
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Freitag, 9. Dezember 2011

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Vordringliches Ziel des transatlanti-
schen Militärpakts NATO ist die
Ausschaltung der Atomraketen Ruß-
lands. Sie stehen der Durchsetzung
des globalen Führungsanspruchs der
USA und ihres Juniorpartners EU im
Wege. Solange sie Rußland nicht
entwunden sind, muß sein Souverä-
nitätsanspruch zumindest bedingt re-
spektiert werden. Sollte das Land
jemals in die Lage geraten, seine ul-
timativen Gewaltmittel zu verlieren,
wäre es vermutlich nachhaltigen De-
stabilisierungsversuchen ausgesetzt,
gegenüber denen sich der NATO-
Beistand für Georgien im Konflikt
mit Rußland im Jahr 2008 noch
harmlos ausnähme.

Der Zerfall der Sowjetunion 1991
hat den Westen schon ein Stück nä-
her an sein Ziel der atomaren Ent-
waffnung seines Blockgegners
gebracht. Gleiches gilt für die Jelzin-
Politik des neoliberalen Umbaus.
Der Trend zur Auflösung des Landes
wurde ab dem Jahr 2000 von Präsi-
dent Wladimir Putin gestoppt, seit-
dem ist Rußland wieder aus der
völligen Defensive herausgekom-
men. Mit dem NATO-Rußland-Rat
(NRR), der seit Mai 2002 besteht
und offensichtlich eine Reaktion des
Westens auf das Wiedererstarken
Rußlands ist, wird parallel zu den
fortlaufenden Zermürbungsbemü-
hungen eine andere Politik der ato-
maren Entmachtung Rußlands
betrieben als die des Kalten Kriegs.
"Partnerschaft" lautet der Name des
Honigtopfs, mit dem die westlichen
Militärs den russischen Bären in die

Falle des süßen Versprechens auf
dauerhaften Frieden locken wollen.

Nicht zuletzt wegen der relativen
Schwäche der russischen Verteidi-
gung sah sich der Kreml genötigt,
der hohlen Zusage für Partnerschaft
zu folgen. Außerdem wollte man ei-
ne weitere Runde kräftezehrenden
Wettrüstens wie zur Zeit des Kalten
Kriegs vermeiden. Schließlich dürf-
te sich die russische Regierung auch
etwas davon versprochen haben, mit
der NATO zu sprechen, und wenn es
nur wäre, um die Stimmung besser
ausloten zu können.

Die jüngste Sitzung des NRR vom
Donnerstag zeigt indes den offenen
Widerspruch, der sich aus dem
Machtanspruch der NATO und dem
Sicherheitsbedürfnis Rußlands er-
gibt. Seit den neunziger Jahren hat
die NATO einen ehemaligen Ost-
blockstaat nach dem anderen aufge-
nommen und ihre militärischen
Aktivitäten bis an die russische
Grenze herangebracht. Die Geostra-
tegen im Kreml wissen selbstver-
ständlich um die Absichten ihrer
Kollegen in Washington, Brüssel und
den anderen westlichen Metropolen
und opponieren auf schärfste gegen
den geplanten Aufbau des USA/NA-
TO-Raketenabwehrschirms entlang
der Außengrenzen der Russischen
Republik. Mit diesen Raketenstel-
lungen, die angeblich nur gegen bal-
listische Raketen aus Schwellen-
ländern, nicht aber gegen die strate-
gischen Langstreckenraketen aus
Rußland gerichtet sein sollen, könn-
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Vitamine - Angst vor Ascorbinsäure?

