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Demokratisch ermächtigt zum Krieg für die Staatsräson
John McCain machte den Anfang
und blendete bei der Suche nach
Kriegsgründen auf die Staatsräson
der USA zurück. Der seit Jahren zum
Krieg - frei nach den Beach Boys
"Bomb, Bomb, Iran" - blasende
Hardliner aus Arizona forderte den
US-Kongreß am 2. September auf,
der von US-Präsident Barack Obama
an die beiden Häuser der US-Volksvertretung delegierten Entscheidung
über einen begrenzten Angriff auf
Syrien zuzustimmen. Freilich solle
es sich dabei um keine halbe Sache
handeln, liefe man mit einem zeitlich
und operativ begrenzten Angriff
doch Gefahr, den von McCain unterstützten syrischen Rebellen nicht
zum Sieg zu verhelfen. Als Ausweg
aus der unvorteilhaften Lage, daß die
US-Bevölkerung mit großer Mehrheit gegen einen weiteren Krieg votiert, daß kein unwiderlegbarer Beweis für die tatsächliche Täterschaft
der syrischen Regierung hinsichtlich
des angeblich von ihr begangenen
Chemiewaffeneinsatzes vorliegt und
daß die NATO-Verbündeten die Aussicht, ein weiteres Debakel wie den
Afghanistan- und Irakkrieg zu erleben, eher fürchten denn schätzen,
wählte McCain das Standardargument des US-amerikanischen Hegemonialanspruchs.
Wenn man der Welt nicht signalisieren wolle, daß Amerika schwach ist
und keine Entscheidungskraft mehr
hat, dann dürfe diese Gelegenheit,
den Anspruch der USA auf globale
Führerschaft unter Beweis zu stellen,
nicht ungenutzt verstreichen, so McCain sinngemäß. Tags drauf sprang

ihm der ranghöchste Republikaner
im Repräsentantenhaus, John Boehner, zur Seite und forderte die Abgeordneten auf, sich hinter den Präsidenten zu stellen. Auch er führte die
Stellung der USA ins Feld, indem er
erklärte, nur deren Streitkräfte könnten Baschar al-Assad stoppen. Da
auch Politiker mit Tendenz zur nationalistischen Bauchnabelschau
wissen, daß Syrien keine reale Bedrohung für die nationale Sicherheit
der Vereinigten Staaten darstellen
kann, hob Boehner auf die prinzipielle Notwendigkeit ab, immer wieder die Bereitschaft der USA zum
Kriege unter Beweis zu stellen.
Überall auf der Welt seien sie von
Feinden bedroht, denen auf diese
Weise eine Lektion in Sachen unnachgiebiger Angriffsbereitschaft
erteilt werden müsse, so die Stoßrichtung des Republikaners.
Diese Politiker mögen nicht die
Mehrheit unter den stimmberechtigten Politikerinnen und Politikern in
Washington repräsentieren, doch
ziehen sie gerade deshalb die größte
Trumpfkarte im Kampf um die Definitionshoheit im Kongreß. Sie berufen sich auf den Kern des antidemokratischen Dezisionismus, auf den
Willen zur Tat, der alle Argumente
und Widerstände aus dem Feld
schlägt. Ihr Votum für einen imperialen Machtbeweis verwandelt die
Schwäche legalistischer Interventionsbegründungen in den alle staatliche Gewalt letztbegründenden
Zweck des Erhalts exekutiver Handlungsgewalt um ihrer selbst willen.
"Souverän ist, wer über den Ausnah-
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mezustand entscheidet", definierte
der NS-Kronjurist Carl Schmitt das
Kriterium für eine Herrschaftsausübung, gegen die kein Kraut juristischer oder demokratischer Art gewachsen ist, weil sie keiner Legitimationsinstanz außerhalb der eigenen Machtfülle unterliegt. Ein anderes Wort dafür lautet Faschismus,
doch vor dieser Bezichtigung schützt
Obamas kluger Schachzug, seine
präsidiale Entscheidungsgewalt parlamentarisch legitimieren zu lassen.
Auf dem Spiel steht mithin nicht nur
das Schicksal der USA, sondern auch
das ihres Präsidenten, der allen Zugeständnissen an die Republikaner
zum Trotz von diesen boykottiert
wurde, wo es nur ging. Steht allerdings die Möglichkeit im Raum, daß
auf den Fernsehschirmen bald wieder "U.S.A at war" flimmert, dann
beschleicht die stets an vorderster
Front der Kriegsbereitschaft sitzenden Republikaner die Angst, man
könne ihnen anlasten, was sie gerne
ihren Konkurrenten unter den Demokraten vorwerfen: Zu weich zu sein,
um gegen Verbrechen, Terrorismus,
Diktatoren und was die Welt sonst an
Erzbösem zu bieten hat, zu kämpfen.
Nachdem alle kräftig dabei mitgeholfen haben, den in Britannien ausgebildeten Mediziner Baschir Al-Assad in ein Monstrum zu verwandeln,
das nicht nur seine Feinde, sondern
sogar die eigene Bevölkerung aufs
Grausamste traktiert, stehen sie gewissermaßen im Wort, der dankenswerterweise immer aufs Neue das
Haupt erhebenden Hydra einen weiteren Kopf abzuschlagen.
Es ist keinewegs in Abrede zu stellen, daß Assad ein autoritärer Herrscher ist, der seine Gegner mit Hilfe
eines furchteinflößenden Gewaltapparats unterdrückt. Dennoch wirft
die Bezichtigung seiner Person, die
selbst UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon nach "Bestrafung" rufen läßt,
obwohl selbige in der UN-Charta gar
nicht vorgesehen ist, die Frage nach
den Maßstäben international verwerflichen Handelns auf. Dabei
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schneiden US-Regierungen mindestens so schlecht wie ihre Gegner ab,
denkt man nur daran, daß die chemische Vergiftung Vietnams mit dem
Entlaubungsmittel Agent Orange
400.000 Menschen das Leben zur
Hölle gemacht oder ganz gekostet
sowie 500.000 Neugeborene mit
körperlichen Verstümmelungen aller
Art gezeichnet hat. Im Krieg gegen
den Iran haben die USA dem Irak
nicht nur Chemiewaffen geliefert,
sondern der Regierung Saddam Husseins auch detaillierte Angaben zu
ihrem wirksamen Einsatz gegeben.
Heute werden beim Targeted Killing
keinesfalls nur Einzelpersonen umgebracht. Es kommt immer wieder
vor, daß die Signature Strikes, also
auf bloßer Mutmaßung basierende
Raketenangriffe, ganze Familien
auslöschen, daß die ferngesteuerte
Hinrichtungsmaschinerie Begräbnisse angeblicher Terrorverdächtiger attackiert oder in einer zweiten Welle
diejenigen Menschen umbringt, die
den Opfern eines Raketenangriffes
zur Hilfe eilen.
So ist Obama durch die Autorisierung
dieser Praxis selbst gegen eigene
Staatsbürger, durch die Beibehaltung
der Administrativhaft in Guantanamo, durch die strikte Verfolgung von
Whistleblowern und die Etablierung
eines monströsen Überwachungsstaates weit entfernt davon, seinem
Leumund als ausgebildeter Verfassungsrechtler gerecht zu werden. Der
Rückgriff auf die Legislative in Sachen Syrien ist mithin nicht nur förderlich für sein angeschlagenes Ansehen, es ist auch kein plötzlich auftretendes Zeichen der Schwäche, wie
einige Kommentatoren meinen. Dieser Schritt ist das politisch wirkungsvollste, was er in Anbetracht der Probleme, die sich ihm auf nationaler
wie internationaler Ebene stellen, tun
kann. Er verschafft ihm im Falle einer positiven Entscheidung durch
den Kongreß mehr politische Unterstützung und versieht die US-Kriegführung mit einer konstitutionellen
Legitimation auch ohne Zustimmung
des UN-Sicherheitsrates.
www.schattenblick.de

