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SPORT / BRENNPUNKT
Olympias gebrochene Ringe - Weinende Kinder unter Verdacht
Daß es sich beim vielbeschworenen
Olympischen Geist in Wirklichkeit
um einen Quälgeist handelt, lassen
die oftmals an Sklavenarbeit erinnernden Trainingsmethoden erahnen, denen Sportler bereits in
Kinder- und Jugendjahren unterworfen sind, damit aus ihnen einmal erfolgsträchtige Medaillenkandidaten
werden. Das Elend von Trainingstorturen und Wettkampfhärte ist den
Sportlerinnen und Sportlern aber
nicht nur an muskulär gestählten,
funktionell deformierten Körpern
abzulesen ... (Seite 4)

POLITIK / KOMMENTAR
Armut und Reichtum - Keine Frage gerechter Verteilung
Solange man Armut und Reichtum
für zwei verschieden große Stücke
eines Kuchens hält, ist die Welt für
die Reichen in Ordnung. Wenn jeder
behalten und mehren darf, was Sein
ist, läßt sich trefflich und endlos darüber streiten, ob der eine dem andern
etwas abgeben sollte und wenn ja
wieviel ... (Seite 2)
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Die Türkei mischt sich in Syrien und im Irak ein
Aufständische in der Türkei böse  in Syrien dagegen gut?

Lange Zeit war die Außenpolitik der
in der Türkei regierenden islamischen Partei für Fortschritt und Gerechtigkeit (AKP) durch das Streben
nach einem spannungsfreien Verhältnis zu den Nachbarstaaten geprägt.
Als wichtigster Ausdruck dieser Haltung gilt die Entscheidung der Türken, sich nicht nur am angloamerikanischen Einfall 2003 in den Irak zu
beteiligen, sondern auch den Südosten ihres Landes den NATO-Verbündeten USA und Großbritannien
als Aufmarschgebiet für eine Nordfront gegen die Truppen Saddam
Husseins nicht zur Verfügung zu
stellen. Auch um eine friedliche Beilegung des "Atomstreits" zwischen
dem Iran und dem Westen bemüht
sich die Türkei redlich, jedoch wegen der Weigerungshaltung Washingtons vergebens. Doch inzwischen bekommt das sogenannte NeoOsmanentum von Außenminister
Ahmed Davutoglu ein neues, weniger angenehmes Gesicht. Ankara beteiligt sich aktiv an der Destabilisierung Syriens, während es zugleich die Unabhängigkeitsbestrebungen der Kurden im benachbarten
Irak unterstützt.

Seit die Kurden im Nordirak angefangen haben, auf eigene Faust mit
Mexikaner Alfredo Angulo seit den großen westlichen Energiekonzernen Geschäfte über die Förderung
Monaten in Abschiebehaft
Opfer der repressiven US-amerikani- und den Transport von Öl abzuschen Einwanderungspolitik ... (Seite 5) schließen, gibt es Spannungen mit
Kubrat Pulev winkt der Aufstieg der Zentralregierung in Bagdad. Die
Regierung von Premierminister Nuri
in die höchsten Ränge
Al Maliki wirft den Präsidenten der
... (Seite 6)
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kurdischen Autonomieregion, Massud Barsani, vor, den Norden des
Iraks zunehmend in die Unabhängigkeit zu führen und seine Peschmerga-Kämpfer mit Waffen aus
dem Ausland aufzurüsten. Die Vorwürfe Bagdads sind nicht von der
Hand zu weisen. Seit 2011 gewähren
die Kurden dem irakischen Vizepräsidenten Tareq Al Hashemi, der wegen des Vorwurfs, sunnitische
Todesschwadrone zu führen, in Bagdad wegen Terrorismus unter Anklage steht, Zuflucht. Ende Juni haben
die Peschmerga den staatlichen irakischen Streitkräften sogar den Zugang zum Norden des Landes
verweigert, als diese die Grenze zu
Syrien nach einem Überfall der dortigen Rebellen auf mehrere Kontrollpunkte sichern wollten.
Am 2. August kam es zu einem weiteren Affront, als Davutoglu als erster offizieller Vertreter der Republik
Türkei seit 75 Jahren Kirkuk, die
Hauptstadt des kurdischen Nordiraks, besuchte - ohne vorher Bagdad
Bescheid zu sagen. Dort führte er
Gespräche mit Barsani über die Lage im Nordosten Syriens, wo nach
dem syrischen Truppenabzug Mitte
Juli ein Bündnis zwischen dem oppositionellen Kurdish National
Council (KNC) und der Democratic
Union Party (PYD) die Verwaltung
übernommen hat. Die PYD gilt als
Schwesterorganisation der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK), die seit
mehr als dreißig Jahren um Autonomie für den türkischen Südosten
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kämpft und aus Sicht Ankaras eine
"terroristische" Organisation darstellt.
Bei der gewaltsamen Niederschlagung des PKK-Aufstandes durch die
türkische Armee sind schätzungsweise 40.000 Menschen ums Leben gekommen. Allein am 2. August sollen
nach Regierungsangaben aus Ankara
bei Kämpfen in der Nähe der Grenze
zum Iran zwei türkische Soldaten und
mindestens 37 PKK-Freiwillige getötet worden sein.
Die Türkei droht derzeit offen damit,
in den kurdischen Teil Syriens einzumarschieren, damit dort kein Rückzugsgebiet für die PKK entsteht.
Wenngleich die Lage in Syrien das
Hauptthema des Gesprächs zwischen
Barsani und Davutoglu in Kirkuk
bildete, herrscht Unklarheit darüber,
wie die beiden Politiker verblieben
sind. Man kann davon ausgehen, daß
der Anführer der irakischen Kurden
versprach, entweder seinen Einfluß
bei den Volksgenossen in Syrien geltend zu machen, damit die PKK dort
ihre Aktivitäten nicht entfalten kann,
oder den Türken im Falle eines Einmarsches behilflich zu sein. Schließlich soll das Öl, das mit der Zustimmung Barsanis westliche Großkonzerne im Nordirak fördern wollen,
mittels Pipelines durch die Türkei -

