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Im vierten Panel der Frühjahrstagung
dreier universitärer Einrichtungen
[1 ] an der TU Hamburg-Harburg
wurden unter der Rubrik "Schlag-
lichter" vier Kurzreferate zum The-
menkomplex "Technologiekritik und
Internet-Netzpolitik, Aneignung und
Materialitäten des Internets" [2] ge-
halten. Sie sollen hier zum Aus-
gangspunkt genommen werden, um
Aspekte der Vorträge und auch das,
was nicht gesagt wurde, aber zum
Thema beitragen könnte, zu vertie-
fen. Als gemeinsamen Nenner der
Vorträge waren Ein- und Ausschluß,
fachsprachlich die In- und Exklusi-
on, sozialer Gruppen vom Netz
durch Technologien.

Ein zentrales Narrativ in der Technik-
soziologie, auf das sich Thomas Hei-
mann in seinem Vortrag bezog, ist
ausgerechnet eine Geschichte, die nicht
nur widerlegt wurde, sondern darüber
hinaus eine, welche die Wissenschaft-
ler eigentlich in keinem guten Licht er-
scheinen läßt. Denn die Geschichte
wurde oftmals verfälscht, von einer
"stillen Post" spricht gar der Sozialwis-
senschaftler Bernward Joerges. [3]

1 980 hatte der US-Politikwissen-
schaftler Langdon Winner behauptet,

der berühmte US-amerikanische
Städteplaner Robert Moses habe in
NewYork rund 200 Brücken über die
von ihm konzipierten Parkways so
niedrig bauen lassen, daß sie nur von
Autos, nicht aber von Bussen pas-
siert werden könnten. Die Moses
unterstellte Absicht: Damit wolle
er die vorwiegend auf den öffentli-
chen Busnahverkehr angewiesene
schwarze Bevölkerung von New
York davon abhalten, zu den Strän-
den von Long Island zu fahren. Die
weiße Mittelschicht sollte dort unter
sich bleiben.

Diese Brückenparabel hält allerdings
nicht, was sie verspricht. Einige der
Argumente gegen Langdon Winners
Behauptung lauten: Es gab durchaus
Wege außerhalb der Parkways zu
den Stränden, die mit öffentlichen
Mitteln erreichbar waren; die Park-
ways führten, wie ihr Name schon
sagt, durch die Parks, folgten bewußt
landschaftlichen Vorgaben und wa-
ren grundsätzlich nicht für die Be-
nutzung durch den Berufs- und
öffentlichen Nahverkehr, also nicht
für Busse und Lastwagen, gedacht,
sondern sollten der Entspannung
dienen; die Brücken höher zu bauen
hätte daher Gelder für einen unnöti-
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gers Axel Cäsar Springer wird von
dem Verlagskonzern gleichen Na-
mens in eine gigantische Werbekam-
pagne verwandelt ... (Seite 6)

SPORT / BOXEN

Parade prominenter Protagonisten

Vorschau auf ausgewählte Profi
kämpfe der kommenden Wochen
5. Mai (Marco Huck gegen Ola Afo-
labi) bis 28. Juli (Selcuk Aydin ge-
gen Robert Guerrero) ... (Seite 7  10)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Mi. 2. Mai 2012

gen Zweck verschlungen; Moses
hatte eine Bahnverbindung zu den
Stränden bauen lassen. Diskriminie-
rende Absichten lassen sich jeden-
falls nicht an seinen Brücken über
den Parkways festmachen.

Aber die Vorstellung, daß die Stadt-
planung politischen Maßgaben folgt
und daß sich das in einzelnen Bau-
werken niederschlägt, wird in den
Sozialwissenschaften nicht zuletzt
deshalb immer wieder vorgebracht,
weil sie keineswegs abwegig ist.
Sucht man in Stadtplanungskonzep-
ten nach Formen der Diskriminie-
rung, so lassen sich allerdings
treffendere Beispiele finden als aus-
gerechnet die Parkways von New
York. Allein daß dem individuellen
Fortbewegungsmittel Priorität ein-
geräumt und der öffentliche Nah-
verkehr an den Rand gedrängt
wurde, hatte und hat fundamentale
Auswirkungen aufdie Möglichkei-
ten der Stadtbevölkerung, sich fort-
zubewegen.