Lastete man seinem Vorgänger George W. Bush noch eine verfassungsrechtlich fragwürdige Auslegung der
Unitary Executive Theory zu autoritärer Präsidialgewalt an, so schafft es
Obama im herrschaftsstrategisch besten Fall, normative Maßstäbe für die
Vollmachten US-amerikanischer Regierungen zu etablieren, die dem
schönen Schein demokratischer Legitimation genügen, ohne weniger
völker- und menschenrechtswidrig
zu sein als die Kriegführung seines
Vorgängers. Schließlich ist es keine
Kleinigkeit, als Administration immer wieder geltendes Recht auszuhebeln und darauf bauen zu müssen,
daß der politische Konsens tragfähig
genug ist, um dafür nicht gestürzt zu
werden. Was bei geringfügigen sozialen Zugeständnissen am Widerstand der Republikaner wie auch sozialchauvinistischer Demokraten
scheitert, kann überall dort, wo die
Staatsräson auf dem Spiel steht, zugunsten Obamas eingesetzt werden.
Daß der demonstrative Vollzug USamerikanischer Handlungsfähigkeit
keine Grenzen kennt, und seien sie
im Vorfeld der Entscheidung zum
Krieg noch so sehr beschworen worden, liegt in der Logik sich selbst
zum Mittel und Zweck setzender
Herrschaft.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
hege1765.html

Berichte und Interviews
über das Schachdorf Ströbeck
siehe:
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_report_
bericht.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
report_interview.shtml
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Ogallala-Aquifer übernutzt - Warnung vor Erntemangel
Dust Bowl 2.0?
USForscher empfehlen einen sparsameren Verbrauch von fossilem Grundwasser

die Zunahme der Bewässerung in der
Landwirtschaft zurückzuführen.
Dieser Möglichkeit zur Steigerung
der Erträge sind jedoch in vielen Regionen Grenzen gesetzt.

te umgekehrt die Nutzungsdauer des
Grundwasserspeichers bis 2070, lautet das Ergebnis einer der Berechnungen.

Das trifft anscheinend auch auf eines
der produktivsten Getreideanbaugebiete der Welt, die Great Plains in
den zentralen Landesteilen der USA
und ihre westliche Ausdehnung zu
den niederschlagsärmeren High
Plains, zu. Dort wird vor allem Rinderzucht betrieben und Weizen angebaut. Zu diesem Zweck pumpen die
Farmer auch große Mengen Wasser
aus einem fossilen Grundwasserspeicher ab, dem Ogallala-Aquifer.
Dessen Volumen nimmt nun rapide
ab, wie eine Forschergruppe aus den
Die Meere versauern, Tier- und USA vor kurzem im Journal PNAS
Pflanzenarten sterben in schneller (Proceedings of the National AcadeFolge aus, Böden verkarsten, die my of Sciences) berichtete. [2]
globale Durchschnittstemperatur
steigt - es sind solche eher unter- Demnach hat die Wassermenge des
schwelligen Entwicklungen, die jen- Ogallala-Aquifers bereits um 30 Proseits von medial begleiteten, kata- zent seit Beginn der Bewässerungsstrophalen Naturereignissen ablau- wirtschaft abgenommen und wird
fen, deren Schadfolgen womöglich gegen Mitte des Jahrhunderts um
weitere 39 Prozent schrumpfen, sollnoch gravierender sind.
te es nicht gelingen, den gegenwärSo ist die Ackerfläche, die pro Kopf tigen Verbrauch zu senken. Die beder Weltbevölkerung zur Verfügung grenzte Verfügbarkeit von Wasser
steht, von 0,44 Hektar im Jahr 1960 wird zwangsläufig mit einer Reduauf knapp 0,22 Hektar im Jahr 2000 zierung der landwirtschaftlichen Ergesunken; Mitte dieses Jahrhunderts träge einhergehen.
werden es nur noch etwa 0,15 Hektar
In verschiedenen Szenarien, in denen
pro Kopf sein. [1]
unterschiedliche Entnahmemengen
Dieser eklatante Rückgang konnte angenommen wurden, haben die
bislang durch eine Steigerung der Forscher das Verhältnis von WasserProduktivität kompensiert werden. verbrauch und Erntemenge über eiIn den zurückliegenden Jahrzehnten ne bestimmte Frist durchgerechnet.
wurden die Hektarerträge bei Getrei- Würde beispielsweise dem Ogallaladearten wie Weizen, Roggen oder Aquifer 20 Prozent weniger Wasser
Mais (nicht aber bei Reis) erheblich entnommen, verringerte das kurzfrigesteigert. Das ist unter anderem auf stig die Erntemenge, aber verlänger-

Der Ogallala-Aquifer ist ein sehr
weitläufiger Grundwasserkörper, der
sich unter Teilen der US-Bundesstaaten South Dakota, Nebraska,
Wyoming, Colorado, Kansas, Oklahoma, New Mexico und Texas erstreckt. Sein Wasser wird nicht nur
für den Anbau von Weizen, sondern
auch von Mais, Soja und anderen
Nutzpflanzen sowie für die Viehzucht und allgemein zur Trinkwassergewinnung für mehrere Millionen
Einwohner verwendet. Rund 30 Prozent der landwirtschaftlichen Bewässerungsfläche der USA wird aus
dem Ogallala-Aquifer gespeist.