und eventuell durch Syrien nach der
Beseitigung des "Regimes" Bashar
Al Assads - auf den Weltmarkt gelangen.
Auch wenn die türkischen Streitkräfte die Grenze zu Syrien noch nicht
überschritten haben, so läuft Ankaras Hilfe für die Rebellen dort auf
Hochtouren. Letzte Woche meldete
die Nachrichtenagentur Reuters die
Existenz eines geheimen Stützpunktes im südtürkischen Adana, 60 Kilometer von der syrischen Grenze
entfernt, von wo aus Militärs und
Geheimdienstler aus der Türkei, Katar und Saudi-Arabien die Rüstungshilfe für die Gegner des Assad"Regimes" koordinieren. Es ist davon auszugehen, daß sich besagtes
"Nervenzentrum" zur Leitung des
Aufstandes in Syrien auf dem Gelände des nahegelegenen N ATO-Fliegerhorstes Incirlik oder in dessen
unmittelbarer Nähe befindet. Man
kann außerdem davon ausgehen, daß
diese Hilfe in Absprache mit der CIA
stattfindet. Dafür spricht die jüngste
Enthüllung, wonach Präsident Barack Obama Anfang des Jahres dem
US-Geheimdienst heimlich grünes
Licht für die Ergreifung aller Maßnahmen, die zum Sturz Bashar Al
Assads beitragen, gegeben hat.
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Armut und Reichtum - Keine Frage gerechter Verteilung
Solange man Armut und Reichtum
für zwei verschieden große Stücke
eines Kuchens hält, ist die Welt für
die Reichen in Ordnung. Wenn jeder
behalten und mehren darf, was Sein
ist, läßt sich trefflich und endlos darüber streiten, ob der eine dem andern
etwas abgeben sollte und wenn ja
wieviel. Die Klammer der Debatte,
was unter den gegebenen Voraussetzungen das Beste für alle sei,
schweißt die Gegensätze so untrennbar zusammen wie Sozialpartner im
Seite 2

Aufsichtsrat. Brenzlig wird die Sache allenfalls, wenn jemand entschieden der Frage nachgeht, was es
mit diesem Kuchen, der angeblich
zur Verteilung ansteht, denn eigentlich auf sich hat. Damit es nicht soweit kommt, schreien die Sachwalter
der herrschenden Verhältnisse bereits weit im Vorfeld Zeter und Mordio, wenn das Wörtchen "Verteilung"
auch nur am Horizont auftaucht.
Nicht, daß sie etwas gegen Verteilen
hätten, das noch immer der sicherste
www.schattenblick.de

Am 31. Juli meldete die Nachrichtenredaktion des US-Fernsehsenders
NBC, daß die syrischen Rebellen, in
deren Reihen sich bekanntlich zahlreiche ausländische Moslemextremisten à la Al Kaida befinden, über
die Türkei tragbare Boden-Luft-Raketen erhalten hätten, um syrische
Kampfflugzeuge und -hubschrauber
abzuschießen. Es wird spekuliert,
daß es sich bei diesen Raketen um
Waffen handelt, die nach dem ebenfalls von der NATO und sunnitischen
Salafisten herbeigeführten "Regimewechsel" in Libyen im vergangenen
Jahr aus dem Arsenal der Streitkräfte Muammar Gaddhafis verlustig gegangen sind. Jedenfalls scheint es so,
als hätte das syrische Außenministerium mit folgender Erklärung vom 2.
August nicht gänzlich Unrecht: "Die
Regierung der Türkei hat auf ihrem
Territorium Militärbüros eingerichtet, von wo aus die israelischen,
amerikanischen, katarischen und
saudischen Geheimdienste die Terroristen beim Krieg gegen das syrische Volk dirigieren können."
POLITIK / REDAKTION
NAHOST/1173:
http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/redakt/nhst1173.html