Vom Mangel zum Massenkonsum
Ascorbinsäure - manche, wie der
Nobelpreisträger Linus Pauling oder
sein deutscher Schüler, der Medizi-
ner Matthias Rath, plädieren für den
löffelweisen Verzehr dieser chemi-
schen Substanz, die ihrer Meinung
nach nur in besonders großen Men-
gen Herzinfarkten und anderen Er-
krankungen, beispielsweise Alz-
heimer oder gar Krebs, vorbeugen
helfen soll. Hinter dem gewaltig
nach Chemie klingenden Begriff,
verbirgt sich nichts anderes als der
chemische Name für "Vitamin C",
das allgemein als gesund gilt, Ab-
wehrkräfte stärken soll und bei Er-
kältungskrankheiten für unabdingbar
gehalten wird .. . (Seite 4)

Russischer Profiboxer Roman Si-

makow nach Kampf gestorben

WBCAsienmeister erlag Folgen ei
nes Niederschlags
Wie der russische Boxverband RBF
mitgeteilt hat, ist Roman Simakow
nach einer K.o.-Niederlage im Alter
von 27 Jahren gestorben. Den Anga-
ben zufolge ging er im Kampfum die
WBC-Asienmeisterschaft im Halb-
schwergewicht gegen seinen Lands-
mann Sergej Kowaljew in der
siebten Runde nach mehreren
schweren Treffern zu Boden. Er ver-
lor das Bewußtsein und kam auch
nach einer Gehirnoperation im
Krankenhaus von Jekaterinburg
nicht mehr zu sich. Drei Tage später
sei er gestorben (Seite 6)
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te die russische Zweitschlagskapazi-
tät ausgeschaltet werden.

Am 23. November gab der russische
Präsident Dimitri Medwedew eine
scharfe Erklärung zum geplanten
Raketenabwehrschirm der USA/NA-
TO ab und kündigte den Aufbau ei-
gener militärischer Maßnahmen,
beispielsweise die Stationierung ei-
nes Raketensystems vom Typ Iskan-
der im Gebiet Kaliningrad, an. Auch
ein Ausstieg aus dem START-Ver-
trag wurde von ihm nicht ausge-
schlossen. Dieser Ankündigung, die
nicht als Wahlkampfgetöse zu deu-
ten ist, waren lange, vergebliche Ver-
handlungen um eine partner-
schaftliche Einigung mit der NATO
vorausgegangen. Die USA lehnen es
nach wie vor ab, eine juristische Ga-
rantie dafür abzugeben, daß das Ra-
ketenabwehrsystem nicht gegen das
strategische Potential Rußlands aus-
gerichtet ist.

Das Anhäufen von Atomwaffen bis
zu mehrfachen Overkillkapazitäten
war von den Militärs stets als Frie-
densgarantie verkauft worden, da
keine Seite losschlagen konnte, oh-
ne sich dadurch nicht selbst auszulö-
schen. Ein beträchtlicher Teil der
Atomwaffenarsenale beider Seiten
wurde inzwischen wieder abgebaut,
ohne daß dadurch das gegenseitige
Vernichtungspotential ernsthaft be-
einträchtigt wäre. Mit dem Aufbau
eines eigenen Raketenabwehr-
schirms hingegen könnte der Westen
eine deutliche militärische Überle-
genheit gewinnen und einen Nuklea-
rangriff gegen Rußland in Erwägung
ziehen, der nicht automatisch zur
vollständigen eigenen Vernichtung
führen würde. Das Gleichgewicht
des Schreckens wäre empfindlich
gestört.

Die nachvollziehbaren Bedenken
Rußlands sind nicht mit fadenschei-
nigen Erklärungen westlicher Politi-
ker und Militärs aus der Welt zu
räumen, die beteuern, daß die Rake-
tenabwehrstellungen rund um das
russische Territorium nicht gegen

Rußland gerichtet sind. Eigentlich
sollte der NATO-Rußland-Rat eine
Einrichtung sein, in der solche Inter-
essensunterschiede ausgeräumt wer-
den. In der Pariser Grundakte des
NRR aus dem Jahr 1997 heißt es:

"Hauptaufgabe dieses Ständigen Ge-
meinsamen Rates wird es sein, im-
mer mehr Vertrauen zu bilden,
einheitliche Ziele zu formulieren und
die Praxis ständiger Konsultation
und Zusammenarbeit zwischen der
NATO und Russland zu entwickeln,
um die Sicherheit der jeweils ande-
ren Seite und die aller Staaten im eu-
ro-atlantischen Raum zu verbessern,
ohne die Sicherheit eines Staates zu
beeinträchtigen. Im Falle von Mei-
nungsverschiedenheiten werden die
NATO und Russland sich bemühen,
diese auf der Grundlage des Prinzips
des guten Willens und des gegensei-
tigen Respekts im Rahmen politi-
scher Konsultationen beizulegen."
[1 ]