Zahlreiche Ökosysteme der Erde befinden sich an der Schwelle des Zusammenbruchs. Der kündigt sich
nicht immer auf den ersten Blick erkennbar an, sondern läßt sich bislang
oft nur anhand von Trends erahnen.
Zwar sind manche düsteren Prognosen von Studien wie "Die Grenzen
des Wachstums" (1972) oder "Global 2000" (1980) nicht eingetreten,
doch das bedeutet nicht, daß die Einschätzungen der Fachleute zur Tragfähigkeit der Erde ganz und gar daneben lagen. Gegenwärtig 850 Millionen hungernde und zwei Milliarden mangelernährte Menschen beweisen, daß die Überlebensvoraussetzungen der Menschheit ernsthaft
in Frage gestellt sind.

Fr. 6. September 2013
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Vor diesem Hintergrund plädieren
die Studienautoren für einen schonenderen Umgang mit der wertvollen Ressource. Ab einem bestimmten
Zeitpunkt in der Zukunft müssen wir
weniger Wasser verbrauchen, sagte
der Professor für Bauingenieurwesen
David Steward von der Staatsuniversität Kansas, der mit dieser Studie
den verantwortlichen Politikern Entscheidungshilfe in Fragen des Wasserverbrauchs geben will.

Bis jetzt würden die Menschen ihren
Wasserverbrauch kaum einschränken, berichten die Forscher. Die
Brunnen würden schlicht so lange
benutzt, bis sie trocken fielen. Das
gilt ihrer Einschätzung nach nicht
nur für Westkansas, auf das sie den
Schwerpunkt ihrer Untersuchungen
gelegt haben, sondern weltweit.
"Obwohl der Verbrauch von Süßwasser bis jetzt noch keine potentiell
gefährliche Schwelle für den PlaneSeite 3
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ten überschritten hat, beginnen bereits die Ernteerträge in vielen Regionen wegen des Wassermangels
zurückzugehen, und die Nahrungssicherheit bleibt von weltweiter Sorge", heißt es in dem PNAS-Bericht.
"Die Gesellschaft muß sich auf die
Folgen einer Reduzierung des
Grundwassers einstellen."
Grundwasserspeicher wie der Ogallala-Aquifer bestehen teils aus fossilem Wasser, das meist eine Hinterlassenschaft aus der letzten Eiszeit
ist. Das bedeutet allerdings, daß sie
nur sehr langsam wieder aufgefüllt
werden. Vor einigen Jahren hat der
Geologische Dienst der USA (USGS - United States Geological Survey) eine Abschätzung des Wasserverbrauchs und -volumens dieses
Aquifers vorgenommen und nicht
ganz so drastische Zahlen wie die
besagte Forschergruppe veröffentlicht. Demnach enthielt der fossile
Grundwasserspeicher im Jahr 2005
noch 3608 Kubikkilometer Wasser.
Seit den 1950er Jahren, als er für die
Bewässerungswirtschaft genutzt
wurde, schrumpfte das Volumen um
312 Kubikkilometer bzw. neun Prozent, wobei regional mitunter sogar
ein Anstieg des Pegels verzeichnet
wird.
Dennoch zeigt der allgemeine
Trend nach unten. Denn zusätzlich
dazu, daß sich bislang eine Effizienzsteigerung in der Bewässerungstechnologie nicht entsprechend in
einem insgesamt geringeren Verbrauch niederschlägt, da die Landwirte die mit sparsameren Methoden bewässerte Fläche ausdehnen,
wird in Klimaprognosen vorausgesagt, daß die Niederschlagsmenge
in den Great Plains generell abnehmen wird.
In den letzten Jahren haben viele
Regionen der USA, in denen intensiv Landwirtschaft betrieben wird,
schwere Dürren erlebt. Man spricht
bereits von einer Jahrhundertdürre,
womit ursprünglich gemeint war,
daß es die schlimmste Dürre dieses
Seite 4

Jahrhunderts wird. Nun könnte sich
herausstellen, daß sich die Dürre
über ein ganzes Jahrhundert erstreckt und genau das eintritt, was
Klimaforscher prognostiziert haben:
Die Klimazonen der Erde verschieben sich, die globale Nahrungsproduktion bricht drastisch ein.
Die aktuelle, mehrjährige Dürre hat
noch nicht das Ausmaß der Dust
Bowl der 1930er Jahre erreicht,
aber sie ist auch noch nicht vorbei,
warnen Experten. Der Unterschied
zwischen diesem und letztem Jahr
besteht darin, daß die Böden zu Beginn 2012 noch Feuchtigkeit besaßen, berichtete der Klimaforscher
Brian Fuchs vom National Drought
Mitigation Center in Lincoln, Nebraska. Die Dürre habe 2010 in Texas, New Mexico und Oklahoma
eingesetzt. Nach nun mehreren Jahren Trockenheit erleidet nicht nur
die Vegetation Schäden, sondern die
gesamte Wasserversorgung wird
problematisch. Zudem hat sich die
Dürre auf weitere Bundesstaaten
ausgedehnt. [3]
Bislang haben die landwirtschaftlichen Erträge mit dem globalen Bevölkerungswachstum Schritt gehalten. Das bedeutet jedoch nicht, daß
alle Menschen ausreichend zu essen
haben, sondern es ist damit gemeint, daß sich der prozentuale Anteil der Hungernden an der Weltbevölkerung wenig verändert hat.
Noch schlagen sich die häufigeren
Dürren und sinkenden Grundwasserstände in keiner generellen Verringerung der landwirtschaftlichen
Produktion der USA nieder. Aber in
den verschiedenen Regionen und
Ökosystemen sind unterschwellige
Entwicklungen zugange, die es in
Zukunft immer schwerer machen,
das Produktionsniveau aufrechtzuerhalten. Nicht zufällig gehört das
Millenniumsziel, bis 2015 die Zahl
der Hungernden gegenüber dem
Basisjahr 1990 weltweit zu halbieren, zu den am weitesten verfehlten
Vorhaben der internationalen Staatengemeinschaft.
www.schattenblick.de

Fußnoten:

[1] http://www.berlin-institut.org/
online-handbuchdemografie/umwelt/land.html
[2] http://www.pnas.org/content/
early/2013/08/14/1220351110.
full.pdf
[3] http://www.agweb.com/article/
worsening_drought_revives_talk_
of_climate_change/
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/
umre152.html