Garant dafür ist, daß die Starken auf
ihre Kosten kommen und die Schwachen abgespeist werden. Sie legen
nur allergrößten Wert auf die Feststellung, daß dieses Spiel stets nach
ihren Regeln gespielt wird.
So reagieren Politiker von Union und
FDP denn auch höchst unwirsch auf
die Kampagne "Umfairteilen", die
soeben in Berlin vorgestellt worden
ist. Die Idee, daß die Reichen mehr
bezahlen sollen, kanzelt FDP-Generalsekretär Patrick Döring mit den
herablassenden Worten ab: "Frank
Bsirskes Griff in die verstaubte Umverteilungsleier" sei "ein argumentatives Armutszeugnis" [1]. Ein Narr
und ewig Gestriger, wer heute noch
So. 5. August 2012
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bewegung, der alle Räder zum Stillstand bringen könnte, wenn er es
denn wollte? Natürlich nicht, denn
wie Gabriel fortfährt, gehöre immer
"auch ein Land mit guter Bildung,
Rechtsstaat und sozialem Frieden"
dazu. Deshalb sei es gerechtfertigt,
von den Wohlhabenden mehr zu verlangen. [2] Indem er "sozial" mit
"Patriotismus" verknüpft und zu bedenken gibt, daß sich die Pfründe
deutscher Eliten noch immer in Ruhe und Ordnung am besten mehren
ließen, dient er die Sozialdemokratie
Die Welt auf den Kopf gestellt sieht wie eh und je als bessere Alternative
der Vorsitzende der CSU-Mittel- zur Gewährleistung stabiler Verhältstands-Union, Hans Michelbach, nisse an.
wenn er entrüstet wettert: "Hier
schürt eine Koalition der Umvertei- An Gründen, den Reichen ausler mit falschen Daten Neidkomple- nahmsweise ins Portemonnaie zu
xe". Das Bündnis verdrehe schauen, fehlt es bekanntlich nicht.
"böswillig die Tatsachen" und rede Der öffentlichen Armut in Deutscheiner "Abzock-Politik" das Wort. land steht ein Privatvermögen von
Wer hat, der hat und muß den Tage- über acht Billionen Euro in Händen
dieben auf die Finger hauen, die ihm der reichsten zehn Prozent gegensein Eigentum aus der Tasche ziehen über, die mittlerweile über zwei Dritwollen, heißt es in christsozialem tel aller Nettovermögen verfügen.
Zugleich stehen Bund, Länder und
Brachialjargon.
Kommunen inzwischen mit mehr als
Ganz anders SPD-Chef Sigmar Gabri- zwei Billionen Euro in der Kreide.
el, der sich erstens in der parteiinter- Erst kürzlich hatte das Deutsche Innen Troika gegen Steinmeier und stitut für Wirtschaftsforschung
Steinbrück, sodann gegen Angela (DIW) dafür plädiert, die hohen
Merkel durchsetzen will. Um einen Staatsschulden mit Zwangsanleihen
sozialdemokratischen Gegenpol zur und Vermögensabgaben zu finanzieeisernen Kanzlerin vorzutäuschen, ren. Bis 1997 gab es noch die Vermökann es nicht schaden, einen etwas genssteuer, die Privatleuten ein
wärmer und menschlicher rüberkom- Prozent ihres Vermögens abverlangmenden Kandidaten aufzubauen, will te. Diese Regelung wurde vom Bunman die Bundestagswahl 2013 gewin- desverfassungsgericht für verfasnen. Also schließt sich Gabriel der In- sungswidrig erklärt, und seither lehnt
itiative an und setzt sogar noch einen Schwarz-Gelb eine Wiedereinfühdrauf, wenn er von den Wohlhaben- rung ab. Der Höchstsatz bei der Einden in Deutschland mehr "sozialen kommenssteuer wurde seit den
Patriotismus" verlangt. Hinter Reich- 1990er Jahren mehrfach gesenkt und
tum stecke meist eine große persönli- liegt derzeit bei 42 Prozent. [3]
che Leistung, hält der Sozialdemokrat
nicht damit hinter dem Berg, für wen Die Gewerkschaft Verdi, der Paritäsein Herz schlägt. Andererseits will tische Wohlfahrtsverband und das
auch die Klientel bedient sein, und so globalisierungskritische Netzwerk
befleißigt sich Gabriel der tiefsinni- Attac fordern die Wiedereinführung
gen Erkenntnis, daß niemand allein einer dauerhaften Vermögenssteuer,
eine einmalige Vermögensabgabe
reich werde.
sowie die stärkere Besteuerung hoKommt jetzt eine ganz kleine Prise her Einkommen, großer Erbschaften,
vom starken Arm der alten Arbeiter- finanzstarker Unternehmen und Kaglaube, daß sich das Rad der Ausplünderung und Verelendung jemals
wieder zurückdrehen lasse, lautet die
Botschaft der Freidemokraten, für
die der Spaß im Umgang mit dem
Wahlvolk längst aufgehört hat. Erbarmungslose Rückbesinnung auf
die Kernkompetenz der Partei, heißt
es im blau-gelben Lager. Wer in Krisenzeiten wie diesen statt Opfer zu
bringen die Leistungsträger mit Forderungen belästige, habe sein Mitspracherecht verwirkt.
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pitalerträge. Der Vorsitzende der
Linkspartei, Bernd Riexinger, verlangt in noch drastischeren Worten
eine Umverteilung des Wohlstands:
Der "überflüssige Reichtum in den
Händen weniger" müsse "abgepumpt
und in die Realwirtschaft umgeleitet
werden". Um das auch in Europa
durchsetzen zu können, solle die Europäische Zentralbank (EZB) nur
noch Anleihen solcher Länder kaufen, die eine Steuer auf Millionenvermögen einführten.
Im Bündnis "Umfairteilen", dem sich
neben Attac, Gewerkschaften und
Sozialverbänden auch Migrantenverbände, Jugend- und Studierendenorganisationen, die Initiative
Vermögender für eine Vermögensabgabe, die Naturfreunde sowie weitere zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen angeschlossen
haben [4], manifestiert sich erstmals
eine breite gesellschaftliche Bewegung für eine Politik der sozialen
Umverteilung in Deutschland. Einig,
wohin dieser Zug fahren soll, ist man
sich allerdings noch lange nicht.
Wollte man sich zu der Position
durchringen, daß gesellschaftlicher
Reichtum kein Kuchen ist, von dem
man sich ein Stück abschneiden
kann, sondern ausschließlich auf
Grundlage produzierter Armut existiert, verlangte dies Konsequenzen,
die sich nicht mehr mit dem Rufnach
einer gerechten Verteilung einhegen
lassen.
Fußnoten:
[1] http://www.jungewelt.de/
2012/08-04/053.php
[2] http://www.focus.de/politik/
deutschland/debatte-ueber-umverteilung-gabriel-macht-sich-fuer-reichensteuer-stark_aid_793360.html
[3] http://www.tagesschau.de/inland/reichensteuer110.html
[4] http://www.scharf-links.de/
47.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=27087&tx_ttnews[backPid]=56&cHash=b638f32330
Seite 3
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Olympias gebrochene Ringe - Weinende Kinder unter Verdacht
Daß es sich beim vielbeschworenen
Olympischen Geist in Wirklichkeit
um einen Quälgeist handelt, lassen
die oftmals an Sklavenarbeit erinnernden Trainingsmethoden erahnen, denen Sportler bereits in
Kinder- und Jugendjahren unterworfen sind, damit aus ihnen einmal erfolgsträchtige Medaillenkandidaten
werden. Das Elend von Trainingstorturen und Wettkampfhärte ist den
Sportlerinnen und Sportlern aber
nicht nur an muskulär gestählten,
funktionell deformierten Körpern
abzulesen, sondern steht ihnen buchstäblich ins Gesicht geschrieben, zumal wenn sie auf den Seziertischen
öffentlicher Bewertung landen. Wer
in den weinenden Augen, tränenerstickten Stimmen oder gequälten
Haltungen der Sportlerinnen und
Sportler "rührende", "emotional bewegende" oder gar "unvergeßliche
Momente" der Olympischen Spiele
zu entdecken vermag, der hat den
Sinn der Schweiß-, Tränen- und
Blutshow durchaus verstanden, auch
wenn er sie als Zeichen des Glücks,
der Freude oder des sozialen Friedens mißzuinterpretieren neigt.
Daß die "Wunderkinder" der Spiele
- kaum mächtig, ihr verheißenes
Glück in medien- und marketingkompatible Worte zu fassen - nicht
viel zu lachen haben, liegt an einem
generellen Wandel der Sportberichterstattung, die dem Zeitgeist entsprechend einen kräftigen Ruck nach
rechts gemacht hat und in SarrazinManier den Leistungsdarwinismus
noch um die rigorose Geißelung des
Leistungsbetrugs erweitert hat.
Sportreporter haben es sich zur vorauseilenden Pflicht gemacht, jede
ungewöhnliche Leistungssteigerung
wortreich mit "Mißtrauen", "Skepsis" oder "Zweifel" zu beargwöhnen.
Der Generalverdacht ist allgegenwärtig, die Spaltersprache ist salonSeite 4