Von gegenseitigem Respekt ist je-
doch nichts zu spüren. Die Stim-
mung zwischen Rußland und der
NATO auf der gemeinsamen Ratssit-
zung wird als ausgesprochen giftig
beschrieben. Wenn NATO-General-
sekretär Anders Fogh Rasmussen
wie ein Mantra wiederholt, daß der
Raketenabwehrschirm nicht gegen
Rußland gerichtet sei (gleichzeitig
aber Rußland ein Mitspracherecht
über den Einsatz der Abwehrraketen
verweigert wird), und er Raketen aus
Ländern wie Libyen als potentielle
Gefahr für die NATO anführt, dann
verletzt er damit die Intelligenz der
russischen Politiker und Militärs.

Das waren in etwa die Worte des rus-
sischen Außenministers Sergej La-
wrow am Donnerstag beim Treffen
mit seinen Amtskollegen aus den NA-
TO-Staaten in Brüssel. Geradezu als
Beleidigung muß die Erklärung Ras-
mussens angekommen sein, Rußland
solle doch jetzt nicht anfangen, eige-
ne Raketen aufzustellen: "Es wäre de-
finitiv Geldverschwendung, wenn
Russland begänne, in Gegenmaßnah-

men gegen einen künstlichen und
nicht existierenden Feind zu investie-
ren. (. . .) Dieses Geld könnte nutz-
bringender zum Wohle des russischen
Volkes für die Schaffung von Ar-
beitsplätzen und die Modernisierung
der russischen Gesellschaft ausgege-
ben werden." [2]

Mit diesem Belehrungsversuch hat
Rasmussen die Pariser Grundakte
verletzt, in der es heißt: "Die Kon-
sultationen erstrecken sich nicht auf
innere Angelegenheiten der NATO,
der NATO-Mitgliedstaaten oder
Russlands."

Spräche man Rasmussen auf diesen
Passus an, würde er vermutlich erwi-
dern, daß er es nur gut gemeint und
einen Rat unter Freunden erteilt ha-
be; seine Aussage könne man nun
wirklich nicht als Einmischung in die
inneren Angelegenheiten Rußlands
mißverstehen.

Wenn man sich vorstellt, daß die Ge-
spräche im NATO-Rußland-Rat ähn-
lich ablaufen und den ernsthaften
russischen Bedenken hinsichtlich
des Plans der NATO, einen eigenen
Raketenabwehrschirm aufzuspan-
nen, stoisch entgegengehalten wird,
daß sie die Absicht der NATO völlig
falsch verstünden, dann kann Ruß-
land aus strategischen Gründen gar
nicht anders, als ebenfalls die Spra-
che der Militärs zu sprechen und an
geeignet erscheinender Stelle aufzu-
rüsten. Darüber hinaus besteht die
Gefahr, daß die NATO, wenn sie den
Druck auf die russische Regierung
weiter erhöht, das Gespann Putin-
Medwedew von der Partei Einiges
Rußland schwächt und um vieles
konfrontativere, nationalistische
Kräfte das Ruder übernehmen. Viel-
leicht will die NATO genau das.
Dann könnte sie mit kreideweicher
Stimme und Unschuldsmiene erklä-
ren, daß sie alles versucht habe, die
Spannungen abzubauen, aber "die
Russen" hätten das nicht gewollt.

So könnte sich die NATO beispiels-
weise mit Hilfe des russischen Na-
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tionalismus einen Vorwand konstru-
ieren, um die eigene Sicherheitsar-
chitektur (die wie bei der
vergangenen Umzingelung Rußlands
selbstverständlich rein defensiv aus-
gerichtet wäre .. .) weiter auszubau-
en. Gleichzeitig hätte man sich eine
vermeintliche Legitimationsgrundla-
ge verschafft, Absetzbewegungen in
den peripheren russischen Regionen,
die sich dann von den Nationalisten
im Kreml unterdrückt fühlen, tat-
kräftig zu unterstützen - irgendeine
Blume als Symbol auf dem Banner
oder am Revers dürfte sich für sol-
che Aktionen leicht finden lassen.

