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(SB) Man sollte vielleicht einmal et-
was genauer hinschauen, wer alles bei
der sogenannten Münchner Sicher-
heitskonferenz ein- und ausgeht, bevor
man sich über das rüde Verhalten eines
Gastes ereifert. Wenn der Vorsitzende
im Streitkräfteausschuß des US-Se-
nats, John McCain, Bundeskanzlerin
Angela Merkel im ZDF mehr oder
minder offen unterstellt, nicht zu wis-
sen, was sie tue, dann ist die Aufregung
in Politik und Medien groß. McCain ist
schließlich nicht nur irgendein US-Po-
litiker, sondern einer der einflußreichs-
ten Akteure der Republikanischen Par-
tei im Bereich Internationaler Politik.
Auf dem von der Bundesregierung im
Verbund mit der Rüstungsindustrie fi-
nanzierten und von Bundeswehrsolda-
ten geschützten Treffen hochrangiger
Geostrategen und Kriegsplaner ist der
US-Senator langjähriger und regelmä-
ßiger Gast. 2006 wurde ihm der von
der Konferenz geschaffene Preis "Frie-
den durch Dialog" verliehen, so daß
niemand behaupten kann, hier habe ein
eher unwillkommener Provokateur
Klartext geredet. McCain hat nichts
anderes getan als zu versuchen, die
Bundeskanzlerin dort abzuholen, wo
sie nach Lage ihrer politischen Ent-
scheidungen in Sachen Ukraine hin-
marschiert. Daß sie dies, wie es ihre
Art ist, hinter einem Vexierspiegel tut,
in dem sich diverse Möglichkeitshori-
zonte abbilden, heißt nicht, daß ihre
Position völlig anders geartet wäre als
die des US-Politikers.

Was diesen zum Friedenspreisträger
der Sicherheitskonferenz empfiehlt,

umfaßt einen so umfangreichen Kata-
log einschlägiger Stellungnahmen ge-
gen Rußland und andere Bösewichte,
die nicht der von ihm als Ersatz für die
Vereinten Nationen propagierten "Li-
ga der Demokratien" angehören, daß
es kein Vertun geben kann bei seinem
prinzipiellen Eintreten für den Einsatz
übermächtiger Feuerkraft. Am Angriff
der NATO 1999 auf Jugoslawien hat-
te er vor allem auszusetzen, daß man
nicht früher mit aller Macht und vor
allem auch am Boden zugeschlagen
hat. Im gleichen Jahr nahm er mit sei-
ner Doktrin des "Schurkenstaaten-
Rollbacks" das Leitmotiv der zweiten
Präsidentschaft George W. Bushs vor-
weg. Zum 25. Jahrestag des Sieges Vi-
etnams über die US-Aggressoren reis-
te der Kriegsveteran McCain mit um-
fangreicher Presse-Entourage in Ha-
noi an, um dort zu erklären, daß die
falschen Leute den Krieg gewonnen
hätten. Aus dem Munde ihres ehema-
ligen Kriegsgefangenen erfuhren die
Gastgeber, daß die Vietnamesen, die
mit den US-Streitkräften verbündet
waren und nach deren Niederlage per
Boot unter anderem in die USA flo-
hen, die moralischen Sieger eines im-
perialistischen Krieges waren, der bis
zu drei Millionen Vietnamesen das
Leben kostete.

"Tatsachen sind Tatsachen. Wahrheit
ist Wahrheit. Geschichte ist Geschich-
te. Ich sage immer die Wahrheit. Ich
habe mein ganzes Leben gegen den
Kommunismus gekämpft." Das an das
Unfehlbarkeitsdogma des Papstes ge-
mahnende Credo des angeblich so
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dialogbereiten McCain gilt heute so
wie vor 15 Jahren in Hanoi. Selbst
wenn Rußland längst keine sozialisti-
sche Gesellschaft mehr hat oder die
Sowjetunion verkörpert, für McCain
ist der Antikommunismus zur zweiten
Natur und Rußland damit zum unent-
behrlichen Feindbild geworden. Schon
2004 bezichtigte er den russischen
Präsidenten Vladimir Putin in Mün-
chen, die Sowjetunion restaurieren zu
wollen, indem er die Staaten, "die
durch unseren Sieg im Kalten Krieg
von der sowjetischen Herrschaft be-
freit wurden", wieder unter die Kon-
trolle Moskaus bringen wolle.