PLAUDERSTÜNDCHEN
Klatsch auf krossen Kräckern

Einfach todschick!
Satirische Canapés und
Cocktailbissen

Der Army-Look ist passé. Auch
wenn er sich für einen Modetrend
ungewöhnlich lange gehalten hat und
in vielen Boutiquen nach wie vor
präsent ist. Kaum eine andere Moderichtung kann so wunderbar lässig
mit dem Tod spielen wie der ArmyLook. Selbst den Grufties fehlt beim
Modetanz mit dem Sensenmann irgendwie doch die sportliche Note.
Mode ist nicht nur Kommerz, sondern auch Kommunikation. Mode ist
textile Sprache. Und sie darf umsetzen, was der Mund tunlichst verschweigt. Zum Beispiel, daß ein
Flair von Todesverachtung unglaublich lässig-maskulin rüberkommt.
Daher sind Anleihen aus der Kleiderkammer der Armee solche designerischen Dauerbrenner.
Doch selbst der langlebigste Trend
braucht irgendwann eine Steigerung.
Fr, 6. September 2013
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Und was könnte die soldatisch-legere Todesverachtung wohl toppen?
Jetzt wird es offenbar: die zivile. Die
Suizidzahlen der Bundesrepublik
(laut WHO-Veröffentlichungen im
Jahr 2010 über 9000) verdeutlichen,
mit welcher Selbstverständlichkeit
der Tod von eigener Hand schon
längst Teil unseres gesellschaftlichen
Lebens geworden ist. Anders ist
kaum zu erklären, weshalb die Suizidrate nur so selten thematisiert
wird. Doch genau dieses unausgesprochene, beiläufige Handling des
Todes will die neue Mode jetzt gewissermaßen verstofflichen: in Gestalt des Suicide- Looks.
T-Shirts mit Aufdrucken wie "Aussteiger. 20. Etage" oder "Schwarzfahrt. Nehme den nächsten Zug" sind
noch Anfangsvarianten eines Trends,
der mit "Nie mehr Hausaufgaben?
Erdgas!" oder "Altersarmut muß
nicht sein. Dein Stromversorger" sicherlich nicht endet. Man denke da
nur an die vielfältigen Möglichkeiten im Accessoire-Bereich ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/boule/plauder/
bopk0082.html

Berichte und Interviews
über das Schachdorf Ströbeck
siehe:
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_report_
bericht.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
report_interview.shtml

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Aus alter Zeit
Die alte Tschechoslowakei hatte viele berühmte Großmeister hervorgebracht - der berühmteste war sicherlich Richard Réti. Doch nach seinem
Tod 1930 folgte lange Zeit kein erstklassiger Spieler aus der CSSR nach.
Réti zählte schließlich seinerzeit zu
den besten und auch tiefdenkensten
Schachspielern der Welt. Nach dem
Zweiten Weltkrieg kam das CSSRSchach wieder auf die Beine. Mit
Vlastimil Hort und Ludek Pachman
meldeten sich zwei Spieler an die
Weltspitze zurück. Durch den Einfall
der Roten Armee nach dem betont
friedlich und freiheitsliebend ausgerufenen Prager Frühling sahen sich
Hort und Pachman allerdings gezwungen, ihr Heimatland zu verlassen. Insbesondere Pachman mußte
zuvor schlimme Repressalien im Gefängnis erleiden. Beide sind heute
Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Die Tschechoslowakei verlor
damit zwei ihrer aufstrebendsten
Spieler. Die Lücke wäre in der Moldaurepublik noch klaffender gewesen, wenn sie nicht in Lubomir Ftacnik einen hellen Stern gehabt hätte.
Ftacniks Stil ist zwar nicht so bizarr
wie Rétis, aber doch gereifter als
Horts und Pachmans. Mit Vorliebe
wählt er ruhige Positionen, in denen
er dann den zündenden Funken zu
entfachen weiß. Eine gewisse Nachläßigkeit in komplizierten Stellungen
verhinderte allerdings, daß Ftacnik
zum höchsten Gipfel der internatio-

nalen Schachwelt hinaufklettern
konnte. Im heutigen Rätsel der
Sphinx allerdings gewährte er seinem Kontrahenten und DDR-Meister Uwe Bönsch beim Großmeisterturnier in Trnava anläßlich der 750Jahr-Feier der Stadt kein Pardon. Mit
den weißen Steinen fand er gegen die
Abzugsdrohung eine schlagende Erwiderung, Wanderer!

Ftacnik - Bönsch
Trnava 1988
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Schlimm traf es den seinerzeit von
seiner Gicht schwer geplagten ExWeltmeister Michail Tal in Brüssel
1988. 1...De5xg5 erlaubte seinem
englischen Kontrahenten John Nunn,
die Partie mit 2.Dd3-a3+ Ke7-d8
3.Ta1-d1+ Lc8-d7 4.Lb5xd7 zum
Sieg zu führen.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04858:
http://www.schattenblick.de/infopool/ schach/schach/sph04858.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Die "Deutsche Eiche" hängt die Boxhandschuhe an den Nagel
Timo Hoffmann beendet mit 38 Jahren seine Karriere

der Gewinn der Deutschen Meisterschaft gegen den Frankfurter Willi
"De Ox" Fischer und des Interkontinentaltitels der IBF und WBO. Dreimal kämpfte er vergeblich um die
Europameisterschaft und bezog dabei eine klare Niederlage gegen Vitali Klitschko, trennte sich unentschieden von Luan Krasniqi und zog
gegen den Italiener Paolo Vidoz nur
knapp den kürzeren. Darüber hinaus
maß er sich mit zahlreichen weiteren
namhaften Gegnern wie Henry Akinwande, Alexander Dimitrenko, Francois Botha und Michael Sprott. Eine
Größte Erfolge des 2,02 m großen seiner bemerkenswertesten Leistunehemaligen Bäckermeisters waren gen bot er im Kampf gegen Vitali
Im Alter von 38 Jahren hat der ehemalige Deutsche Schwergewichtsmeister Timo Hoffmann die Boxhandschuhe an den Nagel gehängt.
Die Punktniederlage gegen Alexander Petkovic bei seinem letzten Auftritt im Ring ist kein Hinderungsgrund und stört ihn eigenen Angaben
zufolge nicht. Wichtig sei doch, daß
man am Ende des Lebens als Gewinner dastehe. Er habe immer viel
Glück gehabt, sei von Verletzungen
verschont geblieben, habe eine tolle
Frau und zwei gesunde Kinder.