fähig geworden, die Verantwortlichen betreiben sie mit inquisitorischer Observanz: Einerseits Respektsbekundungen vor den Leistungen der Athleten, andererseits
die Frage, ob es dabei "mit rechten
Dingen" zugegangen sei. Sportjournalisten und Funktionäre sprechen
die gleiche Sprache, auch wenn sie
sich gegenseitig vorwerfen, nicht anständig und zielführend zu sein. Um
sich selbst nicht der Weltfremdheit
zeihen zu lassen, bezichtigen die
Kommentatoren lieber die Sportler
und ihr soziales Umfeld der unlauteren Machenschaften - unter Vorbehalt, denn es sei ja (noch) nichts
bewiesen. Andere Variante: Mal abwarten, was da noch kommt ...
Mit der wachsenden Monstrosität einer verdachtsgetriebenen Gesellschaft, die hinter dem Dogma vom
"sauberen Sport" steht, können die
Leistungssportverfechter besser leben als mit den prognostizierten
Sportlermonstern, die eine Freigabe
von Doping angeblich erwecken
würde. "Bist du eine Doperin? Eine
heimliche Betrügerin? Gehörst du
auch zu den Geschöpfen aus den Hexenküchen der Pharmazie?", wollen
die Sportreporter von den Schwimmerinnen in London wissen, kaum
daß sie spektakuläre Siege errungen
oder Rekorde gebrochen haben.
Doch so unverblümt zu fragen, trauen sie sich (noch) nicht. Statt dessen
hintenherum: "Wie erklären Sie sich
Ihren Leistungssprung?"
Ob einer bis dahin weitgehend unbekannten Brustschwimmerin wie Ruta
Meilutyte bewußt war, was nach ihrem Olympiasieg auf sie einstürzen
würde? Die 15jährige Litauerin, die
seit rund zwei Jahren in England lebt
und trainiert, war die 100 m Brust in
der Fabelzeit von 1:05,47 Minuten
geschwommen. "Ein verdächtiger
www.schattenblick.de