2006 brachte McCain zusammen mit
seinem nicht minder bellizistischen
Senatorenkollegen Joseph Lieberman
einen Resolutionsentwurf ein, der zum
Ziel hatte, Rußland aus dem Kreis der
G8-Staaten auszuschließen. Als Mit-
bewerber um die US-Präsidentschaft
forderte McCain 2007 erneut den Aus-
schluß des "revanchistischen Ruß-
lands" aus der G8, um den Kreml 2008
im Konflikt um Georgien einer Ag-
gression zu bezichtigen, die mit den
Mitteln der NATO zurückzudrängen
sei. Wie es das Kalkül des georgischen
Präsidenten Michail Saakaschwili, den
McCain zusammen mit Hillary Clin-
ton 2005 für den Friedensnobelpreis
vorgeschlagen hatte, vorsah, hatte der
von ihm befohlene Angriff auf Südos-
setien eine internationale Krise ent-
facht. Diese hätte schon damals in
einen Krieg der NATO gegen Rußland
münden können, wenn es nach Mc-
Cain gegangen wäre. Daß Saa-
kaschwili den US-Senator 2010 bei ei-
nem Besuch in Georgien zum Natio-
nalhelden ernannte, hat demgegenüber
weit weniger Schaden angerichtet.
Heute ermittelt die georgische Gene-
ralstaatsanwaltschaft gegen den in den
USA lebenden und dort als "Senior
Statesman" hofierten Saakaschwili
wegen Korruption in diversen Fällen.
Allem Anschein nach gilt sein an Mc-
Cain 2010 gerichtetes Lob, daß man
wahre Freunde in der Not erkenne,
auch dafür, daß der ehemalige Präsi-
dent Georgiens wohl kaum an sein
Heimatland ausgeliefert werden wird,

um dort eine Haftstrafe von bis zu elf
Jahren zu riskieren.

McCain, dem privater Waffenbesitz
"ein fundamentales Recht ist, das so
heilig wie das Recht auf Meinungs-
freiheit und das Versammlungsrecht"
sei, ist im Umgang mit seinen Feinden
durchaus zu Scherzen aufgelegt. Als
der republikanische Senator auf seiner
"Straight Talk"-Wahlkampftour 2007
gefragt wurde, wann denn die US-
Streitkräfte "eine Luftpostbotschaft
nach Teheran" schickten, quittierte er
dies mit einem Ständchen. Dem Be-
ach-Boys-Klassiker "Barbara Ann"
gab er allerdings einen neuen, zeitge-
mäßen Refrain: "Bomb, bomb, bomb;
bomb, bomb, Iran". Daß dies bis heu-
te nicht erfolgt ist, ist keineswegs ein
Verdienst dieses US-Politikers.