Beim Konflikt zwischen USA (NA-
TO) auf der einen und Rußland auf

der anderen Seite treten zwei Staaten
gegeneinander an, die in der Zeit des
Kalten Krieg bereits sehr heiße Krie-
ge geführt haben, wobei an ihrer statt
die Bevölkerungen anderer Länder
den Blutzoll entrichten mußten. Die
USA und Rußland sind auch Dauer-
weltmeister in Sachen Rüstungsex-
porte, was bedeutet, daß sie
Bedrohungen aufbauen, gegen die
sie sich dann wieder vermeintlich
verteidigen müssen. Im Streit um den
Raketenabwehrschirm ist Rußland in
eine Rolle geraten, die es selbst - sie-
he Tschetschenienkriege - anderen
aufgedrückt hat. Die russischen Stra-
tegen können noch so schlagkräftige
Argumente gegen den Raketenab-
wehrschirm vorbringen, es nutzt

nichts, denn die NATO will auf ir-
gendeine Weise die Atomwaffen
ausschalten, um anschließend freie
Hand zu haben, die eigenen global-
hegemonialen Intentionen zu verfol-
gen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.nato.diplo.de/con-
tentblob/1940894/Da-
ten/1 89459/1997_05_Paris_DownlD
at.pdf
[2] http://www.zeit.de/news/2011 -
12/07/nato-nato-raketenabwehr-
moskau-reagiert-mit-stationierung-
07195601

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHNAPPSCHUSS
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Vitamine - Angst vor Ascorbinsäure?

VON APFELESSIG BIS ZITRONE  Alltagschemie einfach erklärt
Vom Mangel zum Massenkonsum

Ascorbinsäure - manche, wie der
Nobelpreisträger Linus Pauling oder
sein deutscher Schüler, der Medizi-
ner Matthias Rath, plädieren für den
löffelweisen Verzehr dieser chemi-
schen Substanz, die ihrer Meinung
nach nur in besonders großen Men-
gen Herzinfarkten und anderen Er-
krankungen, beispielsweise Alz-
heimer oder gar Krebs, vorbeugen
helfen soll. Hinter dem gewaltig
nach Chemie klingenden Begriff,
verbirgt sich nichts anderes als der
chemische Name für "Vitamin C",
das allgemein als gesund gilt, Ab-
wehrkräfte stärken soll und bei Er-
kältungskrankheiten für unabdingbar
gehalten wird. Ungewöhnlich sind
bestenfalls die großen Mengen, mit
denen sich manche Vitamin-Apostel
das Mittel einverleiben. Pauling
selbst hatte bis zu seinem Tod 1994
täglich etwa das 100fache der Vit-
amin-C-Mengen in Form der Rein-
substanz geschluckt, die Ernäh-.
rungswissenschaftler gemeinhin für
sinnvoll halten.

Forscher aus Pennsylvania, USA,
schürten hingegen Befürchtungen,
durch hohe Dosen von Vitamin C
(Ascorbinsäure) könnten Erbgut-
schäden und damit Tumorerkrankun-
gen verursacht werden. Diese
Nachricht hat gerade in einem Land,
in dem Vitamine in jeder Menge ein-
fach im Supermarkt erhältlich sind,
wie eine Bombe eingeschlagen und
die Vitamin-Lobby aufden Plan ge-
rufen. Immerhin geht es hier um ein
Vier-Milliarden- Dollar-Geschäft.

Schon 1994 plante die US-Arznei-
mittelbehörde FDA aus Gründen
des Verbraucherschutzes, beim Ver-
kauf von Vitaminpräparaten zuläs-
sige Höchstmengen und Werbe-

aussagen einzuschränken. Einge-
bunden waren diese Pläne in inter-
nationale Absprachen, die unter
dem Dach der Weltgesundheitsor-
ganisation Standards für Lebens-
mittel und Vitamine einführen
sollen. Die Liste dieser Standards
heißt "Codex Alimentari".