Leistungssprung", hieß es später in
der Presse. Schon im Becken kullerten ihr die Tränen. "Ich weiß nicht,
was ich sagen soll", stammelte sie
einer BBC-Journalistin kurz nach
dem Sieg aufdie Frage ins Mikrofon,
wie sie sich fühle. "Das ist alles zu
viel für mich." Bibbernd, schluchzend und mit wackligen Knien bestieg sie später das Siegerpodest, wo
der wie traumatisiert wirkenden Teenagerin von den Offiziellen eine kalte Goldplakette um den Hals gelegt
wurde. Das olympische Siegerprozedere ist brutal: Im vergeblichen
Versuch, emotional zu fassen, was
ihnen versprochen wurde, brechen
die Erfolgsdebütanten auf den Siegertreppchen reihenweise in Heulkrämpfe aus.
Die schamlose Begutachtung und
Zurichtung des Athletenkörpers findet auch hinter den Kulissen statt.
Wer Spitzensport betreibt, muß sich
von Kontrolleuren beim Urinieren
auf sein Geschlechtsteil blicken lassen. Nur Untersechzehnjährige haben die Möglichkeit, eine direkte
Sichtkontrolle zu verweigern - was
sie allerdings in den Augen "intelligenter Kontrolleure" verdächtig
macht. Denn nur wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten, lautet das Ermächtigungsmantra für immer tiefere Eingriffe in die Privat- und Intimssphäre. Die wissenschaftlichen Sachwalter dieser Entwicklung gaben
sich kürzlich - wen wundert's - in der
"Bild am Sonntag" [1] ein Stelldichein. In dem Springerblatt, das vor sozialrassistischen Klischees nur so
strotzt, durften die drei "DopingProfessoren" Wilhelm Schänzer
(Deutsche Sporthochschule Köln),
Fritz Sörgel (IBMP in Heroldsberg/Nürnberg) und Werner Franke
(Deutsches Krebsforschungszentrum
in Heidelberg) dem Publikum unterSo. 5. August 2012
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breiten, was der böse Dopingsünder
alles so treibt, wenn er sich unkontrolliert wähnt. Im Boulevard findet
zusammen, was zusammen gehört:
Hetzkampagnen gegen verdächtige
Athleten, heimliche Sozialbetrüger,
finstere Ausländer.
Wie Ruta Meilutyte mußte sich auch
die chinesische "Wunderschwimmerin" Ye Shiwen dem obligatorischen
Spießrutenlauf nach ihren Höchstleistungen stellen. Die 16jährige hatte
den Weltrekord über 400-m-Lagen
nicht nur um 1,02 Sekunden verbessert, sondern war auf den letzten 50
Metern Freistil in 28,93 Sekunden
sogar schneller als US-Superstar Ryan Lochte geschwommen. Die Chinesin wurde von Reportern sofort
einem inquisitorischen Verhör unterzogen. "Haben Sie jemals leistungssteigernde Mittel genommen?
Antworten Sie nur mit Ja oder
Nein!", wollte ein Reporter wissen
[2]. Funktionäre aus den USA, die
mit China um den ersten Platz im
Medaillenspiegel streiten, prangern

Ye Shiwen fast ungeschminkt als Betrügerin an. Beide Großmächte verfügen über eine ausgeprägte
Dopingvergangenheit und können
sich auch in puncto Dopingbekämpfung das Wasser reichen. In einigen
Bereichen betreibt China sogar eine
härtere Gangart gegen Doping als die
USA. Strafen werden teilweise über
das von der internationalen Antidopingagentur geforderte Limit hinaus
verhängt, erwischte Athleten, Trainer
oder Betreuer verschwinden für immer in der Versenkung. Das bevölkerungsreiche China kann es sich
leisten.