Diskriminierend wirkt sich hier von
vornherein der Einkommensunter-
schied in der Bevölkerung aus. Ob-
wohl Henry Ford mit dem T-Modell
ein Auto entwickelt hatte, das sich
auch die Arbeiter in den USA in der
ersten Hälfte des vergangenen Jahr-
hunderts leisten konnten, gab es da-
mals und gibt es heute viele
Menschen, für die ein eigener fahr-
barer Untersatz unerschwinglich ist.
Es gibt also Stadtbewohner, die
kommen aus ökonomischen Grün-

den nicht aus ihrem Viertel heraus.
Man könnte im Sinne jenes beliebten
techniksoziologischen Narrativs sa-
gen, daß Moses' Brücken zu regel-
rechten Mauern erweitert wurden,
aber daß diese viel schwerer zu grei-
fen sind als handfeste architektoni-
sche Hürden. Man müßte schon das
vorherrschende Wirtschaftsmodell
und die damit einhergehenden Pro-
duktions- und Reproduktionsverhält-
nisse in Frage stellen, um die
Bedingungen der ökonomischen
Diskriminierung in Angriff nehmen
zu können.

Dabei ist Ökonomie sicherlich nicht
die einzige Kategorie zur Beschrei-
bung, wie soziale Unterschiede ma-
nifest werden, aber eine, mit der man
schon recht weit kommt. Beispiels-
weise sind Grundstücke in land-
schaftlich attraktiven Lagen teurer
als Grundstücke in der Nähe von In-
dustrievierteln oder Verkehrsknoten-
punkten. Entsprechend sortieren sich
die Anwohner nach reich und arm.
Da in Deutschland West die Haupt-
windrichtung ist, wird man kaum auf
reiche Viertel stoßen, die im Osten
von Industriegebieten liegen. Denn
dorthin weht die schlechte Luft. Rei-
che Viertel bzw. Vorstädte liegen
nicht immer, aber sehr häufig im We-
sten, wo die Luft noch nicht so ver-
schmutzt und von städtischen oder
industriellen Abgasen verpestet ist.

Heute schlagen sich politische Ab-
sichten im Städtebau sozial unter an-
derem in Formen nieder, die unter

dem Stichwort Gentrifizierung be-
handelt werden: Die Aufwertung von
Grundstücken und Bausubstanz
durch die Vertreibung der Gering-
verdienenden und den Einzug der
kreativen Klasse bis dahin, daß sich
Investoren nach und nach die gentri-
fizierten Stadtviertel aneignen.

Thomas Heimann hat in seinem
Kurzreferat die Brückenparabel, von
der er selber sagte, daß sie widerlegt
worden sei, dennoch gewählt, weil
sie sich seiner Meinung nach aufs
Internet anwenden läßt. Auch dort
seien technische Barrieren zum so-
zialen Ausschluß denkbar. Mit die-
sem Ansatz macht er allerdings ein
Faß auf, das ziemlich groß ist.
Schließlich kennt das Internet viele
Formen von Zensur oder Diskrimi-
nierung, also Formen der sozialen In-
und Exklusion. Ein Stichwort dazu
ist Netzneutralität, die aufmehreren
Ebenen und auf zahlreichen Schau-
plätzen umkämpft ist. So berichtete
die Stiftung Warentest im vergange-
nen Oktober, daß die Provider
schnelle Internetverbindung verkau-
fen, ihre Zusage aber nicht unbedingt
einhalten. [4] Auch wenn sich das
noch nicht unbedingt diskriminie-
rend gegen eine bestimmte Gruppe
auswirkt, zeigt es grundlegend, was
zwar jeder weiß, aber sich nicht

Das Internet 
für die einen ein Befreiungsraum,

für andere ein hegemoniales Projekt
fremdnütziger Interessen
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unbedingt klar macht, daß die Netz-
geschwindigkeit nicht immer gleich
ist. Auch gaben Provider bestimmten
Datenübertragungen wie beispiels-
weise der Internettelefonie den Vor-
rang vor anderen Nutzungsformen
wie dem Herunterladen von Filmen.
Die EU-Kommission hatte bereits im
April 2011 angekündigt, sie wolle
die Vorwürfe, daß die Datenübertra-
gung mitunter gezielt verlangsamt
werde, überprüfen. [5]