Klitschko, der mit ihm erstmals in
seiner Profikarriere über die volle
Distanz gehen mußte.
Fortan will sich Hoffmann uneingeschränkt auf seine Tätigkeit als Veranstalter konzentrieren und bereits
am 7. September in Eisleben einen
Kampf im Cruisergewicht zwischen
Marko Angermann und Patrick Linkert um die Deutsche Meisterschaft
nach Version der GBA über die Bühne bringen. Die "Eislebener Boxnacht" findet erstmals in einem Festzelt statt, das mehr Platz als die bislang genutzte Tennishalle bietet. [1]

Robert Stieglitz hat einen Gegner gefunden

Robert Stieglitz hat für seine freiwillige Titelverteidigung am 19. Oktober in Leipzig einen Gegner gefunden. Auf einer Pressekonferenz stellte der WBO-Weltmeister im Supermittelgewicht seinen Herausforderer
vor, bei dem es sich um den Nigerianer Isaac Ekpo handelt, die Nummer
7 der WBO-Rangliste. Mit einer Bilanz von 45 gewonnenen und drei
verlorenen Auftritten hat der Magdeburger mehr als doppelt so viele
Kämpfe wie sein Gegner bestritten,
der mit 22 Siegen und einer Niederlage aufwarten kann.

athletisch und ein Draufgänger, gegen den er Schnelligkeit und eine
gute Beinarbeit ins Feld führen
müsse. Sein Teamkollege Jan Zaveck habe ihn nach Ptuj in Slowenien eingeladen, wo er ein zweiwöchiges Trainingslager absolvieren werde. Sollte Stieglitz gewinnen, muß
er im nächsten Schritt gegen den
Pflichtherausforderer Arthur Abraham zu einem dritten Duell antreten.
Der Champion nimmt das gelassen
und spricht von einer ganz normalen Entscheidung der WBO, über
die er sich freue. Als Weltmeister
müsse er sich nun einmal jedem
Wie Stieglitz sagte, sei dies seine Gegner stellen.
letzte Titelverteidigung in diesem
Jahr. Er freue sich auf Leipzig, das Sein Trainer Dirk Dzemski zeigte
ja nicht weit von Magdeburg ent- sich rundum zufrieden mit seinem
fernt liege, so daß er erneut vor vie- Schützling, der bislang ein sehr erlen Fans antreten werde. Er sei stolz folgreiches Jahr hinter sich habe. Er
darauf, als "bester Boxer des Jahres" sei verletzungsfrei aus dem Kampf
von der WBO mit einem Ehrenpreis gegen Kiyota gekommen und gehe
bedacht worden zu sein, und wolle nun in die anstrengendste Phase der
an die Leistung seines letzten Vorbereitung. Der Abstecher nach
Kampfs anknüpfen. Isaac Ekpo sei Slowenien werde allenfalls für ihn
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als Trainer so etwas wie ein Urlaub
sein, doch keinesfalls für seinen Boxer. Isaac Ekpo sei hungrig und könne hart schlagen, so daß man ihn sehr
ernst nehmen müsse.
Im Vorprogramm des Kampfabends
in Leipzig verteidigt Dominic Bösel
den Titel des Juniorenweltmeisters
der WBO im Halbschwergewicht
zum dritten und letzten Mal. Der
23jährige Kapitän des "Team
Deutschland" ist in zwölf Profikämpfen ungeschlagen und bekommt es mit dem Italiener Mirko
Ricci zu tun, der mit einer Bilanz von
zehn Siegen und einer Niederlage
antritt. Danach muß Bösel den Juniorentitel niederlegen, da er bald die
Altersgrenze von 24 Jahren erreicht
hat. Außerdem hat der Magdeburger
Boxstall SES die Titelverteidigung
des südafrikanischen IBF-Weltmeisters Moruti Mthalene gegen den
spanischen Pflichtherausforderer
Silvio Olteanu nach Deutschland geholt. [2]
Fr, 6. September 2013
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Drei japanische Brüder
gleichzeitig Profiweltmeister

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

Die Brüder Kameda haben Boxgeschichte geschrieben, sind die drei
Japaner doch allesamt amtierende
Profiweltmeister. Tomoki Kameda
ist WBO-Champion im Bantamgewicht, und Koki Kemeda hat im selben Limit den Gürtel der WBA in
seinem Besitz. Als Dritter im Bunde
hält Daiki Kameda nun den IBF-Titel im Superfliegengewicht, da sich
der 24jährige die vakante Trophäe im
Kampf gegen den mexikanischen
Ex-Weltmeister Rodrigo Guerrero
sichern konnte.

Okkupation der Herzen

In einem über weite Strecken ereignisarmen Titelkampf ging der Japaner zunächst kein Risiko ein, wobei
ihm gelegentliche Konter reichten,
den recht einfallslos voranmarschierenden Mexikaner nach Punkten ins
Hintertreffen zu bringen. Als Guerrero in der achten und neunten Runde
endlich besser zum Zuge kam, suchte auch Kameda den Schlagabtausch,
so daß die Zuschauer doch noch auf
ihre Kosten kamen. Der Japaner behielt auch in dieser Phase die Oberhand und boxte seinen Punktsieg sicher nach Hause. Nachdem er vor
dreieinhalb Jahren bereits WBAChampion im Fliegengewicht geworden war, diesen Titel aber Ende
2011 wieder verloren hatte, konnte
sich Daiki Kameda nun zum zweiten
Mal einen Gürtel sichern und gemeinsam mit seinen beiden Brüdern
als boxendes Weltmeistertrio feiern
lassen. [3]
Fußnoten:

[1] http://www.boxen.de/news/deutscheeiche-timo-hoffmann-beendet-aktivekarriere-im-alter-von-38-jahren-28724
[2] http://www.boxen.de/news/freiwillige-titelverteidigung-in-leipzig-stieglitztrifft-auf-nigerianer-ekpo-28698
[3] http://www.boxen.de/news/daiki-kameda-bezwingt-rodrigo-guerrero-undschreibt-geschichte-28721
http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1195.html
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Bomben und Bälle: Sport vernebelt Schreckensbilanz
der Kriegskoalition in Afghanistan