Welt in Ordnung. Mag es im Gegensatz zu östlichen Trainingskonzeptionen in den westlichen Kaderschmieden auch Grillabende oder
Spaßpädagogik geben, die Tränen,
die Teenager in den Tretmühlen harter Fremddisziplinierung oder weicher Selbstoptimierung vergießen,
sind die gleichen.

Der repressive Teil der Leistungsüberwachung findet auch hierzulande positiven Anklang. Funktionäre
und Politiker werden nicht müde,
nach schärferen Kontrollen und härteren Gesetzen zu verlangen. Die
Herrschenden sind sich hüben wie
drüben einig: Solange sich die Kinder und Jugendlichen in den nationalen Kaderschmieden für den
sportlichen Erfolg schinden, ist die

[2] http://www.welt.de/sport/olympia/article108462174/Unterstuetzung-fuer-Wunderschwimmerin-YeShiwen.html

Fußnoten:
[1] http://www.bild.de/sport/olympia-2012-london/olympia-2012/
hier-sprechen-die-doping-jaeger25381782.bild.html
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Mexikaner Alfredo Angulo seit Monaten in Abschiebehaft
Opfer der repressiven USamerikanischen Einwanderungspolitik

Die Odyssee des mexikanischen Boxers Alfredo Angulo wirft ein
Schlaglicht auf die repressive USamerikanische Einwanderungspolitik. Seit dem spektakulären Kampf
gegen James Kirkland im November
2011 in Mexiko, bei dem er erstmals
in seiner Karriere eine vorzeitige
Niederlage hinnehmen mußte, hatte
man nichts mehr von dem 29 Jahre
alten früheren Interimsweltmeister
der WBO im Halbmittelgewicht gehört. Nur wenigen war bekannt, daß
Angulo bereits monatelang in einem
kalifornischen Gefangenenlager in
So. 5. August 2012

Abschiebehaft sitzt, und selbst sein
Promoter Oscar de la Hoya erfuhr
erst im Mai vom unfreiwilligen Aufenthaltsort seines Boxers.

kland bestritt. Weil Angulo jedoch
wieder in den USA boxen wollte,
reiste er aufAnraten seiner Anwälte
dorthin und stellte sich den Behörden. Man erteilte ihm jedoch weder
ein neues Arbeitsvisum, noch schob
man ihn nach Mexiko ab. Statt dessen wurde er in ein Gefangenenlager
im kalifornischen El Centro gebracht, wo er mittlerweile seit über
sechs Monaten festsitzt.

Alfredo Angulo, der zuvor bei Gary
Shaw unter Vertrag gestanden hatte,
bekam nach seinem Wechsel zu den
Golden Box Promotions kein Arbeitsvisum in den USA mehr. Daher
mußte er notgedrungen das Wild
Card Gym in Los Angeles verlassen,
in dem er bis dahin trainiert hatte, In dem streng bewachten Lager gab
und in seine Heimat zurückkehren, Angulo Medienvertretern ein auswo er den Kampf gegen James Kir- führliches Interview, das die Situatiwww.schattenblick.de
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on der Gefangenen eindrücklich
schildert. Obgleich es sich um ein
Abschiebelager handelt, dessen Insassen keine Straftaten begangen haben, könne er nicht umhin, es als
Gefängnis zu bezeichnen. Die Gefangenen bekämen zwar Jobs beispielsweise in der Küche oder der
Wäscherei, doch erhielten sie für
einen vollen Arbeitstag nicht mehr
als einen Dollar. Einige Gefangene
hätten kürzlich Bauarbeiten durchgeführt und dabei acht Stunden lang
einen Zementboden gegossen. Auch
für diese schwere Arbeit sei nur ein
Dollar bezahlt worden. Das sei lächerlich und noch weniger als in einem regulären Gefängnis, wo man
45 Cent pro Stunde bekomme.