So, wie McCain an seiner Aggressi-
onsbereitschaft gegen diesen Staat
niemals Zweifel aufkommen ließ,
sparte der ehemalige Bomberpilot
auch nicht mit den für Männer seines
Schlages üblichen Testosteronaufwal-
lungen. Der Familie seiner Ehefrau
Cindy Lou Hensley McCain, die er
1979 heiratete, hat er nichts geringe-
res als seine Karriere zu verdanken,
wurde der damals nicht zu den vermö-
genden Eliten seines Landes zählende
Offizier und Kriegsheld doch 1981
von ihrem Vater Jim Hensley als Vize-
präsident für Public Relations in des-
sen Biervertriebskonzern Hensley &
Co eingestellt. Senator von Alabama
wurde McCain dann unter anderem
deshalb, weil sein in diesem Bundes-
staat besonders einflußreicher
Schwiegervater die notwendigen Kon-
takte herstellte. Cindy McCain, der als
Mehrheitsaktionärin im Unternehmen
ihres 2000 verstorbenen Vaters ein
Einkommen von mehr als 200 Millio-
nen Dollar im Jahr nachgesagt wird,
geizt zudem nicht mit Wahlkampfs-
penden für ihren Ehemann. Das hin-
derte McCain im Präsidentschafts-
wahlkampf 2008 nicht daran, seine
Frau auf dem traditionsreichsten Bi-
ker-Treffen der USA, die alljährlich
von rund einer halben Million Motor-
radfahrern besuchte Sturgis Rally im

US-Bundestaat South Dakota, als
ernstzunehmende Konkurrentin für
einen sogenannten Schönheitswettbe-
werb, bei dem die Frauen barbusig
oder auch ganz nackt auftreten, vorzu-
schlagen. Er habe "Cindy aufgefor-
dert, sich diesem Wettbewerb zu stel-
len. Mit ein bißchen Glück könnte sie
die einzige Frau werden, die gleich-
zeitig als First Lady und Miss Buffalo
Chip fungiert".

Die Aufregung darüber, daß McCain
im Rahmen der sogenannten Sicher-
heitskonferenz, die auch durch einige
Damen wie Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen ein Herrenclub
bleibt, die Bundeskanzlerin als in-
kompetent vorführt, ist allerdings der
Tatsache geschuldet, daß der US-Se-
nator mit seiner Provokation in die
Kerbe der von führenden Politikern
der Bundesrepublik selbst als unzurei-
chend dargestellten Kriegsbereitschaft
der Bevölkerung schlägt. Damit leis-
tet er der großen Riege transatlanti-
scher Scharfmacher absichtsvoll
Schützenhilfe, so daß die Empörung
über seinen Ausfall in Richtung Kanz-
lerin eher pflichtschuldigst geäußert,
als in der Sache ernstgemeint vertre-
ten wird.

Von daher kann in diesem Fall auch
nicht behauptet werden, daß, wer sich
in schlechte Gesellschaft begibt, darin
umkommt. Das Gegenteil ist der Fall
- umkommen sollen immer die ande-
ren. Nichts anderes als das Führen ei-
nes permanenten Krieges mit allen of-
fiziellen und inoffiziellen Mitteln be-
deutet der "lange währende Frieden",
den McCain 2007 versprach. Er wer-
de ein Präsident sein, der "die Bestim-
mung unseres Landes und seine Stel-
lung in der Welt wieder herstellt" und
"Terroristen und Gegnern, die die
Freiheiten in ihrem Land und in der
Welt bedrohen, eine Niederlage zu-
fügt".

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/

frie1129.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Über Nacht kann sich manches ändern

Felix Sturm eröffnet sich überraschend eine neue Titelchance

(SB)  Die IBF hat Jermain Taylor
den Titel im Mittelgewicht aber-
kannt, da der US-Amerikaner infol-
ge diverser juristischer Probleme auf
absehbare Zeit nicht mehr in den
Ring zurückkehren kann und mögli-
cherweise seine Karriere sogar end-
gültig beendet. Zugleich ordnete der
Verband einen Kampf um den va-
kanten Titel zwischen dem Ranglis-
tenersten Hassan N'Dam und dem an
Nummer drei notierten Felix Sturm
an. Während N'Dam 31 Auftritte ge-
wonnen und nur einen verloren hat,
stehen für den Kölner 39 Siege, vier
Niederlagen und drei Unentschieden
zu Buche.