Das Projekt der westlichen Wertegemeinschaft, in Afghanistan gewaltsam eine zivilgesellschaftliche Entwicklung nach eigenem Vorbild anzustoßen, ist auf ganzer Linie gescheitert. Nach über zehn Jahren
Krieg mit mehr als 13.000 getöteten
Soldaten, darunter 3300 der alliierten Besatzungsmächte, sowie einem
Vielfachen an verkrüppelten oder getöteten Zivilisten sollen die Stellungen am Hindukusch bis Ende 2014
wieder geräumt werden. Keineswegs
komplett, wie zwischenzeitlich behauptet wurde. Je nach Planspiel sollen bis zu 35.000 Soldaten der Koalition in dem gebeutelten Land zurückbleiben, darunter auch 600 bis
800 Bundeswehrsoldaten. Steigende
Opferzahlen bei afghanischen Soldaten und Polizisten sowie anhaltende
Kämpfe und Anschläge geben Grund
zur Annahme, daß mit dem Abzug
der NATO-Truppen das humanitär
bemäntelte "Nation Building"-Projekt in eine neue Phase blutiger Eskalation übertreten wird. Daß es den
350.000 afghanischen Sicherheitskräften, die die von den USA eingesetzte und bezahlte Marionettenregierung um Präsident Hamid Karsai
stützen soll, gelingen könnte, die unter dem Begriff "Taliban" subsumierten Aufständischen in Schach zu halten, ist zweifelhaft. Zumal die Wunden und Verheerungen, die auch die
Bundeswehr in Afghanistan hinterlassen hat - man denke hier nur an
das von einem Bundeswehroberst
mitzuverantwortende "Massaker von
Kundus" -, von der leidtragenden
Bevölkerung wohl kaum als "Kollateralschäden" goutiert werden. Es
gibt kaum eine Familie in Afghanistan, deren Angehörige nicht von
Drangsalierungen, Vergewaltigunwww.schattenblick.de

gen, Folterungen bis hin zu Tötungen im Rahmen des Enduring-Freedom-Einsatzes zu berichten wüßten.
Unter welchen Vorwänden oder Täuschungsmanövern westliche Kriegsallianzen auch immer in andere Länder einfallen, um ihre geostrategischen Interessen zu sichern, Beispiele wie Afghanistan, Irak oder Libyen
zeigen, daß der "demokratische Interventionismus" die sozialen, ethnischen oder religiösen Konflikte in
den betroffenen Gesellschaften eher
noch verschärft und eigenständige
Entwicklungen sozialer Emanzipation sogar verhindert hat.
Um in Anbetracht der blutigen Schadensbilanz und der desaströsen gesellschaftlichen Verhältnisse in Afghanistan - Frauen- und Menschenrechte sind das Papier nicht wert, auf
denen sie stehen; über die Hälfte der
Familien lebt in extremer Armut, jedes zehnte Kind stirbt, bevor es das
Grundschulalter erreicht; über 80
Prozent Jugendarbeitslosigkeit in
Kabul - überhaupt etwas zu haben,
was nach innen und außen den Eindruck erzeugen könnte, die Dinge
würden sich zum Besseren wenden,
griffen die Besatzer von Anfang an
auch auf den Sozialkitt des Sports
zurück. Dies bot sich schon deshalb
an, weil das Taliban-Regime den
Sport brutal unterdrückte, insbesondere wenn er von Mädchen oder
Frauen betrieben wurde, und sich die
begleitende Kriegslegitimation auch
darauf stützte, die leidvolle Situation
des weiblichen Geschlechts in der
afghanischen Stammes- und Patriarchalgesellschaft zu verbessern.
Obwohl der (ökonomisierte) Sport in
den entwickelten IndustriegesellSeite 7
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schaften selbst in hohem Maße kritikwürdig ist, wird er immer noch als
probates Mittel zivilgesellschaftlicher Entwicklung gepriesen. Dies
vollkommen ungeachtet der zweifelhaften Rolle, die er etwa bei der
Durchsetzung kolonialer Maßnahmen und imperialer Ordnungen in
Afrika und anderen "unterentwickelten" Ländern spielte. Als handele es
sich beim Sport um eine über jeden
Zweifel erhabene Sozialtechnologie,
wurde auch von deutscher Seite
frühzeitig darauf hingewirkt, spezielle Entwicklungsprojekte in Afghanistan anzustoßen und organisierte
Sportstrukturen zu schaffen. Schon
2002 wurde der Fußball-Entwicklungshelfer Holger Obermann im
Rahmen eines EntwicklungshilfeProgrammes der FIFA (GOAL) nach
Afghanistan geschickt, um "die Infrastruktur und Wünsche der Einheimischen nach Unterstützung im
Sport und Fußball" zu analysieren,
so die scheinbar selbstlose Darstellung des DOSB [1]. Zusammen mit
Ali Askar Lali, der 1980 mit der afghanischen Nationalmannschaft
nach Deutschland immigriert war,
kümmerte sich Obermann fortan um
den Wiederaufbau des Fußballs am
Hindukusch. Die Gelder für die Vorzeigeprojekte kamen hauptsächlich
aus den Töpfen von FIFA, DFB,
DOSB (bzw. früher NOK/DSB) sowie Bundesinnenministerium und
Auswärtigem Amt. Zudem beteiligten sich Stiftungen und Unternehmen mit Geld- und Sachleistungen;
Bundeswehr- und Polizeieinheiten
lieferten ebenfalls Unterstützung. So
entstanden Bolzplätze, wurden Bälle, Tore und weitere Ausrüstung organisiert, Mannschaften gebildet,
Straßen- und Schul-Wettbewerbe
veranstaltet, regionale und überregionale Meisterschaften ausgetragen
oder Nationalmannschaften aufgebaut. Auch Mädchen und Frauen
wurde der Zugang zum Sport ermöglicht, in der Regel ausgeübt in der
Halle und anderen geschützten Orten. Um die "Wechselwirkungen von
Sport, Frieden und Gleichberechtigung" zu unterstützen, heißt es im
Seite 8

gutgeölten UN-Jargon, wurden Trainerinnen und Sportlehrerinnen ausgebildet, Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt und vieles mehr.
So wurde die Möglichkeit zum
Sporttreiben zu einem Symbol für
"gelebte Demokratie", für die sich
das Kämpfen und leider auch Sterben lohnt. Sehr gut illustriert ein
zeitgenössisches Gedicht diesen Zusammenhang:
Hosenmatz
Räch' die Brüder und die Väter,
haben sie zu dir gesagt,
Tränen rollen besser später
und am Ende wird geklagt.
Nimm deine Waffe und das Messer,
den Rest, den lernst du auf dem Feld,
mit jedem Toten wird es besser
und wenn du siegst, bist du ein Held.
Mit jeder neuen Angriffswelle,
die 's dir gelingt, zurückzuwerfen,
vernichtest du nur Kriminelle,
um ihre Mordlust zu entschärfen.
Bald ist Afghanistan befreit
von diesen kranken Terroristen,
denn es siegt die Gerechtigkeit
der Moslems, Juden und der Christen.
Daß du, dreizehn Jahre alt,
gerne in der Schule wärst
und geschützt vor der Gewalt,
die du auf dem Feld erfährst,
oder mit den vielen
Freunden auf dem Fußballplatz
lieber bist zum Spielen,
dafür kämpfst du, Hosenmatz.
Erstveröffentlichung am 5. Dezember 2001
Copyright by MAVerlag