Damals wie heute schaffte es die
Lobby der Vitaminhersteller, dieses
Bemühen in der Öffentlichkeit als ei-
ne Verschwörung mysteriöser aus-
ländischer Mächte darzustellen, die
versuchen würden, den freien Zu-
gang der US-Bürger zu Vitaminen zu
unterbinden. Das Gesetzesvorhaben
kam nie durch. Nach wie vor und
ebenso hierzulande ist es für jeder-
mann möglich, jede gewünschte
Menge an Vitaminen zu erwerben.
Und das erst recht, seit Vitamine
auch über das Internet bezogen wer-
den können.

Sind Vitamine eine Geschäftsidee,
für die erst ein Mangel bzw. eine
scheinbare Notwendigkeit geschaf-
fen wurde? Angesichts oben genann-
ter Bestrebungen liegt diese Frage
auf der Hand, zumal die Warnung
vor möglichen Erbgutschäden aus
wenig aussagefähigen Laborexperi-
menten, also Reagenzglasversuchen
"in vitro" (d.h. nicht an lebenden Or-
ganismen), generiert und interpre-
tiert wurde, denn es ist oft nur eine
Frage der Dosierung, um Zellgewe-
be dazu zu bringen zu entarten. Das
gelingt auch schon mit Kochsalz
oder Zucker.

Andererseits sind auch die Studien,
mit denen die vermeintliche Heilfä-
higkeit und vorbeugende antioxida-
tive Wirkung von Ascorbinsäure bei
Krebs und Alzheimer nachgewiesen

werden, meist auf der Basis von Sta-
tistiken, von recht zweifelhaftem
Wert.

Nur die Schlußfolgerungen aus den
jeweiligen Versuchen werden je nach
Bedarfmehr oder weniger relativiert
und werbewirksam in Position ge-
bracht. So ließ sich schon der erste
Anwurf wie hier beispielhaft in einer
Ausgabe der Süddeutschen Zeitung
bereits 2001 recht lapidar entkräften:

Die Nachricht bezieht sich auf Rea
genzglasExperimente. Das richtige
Leben ist komplizierter. Und im rich
tigen Leben haben sich in Hunderten
von Millionen Jahren die Pflanzen
verzehrer an die natürlichen Wirk
stoffkombinationen der Pflanzen
angepaßt. Es ist daher  wissen
schaftlich unumstritten  gesund,
Obst und Gemüse zu essen, die reich
sind an Vitamin C (Ascorbinsäure)
und weitere wichtige Substanzen
enthalten. (Süddeutsche Zeitung, 19.
Juni 2001, KOMMENTAR  Angst
vor Vitamin C von Martin Urban)
Und im selben Artikel wurden die
Reagenzglasversuche, aus denen ei-
ne antioxidative Wirkung lesbar
werden sollte, folgendermaßen be-
wertet:

Doch wer meint, eine Erkältung mit
Vitamin C rascher zu bewältigen,
muss keine Sorge vor einem dadurch
erhöhten Tumorrisiko haben; im Ge
genteil: Nachweislich ist Ascorbin
säure ein Antioxidans, entfaltet also
jedenfalls auch vor Krebs schützen
de Wirkungen. (Süddeutsche Zei
tung, 19. Juni 2001, KOMMENTAR
 Angst vor Vitamin C von Martin
Urban)
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Gerade diese Schlußfolgerung ist ei-
ne nach wie vor unbelegte Hypothe-
se, die sich bestenfalls auf Statistiken
stützen kann, in denen belegt wird,
daß durch eine geregelte Versorgung
mit allen lebenswichtigen Vitaminen
plus erhöhte Dosen an Vitamin C und
E die Sterblichkeitsrate von Herz- und
Lebererkrankungen um ein Vielfaches
sank. Doch aufwelche Art die Vitami-
ne daran beteiligt sind, kann man nach
wie vor nicht eindeutig erklären.

In einer anderen Untersuchung aus
den USA mit ca. 40.000 Ärzten und
85.000 Krankenschwestern hat die
regelmäßige Anwendung von Multi
vitaminen plus hochdosiertem Vit
amin C und E die Sterblichkeit bei
Herzerkrankungen um 40 Prozent
gesenkt. (aus: Länger gesünder le
ben  Wissenswertes über die Ortho
molekulare Medizin von Dr. Kristian
Glagau, Informationsbroschüre der
ORTHOMOL GmbH)
Aussagelose Statistiken dieser Art
finden sich zuhauf in jeder Werbe-
schrift von Vitaminzubereitungen
oder Nahrungsergänzungsmitteln.