Sturm hatte den IBF-Titel im Mai
2014 an den 40 Jahre alten Australier
Sam Soliman verloren und sich im
November unentschieden von dem
früheren WBO-Champion Robert
Stieglitz getrennt. Da eine Revanche
mit dem Magdeburger und insbeson-
dere der seit Jahren geforderte
Kampf gegen Arthur Abraham im
Gespräch sind, fehlt es Sturm nicht
an Optionen, die sich hierzulande
ausgezeichnet vermarkten lassen.
Zudem pflegt der Kölner seine Geg-
ner sorgfältig auszuwählen, um un-
wägbare Risiken zu vermeiden. Da-
her ist ungewiß, ob er sich N'Dam
zum Duell stellen wird.

In seinen letzten Kämpfen ließ Sturm
Konditionsschwächen erkennen, die
ihn daran hinderten, durchgängig in
hohem Tempo zu boxen und seinen
Gegner beständig unter Druck zu
setzen. Andererseits verfügt er über
ausgezeichnete technische Fertigkei-
ten, einen guten Jab und kann eine
beträchtliche Schlagwirkung entfal-
ten. Da Abraham und Stieglitz im
Supermittelgewicht antreten, dürfte
Sturm der Idee nicht abgeneigt sein,

in seinem eigenen Limit noch einmal
Weltmeister zu werden. Allerdings
bekäme er es mit einem gefährlichen
Gegner zu tun, der in jüngerer Zeit
anspruchsvolle Aufgaben gemeistert
hat.

Seine einzige Niederlage bezog
Hassan N'Dam 2012 gegen Peter
Quillin, dem er mit seinen schnellen
Schlägen beträchtliche Probleme be-
reitete. Allerdings ließen seine Neh-
merqualitäten zu wünschen übrig, so
daß er nach schweren Treffern des
US-Amerikaners mehrfach zu Boden
gehen mußte. Seither hat N'Dam vier
Kämpfe in Folge gewonnen, darun-
ter im April 2014 gegen Fulgencio
Zuniga und im Oktober gegen den
stark eingeschätzten Curtis Stevens
jeweils nach Punkten. [1 ]

Da Jermain Taylor seinen Titel nicht
wie geplant gegen Sergio Mora ver-
teidigen konnte, trat dieser an dem
dafür vorgesehenen Termin in Bilo-
xi, Mississippi, ersatzweise gegen
Abie Han an. Galt Mora im ausgefal-
lenen Titelkampf als Außenseiter, so
schien ihm gegen den kurzfristig ein-
gesprungenen Kontrahenten ein kla-
rer Sieg sicher, zumal er 2008 sogar
für einige Monate Weltmeister gewe-
sen war.

Der 30jährige Han leistete dem vier
Jahre älteren Favoriten jedoch uner-
wartet heftigen Widerstand, da er die
weit größere Erfahrung und überle-
gene Technik seines Gegners durch
seine schnellen Schläge wettzuma-
chen verstand. Mora machte zwar zu
Beginn jeder Runde ein gute Figur,
ließ dann aber nach und zog sich an
die Seile zurück. Was wie eine ge-
schickte Taktik anmuten mochte, da
er die meisten Schläge zum Kopf ab-
wehren konnte, war doch denkbar

ungeeignet, Körpertreffer zu verhin-
dern, die er in Serie einstecken muß-
te.

Mit zunehmender Rundenzahl ver-
suchte Mora immer häufiger, die An-
griffe des Gegners durch Klammern
zu verhindern, wofür ihn der
Ringrichter erstaunlicherweise mit
keinem Punktabzug bestrafte. In der
zehnten Runde mußte er sogar nach
einem Schlag gegen die Schulter zu
Boden gehen, wobei er in den letzten
drei Durchgängen so erschöpft wirk-
te, daß Han eindeutig die Oberhand
gewann. Am Ende konnte Mora von
Glück reden, daß ihm zwei der drei
Punktrichter dennoch den Zuschlag
gegeben hatten (114:11 3, 11 5:112,
112:11 5) und er sich somit gerade
noch aus der Affäre ziehen konnte.
Trotz eines enttäuschenden Auftritts
verbesserte er seine Bilanz auf 28
Siege, drei Niederlagen und zwei
Unentschieden, während für Han
nunmehr 23 gewonnene und zwei
verlorene Auftritte notiert werden.