Und im Mobilen Internet, das immer
beliebter wird, schlägt die Ökonomie
dergestalt zu, daß Flatrate-Angebote
zwar ein unbegrenztes Datenvolu-
men anbieten, aber vertraglich gere-
gelt ab einer bestimmten Grenze die
Zugangsgeschwindigkeit der Kun-
den reduzieren. Da diese Speed-
Drosselung bis zu 98 Prozent betra-
gen kann, bedeutet dies faktisch
Zugangssperre - es sei denn, jemand
schöpft sein Guthaben nicht aus oder
wechselt zu einem - in der Regel -
teureren Flatrate-Anbieter.

Eine regelrechte Zensur des Inter-
nets, mit der massive technische Bar-
rieren der sozialen Exklusion
verbunden sind, findet vor allem auf
staatlicher Ebene statt. Die Organi-
sation Reporter ohne Grenzen
(ROG) veröffentlicht seit einigen
Jahren jeweils am 12. März zum
"Welttag gegen Internetzensur" eine
Liste mit Ländern, die eine exzessi-
ve Zensur der im Internet verbreite-
ten Inhalte betreiben. Das sind vor
allem China, Iran, Birma, Nordko-
rea, Turkmenistan, Kuba, Saudi-Ara-
bien, Ägypten, Usbekistan, Syrien,
Tunesien und Vietnam. Eine weitrei-
chende Zensur wird auch der Türkei
und Rußland vorgeworfen.

Deutschland verbietet Websites bei-
spielsweise mit nationalsozialisti-
schen Inhalten, die in den USA,
unbehelligt von den Behörden, be-
trieben werden bzw. werden könn-
ten. Ein 2010 von der Bunde-
sregierung gegen die Verbreitung
von Kinderpornographie beschlosse-
nes Gesetz (Zugangserschwerungs-

gesetz), das auf breiten Widerstand
in der Öffentlichkeit und zu einer
sehr erfolgreichen Bundestagspetiti-
on führte, deren Unterzeichner dar-
auf hinwiesen, daß das Gesetz ein
Türöffner für weitere zensorische
Maßnahmen werden könne, wurde
im Dezember 2011 wieder aufgeho-
ben.

Es hat immer mal wieder Versuche
gegeben, den Datenverkehr im Inter-
net einzuschränken. Ebenso häufig
wurden solche Ansinnen gestoppt.
Beispielsweise ist vor kurzem das
Stop Online Piracy Act (SOPA), ein
am 26. Oktober 2011 im US-Reprä-
sentantenhaus eingebrachtes Gesetz
zur Durchsetzung von Urheberrech-
ten, [6] gescheitert. Im Falle ihres In-
krafttretens hätte es zu erheblichen
Einschränkungen der Meinungsfrei-
heit im Internet geführt. Am 14. Ja-
nuar 2012 wurde eine offizielle
Stellungnahme von drei Mitarbeitern
des Weißen Hauses veröffentlicht,
die sich trotz der Gefahren der Onli-
ne-Piraterie gegen den Gesetzent-
wurf aussprachen, der Meinungs-
freiheit einschränke, Sicherheitsrisi-
ken erhöhe und die Dynamik und In-
novation im Internet untergrabe. [7]

Andererseits wird in den USA ab Ju-
li dieses Jahres eine Einschränkung
des Internetverkehrs vorgenommen.
Es geht dabei wieder einmal um den
Schutz von Urheberrechten. Die Re-
cording Industry Association of
America (RIAA - der Verband der
Musikindustrie in den USA) und die
Motion Picture Association ofAme-
rica (MPAA - ein Verband der ame-
rikanischen Filmproduzenten und
-verleiher) haben mit allen großen
US-amerikanischen Internet-Provi-
dern eine vertragliche Zusammenar-
beit beschlossen. Demnach können
ab 1 . Juli 2012 diverse Internet-An-
bieter die Aktivitäten ihrer Kunden
hinsichtlich mutmaßlicher illegaler
Downloads überwachen. Bei einem
Verstoß soll der Anschlußinhaber au-
tomatisch eine Warn-Email erhalten.
Ändert er sein Verhalten nicht, wird
ihm eine zweite Email ebenfalls au-

tomatisch zugeschickt. Eine dritte
Email, auf die geantwortet werden
muß, folgt bei weiteren mutmaßli-
chen illegalen Download-Aktivitä-
ten. Zuwiderhandlungen sollten dann
mit einer Drosselung der Netzge-
schwindigkeit oder einer Kom-
plettsperrung des Internetzugangs
geahndet werden. [8]