Kubrat Pulev winkt der Aufstieg
in die höchsten Ränge

Das vom Verband IBF geplante Qualifikationsturnier im Schwergewicht
mit den vier Teilnehmern Tomasz
Adamek, Alexander Ustinow, Kubrat
Pulev und Odlanier Solis, dessen
Sieger nächster Pflichtherausforderer Wladimir Klitschkos werden
sollte, ist gescheitert, bevor es begonnen hat. Der in 27 Kämpfen ungeschlagene Weißrusse Ustinow
sollte gegen Adamek in den USA antreten, mußte seine Teilnahme jedoch
wegen Visaproblemen absagen. Daher tritt der Pole ersatzweise am 8.
September im Prudential Center von
Newark (New Jersey) gegen den USAmerikaner Travis Walker an, wobei
Das in erheblichen Teilen privatisier- es in diesem Kampf lediglich um die
te Gefängnissystem in den USA pro- zweite Position der IBF-Rangliste
fitiert nicht nur von der gegen geht.
minimale Bezahlung verrichteten
Arbeit der Gefangenen, sondern ins- Am 29. September verteidigt Eurobesondere von dem hohen Tagessatz, pameister Kubrat Pulev seinen Titel
der für jeden Gefangenen aus Steu- in Hamburg gegen Alexander Ustiergeldern aufgewendet wird. Daraus now. Da der Sieger dieses Kampfs
resultiert das Interesse, die Lager neuer Pflichtherausforderer Wladistets zu füllen und deren Insassen mir Klitschkos wird, winkt dem Bulmöglichst lange festzuhalten. Angu- garen die Chance, in die höchsten
lo weist darauf hin, daß in seinem Ränge der Gewichtsklasse aufzusteiLager 300 Wächter etwa 450 Insas- gen. Auch der Bulgare ist im Profisen beaufsichtigen, also auf jeden lager ungeschlagen, wo er bislang 16
Häftling nahezu ein Gefängnismitar- Auftritte erfolgreich absolviert hat.
beiter kommt. Während man bei- Im Mai hatte sich Pulev, der beim
spielsweise im Bildungssystem Berliner Promoter Sauerland Event
fortgesetzt Gelder zusammenstrei- unter Vertrag steht, durch einen Sieg
che, verschwende man sie an das Ge- über Alexander Dimitrenko den vakanten Titel des Europameisters gefängnissystem.
sichert. Der 2,02 m große und 130 kg
Promoter Oscar de la Hoya, dessen schwere frühere K1-Kämpfer UstiVorfahren aus Mexiko eingewandert now hat schon recht bekannte Gegsind, hat sich für Angulo eingesetzt ner wie Monte Barrett aus den USA,
und ihn im Lager besucht. Erreicht den Briten Michael Sprott und den
hat auch er bislang nichts, und so ist Italiener Paolo Vidoz geschlagen.
ungewiß, wie lange der Boxer dort
noch bleiben muß. Daß die Karriere
Alfredo Angulos durch den langen
SPORT / BOXEN
MELDUNG/859:
Zwangsaufenthalt Schaden nimmt,
steht außer Frage, und so ist es ihm http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm0859.html
eigenen Angaben zufolge wenigstens
ein gewisser Trost, daß er durch seine Erfahrungen auf das Schicksal der
Einwanderer in den USA aufmerksam machen kann.
Seite 6

www.schattenblick.de

SCHACH - SPHINX

Falscher Leitstern
Weltmeister waren in früheren
Zeiten immer Diktatoren gewesen. Wer den Titel des besten
Schachspielers der Welt nach langen, strapaziösen und auch kostspieligen Aufwendungen in die
Hände bekam, der sorgte dank einer ausgereiften Strategie, die unter Menschen Neid genannt wird,
dafür, daß er gegen keinen Kontrahenten mit stärkerer Spieltechnik in den Ring stieg. Ehrbare
Menschen unter den Weltmeistern
zu suchen, wäre vergebliche Liebesmüh'. Es müßte schon mit dem
sprichwörtlichen Teufel zugehen,
daß einer unter ihnen uneigennützig den tatsächlich nach ihm besten Schachspieler als Herausforderer akzeptierte. Zumeist gaben finanzielle Gründe den Ausschlag. Warum sonst hatte
Alexander Aljechin zweimal dem
weit schwächeren Efim Bogoljubow die Ehre eines Zweikampfes
angetragen, wenn doch mit dem
Ex-Weltmeister José Capablanca
ein weitaus würdigerer Gegner
mehr als nur einmal an seine
Pforte geklopft hatte? Nur einmal
irrte sich Aljechin in seinem Kalkül, als er den Holländer Max Euwe zu seinem Thronprätendenten
bestellte. Statt über ihn wie ein
Berserker herfallen zu können,
zeigte Euwe Biß und Zähne, und
bewies auch, daß er schlau genug
war, Aljechins Achillesferse zu
studieren. Euwes besaß die Präzision eines Schweizer Uhrenmachers, wenn er darum ging,
Vorteile zu einem Sieg umzumünzen wie im heutigen Rätsel
der Sphinx, wo er mit den
schwarzen Steinen dank seines
nächsten Zuges die Weichen für
seinen späteren Punktgewinn legte. Also, Wanderer, mit welchem
Zug untermauerte er sein positionelles Stellungsübergewicht?
So. 5. August 2012
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE NACHT
Der kleine Nachtwächter bewirtet Gäste
Gute Nacht  Geschichten vom kleinen Nachtwächter
Früh am Morgen kehrt der kleine Nacht
wächter von seiner Nachtwache mit Re
bell in die Burg zurück. Die Sonne steigt
bereits herauf. So braucht er weder sei
ne Taschenlampe noch das Licht der La
terne. Die Kerze ist eh bereits erloschen.