Die Einschätzung, Jermain Taylor
habe sich für seine erste Titelvertei-
digung einen relativ schwachen Her-
ausforderer ausgesucht, fand in den
Problemen, die Sergio Mora mit
Abie Han hatte, ihre volle Bestäti-
gung. Selbst wenn man einräumt,
daß sich Mora möglicherweise auf
den Weltmeister besser vorbereitet
hätte und gegen ihn entschiedener
zur Sache gegangen wäre, ging es in
diesem Duell doch immerhin darum,
sich für einen künftigen Titelkampf
zu empfehlen. Das ist dem ehemali-
gen Champion gründlich mißlungen,
der offensichtlich nicht mehr dersel-
be Boxer ist, der Vernon Forrest
2008 bei ihrer ersten Begegnung ent-
thront hatte. Offenbar fehlt ihm in-
zwischen das Durchhaltevermögen,
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und da er auch keine nennenswerte
Schlagwirkung ins Feld führen kann,
wäre er eine leichte Beute für sämt-
liche namhaften Mittelgewichtler, ob
sie nun Gennadi Golowkin, Miguel
Cotto, Daniel Jacobs, Andy Lee, Bil-
ly Joe Saunders, Hassan N'Dam oder
Peter Quillin heißen. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2015/02/jermain-tay-
lor-stripped-of-ibf-title-sturm-and-
ndam-ordered-to-fight-for-vacant-
belt/#more-1 87970

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2015/02/sergio-mora-defeats-
abie-han-by-split-decision/#more-
1 87968

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1630.html
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Den Teufel im Visier

(SB)  Schachenthusiasten hatten
es in der Zeit des frühen 14.
Jahrhunderts mitunter zuweilen
schwer. Der Grund? Nun, die bi-
gotte Moral vieler Geistlicher
witterte selbst im Unscheinbars-
ten teuflische Ränke zum Raub
unbescholtener Seelen, will hei-
ßen, im Schachspiel vermutete
mancher dieser Gottesmänner
wie bespielsweise der Bishof
Odo Sully von Paris ein sündiges
Vermächtnis des obersten Herr
der Unterwelt zum Trotz gegen
den göttlichen Schöpfungsplan.
Zuviel der Ehre - so schurkisch
durchtrieben ist das Schach wie-
der nicht. Trotzdem schien es Bi-
schof Sully ein inneres Bedürf-
nis gewesen zu sein, seinen
Glaubensbrüder das Schachspiel
aufs strikteste zu verbieten. Man
höre und staune gar: Auf der
Würzburger Synode von 1329
untersagte man den Mönchen
und Nonnen: 'Ludus alearum,
cartarum, schacorum, taxillorum
etc. ' Doch nicht alle geistlichen
Ordensleute fielen unter diesen
Bann. So machten sich die Deut-
schritter in Preußen mit Leib und
Seele daran, sich mit dem
Schachspiel die Zeit zu verkür-
zen. Nur Würfeln durften sie
nicht. Schließlich hatte der Zu-
fall schon immer etwas Teufli-
sches an sich. Und in den weltli-
chen Städteordnungen? In der
Regel war man hier nicht so
kleinkariert. So stand im Nürn-
berger Pflichtbuch um 1381 aus-
drücklich geschrieben, daß ihre

Bürger das Schach und auch an-
dere Brettspiele frei nach Her-
zenslust praktizieren durften. Im
heutigen Rätsel der Sphinx ging
es ganz ohne Zufall zu. Nichts
Teuflisches war also am Werk,
als der dänische Meister Lars Bo
Hansen mit den weißen Steinen
seinem Landsmann die Leviten
las. Ergründe die Vernunft,
Wanderer!