Seit der Begriff 1911 von Funk ge-
prägt wurde, werden Vitamine als
Substanzen definiert, die ein Orga-
nismus nicht selbst synthetisieren
kann, die er jedoch lebensnotwendig
für seine Stoffwechselprozesse (bei-
spielsweise als Bestandteil oder Bau-
stein von Biokatalysatoren) braucht.

Dieser tägliche Mangel ist nicht un-
bedingt etwas Natürliches. Viele Tie-
re und Pflanzen sind in der Lage,
sämtliche Vitamine in ihrem Stoff-
wechsel zu synthetisieren. Bei den
Meerschweinchen und den Primaten
einschließlich des Menschen ist bei-
spielsweise die Fähigkeit, Vitamin C
herzustellen, aus irgendeinem Grund
im Verlauf seiner Entwicklungsge-
schichte verlorengegangen. Nur des-
halb sind wir darauf angewiesen, uns
von Pflanzen und Lebewesen zu er-
nähren, denen dieser Stoffwechsel-
vorgang noch nicht fehlt.

Und schon jetzt läßt sich ein
Schwund dieser Fähigkeit auch bei
primitiveren Lebensformen eindeu-
tig erkennen: Zwar biegen sich unse-
re Tische an vielfältigen Speisen
geradezu, wir sind in der Lage, schon
zu Weihnachten Erdbeeren oder im
Juni deutsche Frühkartoffeln ernten
zu können, wir kaufen Weintrauben
im Mai und Brokkoli das ganze Jahr,
und doch - trotz dieses Überflusses -
ist ein deutlicher Rückgang an le-
benswichtigen Inhalts- und Nähr-
stoffen in gerade diesem hoch-
gezüchteten Obst und Gemüse zu
verzeichnen. Vergleiche, die von Er-
nährungswissenschaftlern zwischen
einer Untersuchung von 1985 (vom
schweizerischen Pharmakonzern
Geigy) und entsprechenden aktuel-
len Untersuchungen an Gemüse vom
Wochenmarkt gezogen wurden, er-
gaben einen Verlust an Mineralien,
Spurenelementen und Vitaminen von
12 bis 91 Prozent innerhalb der letz-
ten 16 Jahre.

Wenn die Entwicklung fortschreitet,
wird man in Zukunft kaum noch
überlegen können, ob synthetisches
Vitamin C krebserregend ist oder
nicht, ob man es in großen Mengen
oder in den vom DGE (Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung) empfohle-
nen Referenzwerten (grobe Schätz-
werte, die zum größten Teil noch mit
dem aus dem 2. Weltkrieg stammen-
den Mindestbedarf übereinstimmen)
einnehmen sollte, es wird nur noch
darum gehen, klinische Mangeler-
scheinungen zu verhindern und Funk-
tionsstörungen möglichst rechtzeitig
zu verhüten, wenn man überhaupt die
Mittel dafür aufbringen kann. Der
derzeitige Modetrend zu vielfältigen
und hochdosierten Multivitamin- und
Nährstoffpräparaten mag auch dazu
dienen, diese Entwicklung frühzeitig
zu verschleiern.

Die immer deutlicher werdende
Kluft zwischen Arm und Reich wird
also in Zukunft auch die Trennlinie
zwischen Not, Mangel und Krank-
heit auf der einen und relativer Ge-

sundheit und Wohlbefinden aufder
anderen Seite ziehen.

An dieser Stelle soll, soweit das
überhaupt möglich ist, unabhängig
von Modetrends und den Verspre-
chungen der Vitaminhersteller-Lob-
by die Bedeutung, Geschichte und
Wirkung einzelner Vitamine näher
beleuchtet werden.

KINDERBLICK

© 2011 by Schattenblick

Kurzweiliges für Freitag,
den 9. November 2011

Aphorismus

Realität

Wenn es eine Kette von Lücken gäbe,
dann hätte sie die Kontur
und die Wirkkraft unserer Realität.