In der Praxis sind solche Maßnah-
men technisch zu umgehen, aber
langfristig dürfte sich der Effekt
durchsetzen, daß die Zahl der illega-
len Downloads sinkt. Darüber hinaus
zeigt dieses Beispiel, wie sich Re-
gierung bzw. Governance (Ord-
nungspolitik) heute "materialisiert":
Das Internet wird eingeschränkt,
aber wiederum nicht so stark, wie es
manche Kritiker befürchten. In dem
eben beschriebenen Beispiel wollen
bestimmte gesellschaftliche Grup-
pen, die Inhaber von Urheberrechten,
ihr Verwertungsinteresse durchset-
zen. Das gelingt ihnen auch, aber
keineswegs so reibungslos und weit-
reichend, wie sie es gerne hätten. Der
Widerstand gegen ACTA, das Anti-
Counterfeiting Trade Agreement
(Anti-Produktpiraterie-Handelsab-
kommen), das nach Einschätzung
der Kritiker sogar das bloße kosten-
lose Kopieren von Inhalten verbieten
würde, ist hierfür ein gutes Beispiel.
[9]

Bei der Frage, ob und inwiefern die
Nutzung des Internets mittels Tech-
nologien eingeschränkt wird, sollte
die Angabe nicht fehlen, daß von sie-
ben Milliarden Erdenbewohnern so-
wieso nur 1 ,8 Milliarden Zugang
zum Internet haben. Von können laut
der "PC Welt" [10] 1 ,7 Mrd. nicht im
Netz surfen, ohne daß ihnen staatli-
cherseits Inhalte verwehrt werden.
Beispielsweise China. Das Reich der
Mitte hat eine große Mauer errichtet,
die Chinese Firewall, dessen Kern-
stück die Deep Packet Inspection
(DPI) ist. Das ist eine sehr weitge-
hende Form von Zensur, denn dabei
öffnet die Aufsichtsbehörde die Da-
tenpakete und überprüft sie nach un-
liebsamen Inhalten. Das ist so, als
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wenn die Post sämtli-
che Pakete öffnet, die
sie transportieren soll.
Das chinesische Sy-
stem kann bestimmte
Adressen und Daten-
inhalte sperren, aber
auch austauschen oder
überschreiben. Selbst-
verständlich werden
die Inhalte auch ge-
speichert zwecks einer
möglichen späteren
Auswertung. Frank-
reich will eine zentrale
Stelle einrichten, um
Webseiten sperren zu
können, und in
Deutschland ringt man
noch mit der Vorratsdatenspeiche-
rung und dem Spähdienst Bundestro-
janer.

Zwar ist damit zu rechnen, daß die
Bemühungen der Regierungen, das
Internet zu regulieren, in Zukunft
weiter zunehmen werden. Daß damit
zugleich eine Kultur des Wider-
stands wächst, wird in Kauf genom-
men, denn es ist fraglich, ob das die
Mehrheit der von den Einschränkun-
gen Betroffenen sein wird. Dennoch
wird das Netz in absehbarer Zeit
nicht allzu sehr eingeschränkt. Der
Grund für die relative Freizügigkeit
des Netzes ist nicht etwa ein überra-
schender Hang der politischen Ent-
scheidungsträger zumAnarchismus,
sondern hat mit den ungeheuren
Möglichkeiten zu tun, Kontrolle aus-
zuüben und zu verankern. In der Zeit
vor der Einführung des Internets und
der massenhaften Verbreitung von
Mobiltelefonen war die Vorstellung,
daß jeder Mensch einen Chip trägt,
über den er geortet werden und mit
dem sein Bewegungsverhalten auf-
gezeichnet werden kann, Bestandteil
düsterer Science-fiction-Romane.
Heute ist diese Horrorvision fast ver-
wirklicht, da beinahe alle Menschen
Mobiltelefone mit sich herumschlep-
pen und ohne ihre geliebten Kontrol-
leure nicht mehr aus dem Haus
gehen. Das gilt für die nachwachsen-
den Generationen um so mehr.