Hansen - Kristiansen
Kopenhagen 1990

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Alles, was Meister Grigorjew zu
seinem Glück benötigte, war der
Einsatz des Fianchettoläufers, al-
so opferte er prompt mit 1 . . .Se5-
d3! den hindernden Springer und
setzte nach 2.Le2xd3 Lg7-d4+
3.Kg1 -h1 Dh4xh2+! ! - die Pointe
aller Pointen ist immer ein Da-
menopfer - 4.Kh1xh2 g4-g3+
5.Kh2-h1 Tf8-f6 in drei Zügen
Matt.

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph05379.html
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Das Komm du lädt ein zu einer Le-
sung mit Musik am Donnerstag, den
12.03.2015, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Helmut Barthel - Lyrik und Prosa

Noch einmal öffnet Helmut Bar-
thel seine literarische Schatztruhe
und zaubert Spannendes, Ernstes
und Spaßiges wie auch Surreales,
Philosophisches und Märchenhaf-
tes daraus hervor. Was er im ein-
zelnen aus dem grossen Fundus
seiner Sammlung eigener Texte,
Gedichte und Geschichten vortra-
gen wird, ist offen. Gewiß aber
wird er, sollte bis zum Tage dieser
Lesung im Komm du der erste Teil
seiner Zauber kalt-Trilogie als
Buch erschienen sein, aufWunsch
auch auszugsweise daraus vorle-
sen. Die musikalische Begleitung
kommt von Stephen Foley, der Gi-
tarre und Mundharmonika erklin-
gen läßt.

Weitere Informationen:

Zum Reinhören
Schattenblick → SB-TON →
LITERATUR→ GEDICHTE UND
LYRIK
http://www.schattenblick.de/ton/lite-
ratu/ton_literatu_gedlyrik_leichte_-
kost_und_schwarzes_brot.shtml

Auszüge aus Zauber kalt
Schattenblick → INFOPOOL →
DIE BRILLE → PROSA→
ZAUBER KALT
http://schattenblick.de/infopool/d-
brille/ip_d-brille_prosa_zauber_-
kalt.shtml

Bericht über eine Lesung von Helmut
Barthel
http://www.elbe-wochenblatt.de/eis-
sendorf/lokales/lyrik-lesung-ent-
fuehrte-in-andere-welten-
d18286.html

Das Kulturcafé Komm du in
Hamburg-Harburg:

Das Komm du ist ein kleines Kaffee-
haus mit einer großen Bühne und re-
gelmäßigen Kulturveranstaltungen.
Neben einem vielfältigen Angebot
an Kaffeespezialitäten, selbstge-
machten Kuchen und täglich wech-
selndem Mittagstisch bietet es die
Möglichkeit zu Begegnung und Dis-
kussion, Spiele sowie ein Literatur-
und Zeitungsangebot. Regelmäßig
zwei- bis dreimal pro Woche finden
kulturelle Events mit Live-Musik,
Liedern & Lyrik, Lesungen, Vorträ-

gen, Theater, Kleinkunst- und Tanz-
performances sowie Ausstellungen
statt.

Das Komm du ist geöffnet von Mon-
tag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm du-Eventmanagement
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter:
Schattenblick → Infopool → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltungen
→ Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/

dbvl4869.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  März 2015

Helmut Barthel: Lyrik und Prosa - Aus eigenen Texten
und Gitarrenmusik von Stephen Foley

Lesung mit Musik am Donnerstag, 12. März 2015, 20.00 bis 22.00 Uhr

Eintritt frei
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Wochenanfang, Montag trübe,
Jean-Luc schwänzt die Arbeit wieder,
als ob er den Aufstand übe,
und läßt sich im Sessel nieder.

Und morgen, den 9. Februar 2015
+++ Vorhersage für den 09.02.2015 bis zum 10.02.2015 +++
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