HB

KALENDERBLATT
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Russischer Profiboxer

Roman Simakow

nach Kampf gestorben

WBCAsienmeister erlag Folgen
eines Niederschlags

Wie der russische Boxverband RBF
mitgeteilt hat, ist Roman Simakow
nach einer K.o.-Niederlage im Alter
von 27 Jahren gestorben. Den Anga-
ben zufolge ging er im Kampfum die
WBC-Asienmeisterschaft im Halb-
schwergewicht gegen seinen Lands-
mann Sergej Kowaljew in der
siebten Runde nach mehreren
schweren Treffern zu Boden. Er ver-
lor das Bewußtsein und kam auch
nach einer Gehirnoperation im Kran-
kenhaus von Jekaterinburg nicht
mehr zu sich. Drei Tage später sei er
gestorben.

Roman Simakow war seit knapp vier
Jahren Profiboxer und seit acht Mo-
naten Asienmeister des WBC. Vor
seinem letzten Auftritt im Ring hat-
te er in 21 Kämpfen nur einmal
knapp nach Punkten verloren. In die-
sem Jahr absolvierte er die unge-
wöhnlich hohe Zahl von sechs
Kämpfen. Der Verband hat nach dem
tragischen Vorfall Ermittlungen auf-
genommen. "Die Untersuchung zu
seinem Tod läuft bereits", teilte RBF-
Funktionär Igor Marusow mit. [1 ]

Gennadi Golowkin

verzichtet nicht

auf seinen Auftritt

Ursprünglich sollte Gennadi Go-
lowkin den Titel des regulären
WBA-Weltmeisters im Mittelge-
wicht im Vorprogramm des Duells
zwischen Wladimir Klitschko und
dem Franzosen Jean-Marc Mormeck
in Düsseldorf verteidigen. Nach der
krankheitsbedingten Absage des
Ukrainers wurde der Auftritt des in
Stuttgart lebenden Kasachen aus der

wesentlich größeren Esprit-Arena in
den Ballsaal des Interconti Hotels
verlegt, wo er am kommenden Sams-
tag vor kleinerer Kulisse eine weite-
re Kostprobe seines Könnens geben
will. Sein Gegner Lajuan Simon aus
den USA muß die Wucht der Schlä-
ge Golowkins fürchten, der den An-
spruch auf die Führung in seiner
Gewichtsklasse geltend macht.

Wie Golowkin versicherte, habe
eine Absage für ihn nicht zur De-
batte gestanden. Er wolle seine gu-
te Vorbereitung nutzen und
unbedingt in den Ring steigen. Daß
er nun unter der Regie von K2 Pro-
motions kämpfe, betrachte er als
großartigen Fortschritt. Er freue
sich auf die Zusammenarbeit mit
Vitali und Wladimir Klitschko und
wolle genauso erfolgreich werden
wie die beiden. Wladimir Klitsch-
ko bezeichnete den in 21 Kämpfen
ungeschlagenen Golowkin als star-
ken Kämpfer und Mann der Zu-
kunft im Mittelgewicht. Sollte er
im nächsten Jahr den langersehn-
ten Kampf gegen Felix Sturm be-
kommen, werde dessen Regent-
schaft als Superchampion der
WBA enden.

"Ich hoffe, Sturm hält, was er ver-
spricht, und kneift nicht", hatte
Klitschko-Manager Bernd Bönte vor
wenigen Tagen eine klare Kampfan-
sage verkündet. Nähme die WBA ih-
re eigenen Regeln ernst, hätte Felix
Sturm bereits im Dezember gegen
seinen ehemaligen Teamkollegen bei
Universum antreten müssen. Vor sei-
nem wackeligen Unentschieden am
2. Dezember gegen den Briten Mar-
tin Murray hatte der Superchampion
erklärt, Golowkin werde weithin
überschätzt.