Wie Obermann in der DOSB-Presse
berichtete [2], kam es sogar zu Fußballspielen gegen Militärmannschaften
der ISAF (Internationale Sicherheitsunterstützungstruppe). Dies als Ausweis dafür zu nehmen, daß der Sport
selbst unter den Bedingungen des
Krieges soziale Brücken schlagen kann
oder daß er trotz Besatzung kulturelle
Freiräume offenhält, ist eine Lesart.
Wie historische Zeitzeugenberichte
oder auch aktuelle Beispiele aus Gewww.schattenblick.de

fängnissen und Internierungslagern
zeigen, ist die Sporttechnologie offenbar geeignet, selbst unter repressivsten Verhältnissen noch Selbstbestätigung, Emotionalität, Geselligkeit, Identifikation oder Unterhaltung zu stiften. Dies dürfte auf seiten
der Gefangenen nicht zuletzt dem
verständlichen Wunsch geschuldet
sein, Stacheldraht, Mauern und Maschinengewehre zumindest für die
Zeit des Spiels vergessen zu machen.
Oder vielleicht sogar, um befristet
aufeine "sportlich faire" Behandlung
zu hoffen, wenn es, wie etwa im KZ
Auschwitz geschehen, unter den Augen der SS-Offiziere zu Fußballspielen der Insassen gegen die Kapos
kam.
Wie der Blick auf die Sportgeschichte lehrt, gibt es viele Beispiele für das menschliche Bestreben,
sich im Angesichte tödlicher Bedrohungen und existenzieller Gefahren
an gewohnte Bedingungen und geordnete Verhältnisse zu klammern,
wie sie der Sport mit seinen Erfolgsbestätigungen und Identifikationsangeboten offeriert. Obwohl die
deutsche Wehrmacht, die 1941 das
Baltikum, Weißrußland sowie große
Teile der Ukraine besetzt hatte, eine
grausame Jagd auf Partisanengruppen wie auch jüdische Einwohner,
kommunistische Funktionäre und
Sinti und Roma begonnen hatte,
kam es in den besetzten Ländern
dennoch zu Fußballspielen gegen
deutsche Militärteams. Bezugnehmend auf eine internationale sporthistorische Konferenz der Schwabenakademie Irsee, die sich mit der
Rolle des Fußballs im Zweiten
Weltkrieg auseinandersetzte, sendete Deutschlandradio Kultur im vergangenen Jahr einen interessanten
Beitrag [3]. "Was für heutige Zeitgenossen kaum vorstellbar erscheint: Auch unter der Besatzung
wurde Fußball gespielt", heißt es da
von seiten des Autors, woraufAlexander Friedman, gebürtiger Weißrusse und seit Ende 2011 Lehrbeauftragter für Geschichte an der Uni
Heidelberg, erläutert:
Fr, 6. September 2013
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"Fußball war ein Teil des Alltags,
und für die Bevölkerung war es möglich, sich abzulenken, zu spielen und
nicht zuletzt mit Deutschen in Kontakt zu kommen. Ich glaube schon,
dass diese Fußballspieler aus Weißrussland und der Ukraine, die hatten
Interesse gehabt, gegen Deutsche zu
spielen und eventuell Kräfte zu messen und vielleicht sogar zu gewinnen. Und was Propaganda angeht:
Propaganda hat Sport und insbesondere Fußball verwendet, um die Bevölkerung vom grausamen Alltag,
von der Vernichtungspolitik, von
dem Krieg überhaupt abzulenken."
Hinter der Sportpropaganda in besetzten Ländern stecken in der Regel
handfeste Kriegs- und Befriedungsstrategien. Ohne Zweifel dient die
Duldung oder Unterstützung des
Sportes auch als strategisches Mittel,
ein zorniges und widerständiges
Volk mit emotionalisierenden Spielen, sportlichen Rivalitäten und sozialen Triumphen ruhigzustellen.
Dies gelingt um so besser, wenn sich
in besetzten Gebieten bereits moderne Sportkulturen herausgebildet haben, so daß den Einwohnern der
"Sportbazillus" nicht erst eingeimpft
werden muß.
Nun soll die Besetzung Osteuropas
durch Hitler-Deutschland nicht mit
der Besetzung Afghanistans durch
die ISAF- und NATO-Truppen
gleichgesetzt, wohl aber die Funktion und Propagandawirkung des
Sports sowohl in den besetzten Gebieten als auch im eigenen Land verglichen werden. Bilder und Berichte
über ein begeistert Sport treibendes,
ihre Helden feierndes und Nationalfähnchen schwenkendes Afghanenvolk, das Athletinnen oder Athleten
zu Olympischen Spielen entsendet,
gegen Militärmannschaften oder gegen den "Erzrivalen" Pakistan Fußballspiele austrägt, lassen sich auch
in den Ländern der Kriegskoalition
zweifellos besser verkaufen als Berichte über die neuesten Gewaltoperationen, Drohnentoten oder Traumatisierungsraten.
Fr. 6. September 2013

Wer die Berichte des DOSB über
zehn Jahre Sportaufbau in Afghanistan liest, bekommt die ganze Palette von Lebenshilfe, Persönlichkeitsformung und Integrationswirkung
bis hin zu Friedensstiftung und Nationbuilding durch Fußball serviert:
"Fußball trägt in Afghanistan zum
Zusammengehörigkeitsgefühl der
Menschen bei" (2003), "Frauenfußball in Afghanistan entwickelt sich
rasch" (2005), "Fußball bedeutet Ablenkung von Sorgen, Bomben und
Raketen" (2008), "Nichts eint Afghanistan besser als Fußballspiele"
(2013). Natürlich fehlt auch der Hinweis nicht auf "ein wenig Normalität", die deutsche Sportexperten "in
das von Zerstörung und Blutvergießen geprägte Land" (2010) brachten.
Ähnliche Credos durchziehen sämtliche deutsche Leitmedien.
Unter dem Motto "Fußball öffnet
Kinderherzen" kommt es an der Heimatfront inzwischen sogar zur Kooperation von Bundeswehr und
Sportvereinen. Thema ist nicht etwa,
welch destruktive "Sicherheits- und
Verteidigungspolitik" afghanische
Kinderherzen wohl verschlossen haben könnte, sondern wie man durch
gemeinsame Spenden- und Sammelaktionen in Deutschland "Kindern
in Afghanistan durch Sport ein Stück
Normalität in ihr eigenes Umfeld"
[4] bringt. Nebenher nutzt das Luftlandeunterstützungsbataillon 262 im
saarländischen Merzig, das die Sammelaktion "Fußball öffnet Kinderherzen" u.a. mit der Soldaten- und
Polizisten-Initiative für Kinder in
Kriegs- und Krisengebieten "Lachen
helfen e.V." initiiert hat, den rührigen Slogan an Werbe-Ständen, um
die Besucher auf "die beruflichen
Möglichkeiten des Arbeitgebers
Bundeswehr" aufmerksam zu machen. Die Empathie entfachenden
Hilfsinitiativen sind Bestandteil der
"vernetzten Sicherheitspolitik" bzw.
"zivil-militärischen Zusammenarbeit" und darauf ausgerichtet, den
Krieg und seine Opfer auf sozialverträgliche Weise gesellschaftsfähig
zu machen.
www.schattenblick.de