Netzneutralität? ... fragt sich nur,
was der Konstrukteur des Netzes un
ter 'Neutralität' versteht
Foto: © 2012 by Schattenblick
Gleichzeitig wickeln die Menschen
viele Dinge via Internet ab. Man muß
nur den Blickwinkel etwas verändern
und schon wandelt sich diese beque-
me Möglichkeit, in sozialen Netz-
werken miteinander zu kommuni-
zieren, sich Informationen zu be-
schaffen, einzukaufen oder sich Fil-
me anzuschauen, in eine Infrastruk-
tur der Überwachung, die in beinahe
jeden Haushalt reicht. Und aus der
Sicht der Behörden äußerst gelegen:
Immer mehr Menschen können ohne
die modernen Kommunikationsmit-
tel nicht mehr leben!

Wer sich der Überwachung verwei-
gert, erregt genau dadurch den Ver-
dacht der Behörden. So soll sich vor
einigen Jahren der Berliner Stadtso-
ziologe Andrej Holm, dem die Bun-
desanwaltschaft anlasten wollte, er
sei Urheber einiger der von der soge-
nannten "militanten Gruppe" (mg)
verbreiteten Schreiben und auch
Mitglied dieser Gruppe, in der an-
geblich terroristische Handlungen
betrieben und gutgeheißen werden,
dadurch auffällig geworden sein, daß
er bei einem vermeintlich konspira-
tiven Treffen "möglicherweise" kein
Handy dabei hatte. Das berichtete je-

denfalls die Vertei-
digung Holms unter
Berufung auf die
Strafverfolgungs-
behörden. Die Bun-
desanwaltschaft
dagegen hat eige-
nen Angaben zufol-
ge die Verabredung
von Terminen über
Nachrichten in an-
onymen Mailac-
counts, die bei
Besuchen in Inter-
netcafés hinterlas-
sen wurden, als
konspirativ angese-
hen. [11 ] Holm hat-
te zwar "über" die

mg geschrieben, aber das besagte
nicht, daß er ihre Texte verfaßte.
Kleines Schmankerl am Rande: In
der sogenannten Militanzdebatte zu
den Aktivitäten der mg hatte das
Bundeskriminalamt selber kräftig
mitgemischt und mindestens zwei
Beiträge geliefert.

Die Möglichkeiten der Überwa-
chung der Menschen mittels Techno-
logien wurde mit dem Internet und
der Verbreitung von Mobiltelefonen
erheblich weiterentwickelt. Trifft der
Bericht des investigativen Journali-
sten James Bamford in "Wired" [12]
zu, errichtet die National Security
Agency (NSA) in Utah für über zwei
Milliarden US-Dollar ein riesiges
Spionagezentrum, in dem sämtliche
Informationen weltweit, von Goo-
gle-Anfragen über Emails zu Tele-
fonanrufen, aber auch verschlüsselte
Daten, analysiert werden sollen.

Wäre einem Geheimdienstmitarbei-
ter vor 50 Jahren von seinen Vorge-
setzten der Auftrag erteilt worden,
das Konzept für ein perfektes Über-
wachungssystem zu etablieren, das
aber von den Menschen nicht als sol-
ches wahrgenommen werden sollte,
hätte er womöglich genau das erfun-
den, was heute vorliegt oder geplant
wird. Das Verteufelte daran: Unab-
hängig von den Überwachungsop-
tionen sind Mobiltelefone und
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Internet wahnsinnig praktische Ein-
richtungen, auf die kaum jemand ver-
zichten will. Die Falle sitzt wie
angegossen. Sie kann sogar abgelegt
werden, denn niemand muß ein Han-
dy besitzen oder im Internet surfen.
Der soziale Kontext sorgt jedoch für
einen gewissen Druck, sich der Ent-
wicklung nicht zu entziehen, will man
nicht ins (soziale) Abseits geraten.