Keres - Euwe
Wettkampf 1940
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Auf 1...Se6-d4 fand José Capablanca die Abkürzung zum Sieg mit
2.Td1- b1 Db2-c2 3.Lf3-e4 und
Schwarz gab auf, weil seine Dame
verlorenging. Hätte Meister Czerniak seine Dame im zweiten Zug woanders platziert, wäre er nach
3.Tb1xb7+ Kg7-h8 4.De3-h6 dem
Matt nicht entronnen.
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04462:
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04461.html

In der Burg haben Gäste übernachtet.
Sie sind bereits aufgestanden. So früh
wie möglich wollen sie sich auf den Weg
machen, um bis zum Abend ihr nächstes
Etappenziel mit dem Fahrrad zu errei
chen.
"Ohne Frühstück kommt ihr mir nicht
aus der Burg fort", mahnt der kleine
Nachtwächter. Schnell bereitet er heißen
Tee und stellt Haferflocken und Milch
auf den Tisch. "Die Milch ist direkt vom
Bauern", verkündet er stolz.
Die beiden Gäste lassen sich nicht an
merken, daß ihnen der Geschack der
Milch ganz ungewöhnlich erscheint. Zu
hause wollen sie lieber wieder ihre
Milch aus Tüten aus dem Supermarkt
trinken. "Wenn es jetzt bereits Herbst

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Sonntag, den 5. August 2012

Zirkelschluß Ohnmacht
Frauen sind nicht zum Laufen geschaffen;
wenn sie fliehen, dann nur,
um gefangen zu werden.
(JeanJacques Rousseau)

Wenn der Mensch dazu geschaffen wäre,
dann nur durch sein eigenes Interesse,
daß er allen anderen Möglichkeiten gegenüber
den Raub und die Gewalt um des Vorteilsirrtums willen präferiert.
Sollte der Mann deshalb weniger betroffen,
bedroht und zerstört werden können als die Frau,
wie erklären sich dann die toten Soldaten, die ausgebeuteten Arbeiter,
die ergebenen Sklaven und die vielen durch diese Wahl Getriebenen
nebst allen im übrigen herrschenden Opportunisten?
HB
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wäre, könnte ich euch Äpfel aus dem
Burggarten mitgeben. Aber so könnt ihr
euch höchstens ein paar Stachelbeeren
pflücken. Die rote Sorte schmeckt be
sonders süß. Schade, daß ihr nicht am
Wochenende gekommen seid, da werde
ich einen Stachelbeerkuchen backen."
Doch die beiden Fremden wollen keine
Beeren pflücken. Sie starten direkt nach
dem Frühstück durch. "Ihr könnt mich
gern auf eurer Rückreise erneut besu
chen", mit diesen Worten verabschiedet
sich der kleine Nachtwächter. "Ja", ver
sichern die Gäste, "und dann bleiben wir
ein paar Tage und erkunden die Burg.
Vielleicht gibt es ja hier ein Geheimnis
zu ergründen wie auf vielen anderen
Burgen auch."
Rebell wufft zum Abschied. Dann folgt
er dem kleinen Nachtwächter hinauf in
das Schlafzimmer. Die Betten haben die
Fremden nicht gemacht. Der kleine
Nachtwächter holt das jetzt auch nicht
nach. Kaum das Nachthemd überge
streift, wirft er sich auch schon auf sein
Lager. Er ist so müde von der Nacht.
Nicht einmal die Gardine zieht er zu, um
den Raum abzudunkeln. Er ist so müde,
daß er auch im hellen Zimmer einschläft
und träumt.
Von einem Geheimnis hatten die Frem
den gesprochen. Ob es wirklich ein Ge
heimnis um diese Burg gibt? Was ist
früher hier geschehen? Wer hat hier ge
lebt? Und warum sind alle Burgherren
und frauen verschwunden? All das gei
stert an diesem Tag dem kleinen Nacht
wächter im Traum herum. Unruhig wälzt
er sich von einer Seite auf die andere.
Sein Hund Rebell bekommt kein Auge zu.
Besorgt blickt er auf das Lager seines
Herrchens. Als er beschließt, sich uner
laubterweise einfach neben den kleinen
Nacht wächter zu legen, wird dieser
endlich ruhig und schläft tief und fest bis
zum Abend.

Gute Nacht
http://www.schattenblick.de/infopool/
kind/geschi/kggn3585.html
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 5. August 2012

+++ Vorhersage für den 05.08.2012 bis zum 06.08.2012 +++

Jean-Luc hat ein Weichgefühl,
das sich schwer beschreiben läßt,
etwa wie "schawühl, schawühl",
dabei fließt er fort, der Rest.
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