Wie "Normalität" nach Maßgabe
westlicher Konsumgesellschaften
aussehen könnte, läßt die 2012 ins
Leben gerufene "Roshan Afghan
Premier League (APL)" erahnen - die
erste professionelle Fußball-Liga in
Afghanistan, die von einem privaten
Telekommunikationsunternehmen
gesponsert wird. Nach dem Strickmuster hiesiger Casting-Shows wie
"Deutschland sucht den Superstar"
oder "Germany's next Topmodel"
wurde dafür eigens eine landesweite
Talenteschau organisiert. Mit Unterstützung von TV- und Radiostationen
zogen wochenlang Scouts durch das
Land, um die besten Kicker ausfindig zu machen. "Nach einer Vorauswahl mussten die jungen Männer vor
den Kameras in verschiedenen Prüfungen ihr Talent unter Beweis stellen. Das letzte Wort hatten eine Jury
sowie das TV-Publikum, das jeweils
drei der Auserwählten per SMS bestimmen konnte", berichteten hiesige
Medien wohlwollend über die Casting-Show "Afghanistan sucht den
Fußballstar" [5].
Nationbuilding mit Hilfe von "BILD,
BamS und Glotze" könnte man mit
den Worten von Ex-Bundeskanzler
Gerhard Schröder auch sagen, der im
Jahr 2002 zusammen mit Franz
Beckenbauer Kabul besucht hatte.
Beide, der "Medienkanzler" und der
"Fußballobbyist", sollen nach Darstellung von Projektleiter Holger
Obermann den Anstoß für den Wiederaufbau des Fußballs in Afghanistan
gegeben haben. Im Jahr zuvor hatten
amerikanische und britische Luftverbände strategische Ziele, Städte und
vermutete Ausbildungslager von AlQaida in Afghanistan angegriffen,
worauf im November 2001 336 Abgeordnete von SPD und Grünen einem
Antrag der Bundesregierung zur Entsendung von bis zu 3.900 Soldaten der
Bundeswehr als Unterstützung der internationalen Anti-Terror-Operation
Enduring Freedom unter Federführung der USA zustimmten. Eine Entscheidung, die Kanzler Schröder mit
der Vertrauensfrage verknüpft hatte.
Zuvor hatte er im Fernsehen die
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"Enttabuisierung des Militärischen" __I n h a l t________Ausgabe 847 / Freitag, den 6. September 2013______
gefordert.
Den Militäraktionen am Hindukusch 1 POLITIK - KOMMENTAR:
Demokratisch ermächtigt zum Krieg für die Staatsräson
wurden schnell auch zivilgesellschaft3
UMWELT - REDAKTION:
liche Komponenten beigefügt, um den
Ogallala-Aquifer übernutzt - Warnung vor Erntemangel
"Krieg gegen den Terrorismus" mit hu4
PLAUDERSTÜNDCHEN:
manitären Hilfsaktionen propagandiKlatsch auf krossen Kräckern - Einfach todschick!
stisch abzufedern. Inzwischen hat sich
ein regelrechter NGO-Zirkus aus Hun- 5 SCHACH-SPHINX:
Aus alter Zeit
derten von Hilfsorganisationen eta6
SPORT - BOXEN:
bliert, der große, wenn nicht gar sämtDie "Deutsche Eiche" hängt die Boxhandschuhe an den Nagel
liche Bereiche des kulturellen Lebens
6
SPORT - BOXEN:
in Afghanistan finanziert und prägt. Die
Robert Stieglitz hat einen Gegner gefunden
meisten Vorzeigeprojekte des Sports
7
SPORT - BOXEN:
(neben Fußball auch Cricket, Volley-,
Drei japanische Brüder gleichzeitig Profiweltmeister
Hand- oder Basketball sowie einige
7
SPORT - MEINUNGEN:
Kampfsportarten) sind auf die "FeOkkupation der Herzen
stung" Kabul konzentriert, auch die
10
DIENSTE - WETTER:
Spiele der acht Fußball-Teams in der
Und morgen, den 6. September 2013
neuen Profiliga. Dies liegt zum einen
daran, daß andere Orte nicht sicher sind,
zum anderen, daß in den bettelarmen
Provinzen weder Kultur noch GeldmitDIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
tel für den Aufbau eines modernen Leistungs- und Arenasports, wie er die
Und morgen, den 6. September 2013
Menschen in den westlichen Geberlän+++ Vorhersage für den 06.09.2013 bis zum 07.09.2013 +++
dern am Band hält, vorhanden sind. Das
Land liegt in Schutt und Asche und hat
eine der höchsten Mütter- und Kindersterblichkeitsraten der Welt - kein
Wunder, daß Bolzplätze, TV-Castings
Überwiegend grau bedeckt
und militärfreundliche Charity-Aktiozeigt der Himmel heut' Gefühl.
nen die "Demokratie-Bomben" der GeJean-Luc treibt im Teich versteckt
ber vergessen machen sollen.
und genießt es ruhig und kühl.
Fußnoten:

[1] http://www.dosb.de/de/olympia/
olympische-news/detail/news/holger_
obermann_als_fifa_inspekteur_nach_afghanistan/. 16.08.2002.
[2] http://www.dosb.de/de/olympia/
olympische-news/detail/news/impressionen_aus_afghanistan/. 20.06.2003.
[3] "Todesspiele und Bombenterror Fußball im Zweiten Weltkrieg". Von
Günter Herkel. 19.02.2012.
http://www.dradio.de/dkultur/
sendungen/nachspiel/1660802/
[4] http://www.lachen-helfen.de/news/
fussball-oeffnet-kinderherzen.html.06.2013
[5] http://www.ftd.de/sport/fussball/
auslandsfussball/news/:afghanistansucht-den-fussballstar-per-castingshow/70082526.html. 28.08.2012.
http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/meinung/spmek190.html
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