Vitali Klitschko

plant seinen nächsten Kampf

Die nächste Titelverteidigung Vitali
Klitschkos nimmt Gestalt an. Dem
Vernehmen nach wird der WBC-
Champion im Schwergewicht wahr-
scheinlich am 25. Februar 2012 ein
Gastspiel in München geben. Un-
klarheit herrscht indessen noch hin-
sichtlich der Frage, wer als nächstes
Opfer mit dem Ukrainer in den Ring
steigt. Um David Haye wird es sich
mit Sicherheit nicht handeln, da die
Olympiahalle für ein spektakuläres
Duell mit dem Briten zu klein wäre.
Chancen ausrechnen können sich
hingegen der ehemalige Europamei-
ster Alexander Dimitrenko und des-
sen letzter Gegner Dereck Chisora,
die gegen Klitschko als krasse Au-
ßenseiter antreten würden. Wie es
heißt, seien die Verhandlungen be-
reits so weit fortgeschritten, daß der
Herausforderer in der kommenden
Woche auf einer Pressekonferenz
präsentiert werden kann.

Alexander Dimitrenko, der bei der
Hamburger Universum Box-Promo-
tion unter Vertrag steht, hatte kürz-
lich angekündigt, er werde im Falle
eines Kampfs um die Weltmeister-
schaft darauf verzichten, sein Recht
aufdie Herausforderung des neuen
Europameisters Robert Helenius
wahrzunehmen. Sollte die Wahl auf
Dereck Chisora fallen, käme der Bri-
te nach zwei verletzungsbedingten
Absagen Wladimirs am Ende doch
noch zum Kampf gegen einen
Klitschko.

Fußnote:

[1 ]
http://www.zeit.de/news/
2011 -12/08/sport-allgemein-
russischer-boxer-
nach-ko-gestorben-08153605

SPORT / BOXEN / MELDUNG



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr. 9. Dezember 2011 www.schattenblick.de Seite 7

ADVENTSKALENDER

© 2011 by Schattenblick

Mißgunst

hat viele Gesichter

Physiognomische Verunglimpfun-
gen waren seit jeher die gezinkte
Karte im Spiel der Vorwürfe, um
einen Menschen mit einer be-
stimmten Interessenlage zum Ge-
spött zu machen. Ob nun
Kirchenleute, Könige, Beamte und
Metzger, sie alle dienten dem Spöt-
ter zur Karikierung. Auch Schach-
spieler wurden auf diese Liste
gesetzt von ihren Gegnern. Aller-
dings zeugen ihre Attacken aufGe-
stalt und Gesicht von einer wenig
einfallsreichen Geistestätigkeit,
aber Vorwürfe sollen schließlich
nicht durch ihren Wortwitz treffen,
sondern durch einen breitangeleg-
ten Konsens mit ihrer Zuhörer-
schaft. "Wenn du einen Schach-
spieler erblickst mit finsterer Mie-
ne, dicken Lippen, platter Nase,
starkem Haarwuchs, schmalen
Schultern, zahnlos und mit ge-
schwollener Stirn, dann meide ihn,
denn das ist ein Teufel." Ob sich
der Leibhaftige damit angespro-
chen fühlt, ist zu bezweifeln, sicher
ist jedenfalls, daß der Nachziehen-
de im heutigen Rätsel der Sphinx
mit einer teuflischen Treibjagd den
weißen Monarchen in ein Mattnetz
scheuchte, Wanderer.

Frenzel - Sampieri
Fernpartie 1982

Auflösung letztes Sphinx-Rätsels:

Ohne Blutvergießen oder einen töd-
lichen Schuß abzugeben, setzte
Schwarz auf friedlichem Wege Matt:
1 . . .Lf5-h3! 2.Lg2xh3 Df2xf3+
3.Lh3- g2 Df3-d1+ 4.Kh1 -h2 b7-
b6! ! 5.Da5xb6 Lf6-e5+ 6.Kh2-h3
Dd1 -h5#

weitere Herausforderungen siehe:
Schattenblick → INFOPOOL →

SCHACH UND SPIELE → SCHACH
SCHACHSPHINX

SCHACH - SPHINX UNTERHALTUNG / COMIC / KARIKATUR
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Irgendwer sagt: "Es wird milder";
doch die Graupel und Gewitter
werden mit den Winden wilder,
nur Jean wird im Schlafe fitter.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 09. Dezember 2011

+++ Vorhersage für den 09.1 2.2011 bis zum 10.1 2.2011 +++
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