Summa summarum: Nicht allein in
der Beschränkung, sondern auch in
der Freigabe des Internets qualifi-
ziert sich die administrative Verfü-
gungsgewalt. Eine Beschränkung
würde aufDauer womöglich nur zu
Meidmanövern der davon Betroffe-
nen führen, die dadurch viel schwe-
rer zu kontrollieren wären. In George
Orwells Dystopie "1984" bestand der
Schrecken nicht allein darin, daß der
Staat (Big Brother) alles beobachtet,
sondern daß die Menschen ihn er-
stens gar nicht mehr als allgegenwär-
tiger Wächter wahrgenommen und
zweitens die herrschaftstabilisieren-
den Werte verinnerlicht haben.

Das Internet fungiert demnach zwar
als Mittel der sozialen Ex- und Inklu-
sion, wie die etwas verunglückte
Brückenparabel verdeutlichen soll,
aber als viel weitreichender muß die
ordnungspolitische Funktion des
Netzes hinsichtlich der Vereinnah-
mung möglichst vieler Nutzer be-
wertet werden. In diesem Sinne sind
nicht zu niedrige Brücken das Pro-
blem, die den Internetverkehr behin-
dern könnten, sondern es ist die
Matrix selbst, durch welche die so-
zialen Verhältnisse gemäß den vor-
herrschenden Interessen gestaltet
werden. Sicherlich hat es jede(r) in
der Hand zu beweisen, daß sich eine
emanzipatorische Position davon
nicht bestimmen lassen muß.
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http://schattenblick.com/infopool/
sozial/report/sorb0002.html und
INTERVIEW/002: Technik, Mensch
und Selbstbestimmung - Kathrin
Ganz (SB) http://schattenblick.com/
infopool/sozial/report/sori0002.html
[10] "ÜBERWACHUNGSAPPA-
RAT Staatliche Zensur des Internets
greift um sich", PC Magazin, 1 2.
September 2011 .
http://www.pc-magazin.de/ratgeber/
staatliche-zensur-des-internets-
greift-um-sich-11 52897.html
[11 ] "BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS StB 34/07 vom 18.
Oktober 2007 in dem Ermittlungs-
verfahren gegen .. . wegen Mitglied-
schaft in einer terroristischen
Vereinigung", aus dem Netz abgeru-
fen am 30. April 2012.
http://juris.bundesgerichtshof.de/
cgi-bin/rechtsprechung/document.
py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum
=2007&Sort=3&anz=154&pos=0&
nr=41487&linked=bes&Blank=
1&file=dokument.pdf
[12] "The NSA Is Building the
Country┤ s Biggest Spy Center
(Watch What You Say)", James
Bamford, Wired, 1 5. März 2012.
http://www.wired.com/threatlevel/
2012/03/ff_nsadatacenter/all/1

SOZIALWISSENSCHAFTEN /
REPORT /

BERICHT/007
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Am 2. Mai kreuzen sich zwei kalen-
darische Ereignisse, die nur auf den
ersten Blick nichts miteinander zu
tun haben. Der gewaltsame Tod Osa-
ma bin Ladens vor einem Jahr im pa-
kistanischen Abbottabad verschafft
US-Präsident Barack Obama
Rückenwind im Wahlkampf, der
hundertste Geburtstag des Verlegers
Axel Cäsar Springer wird von dem
Verlagskonzern gleichen Namens in
eine gigantische Werbekampagne
verwandelt. Das Abfeiern antidemo-
kratischer Gewaltpraxis als notwen-
dige Maßnahme zur Verteidigung der
"freien Welt" fände keine breite Zu-
stimmung, wenn dem Bruch interna-
tionalen Rechts nicht der Boden
durch eine mediale Stimmungsma-
che bereitet worden wäre, die das
Ressentiment westlicher Suprematie
gegen die angeblich vom Islam aus-
gehende Bedrohung zum kultur-
kämpferischen Leitmotiv global
entgrenzter Kriegführung erhob.

Was im Falle des internationalen To-
pterroristen rundheraus als Erfolg
US-amerikanischer Terrorismusbe-
kämpfung gefeiert wurde und wird,
ist längst zum Normalfall einer Hin-
richtungspraxis geworden, deren
Opfer an keinem Ort der Welt mehr
vor den mit Raketen bestückten
Drohnen dieser neuen Form globaler
Lynchjustiz sicher sein sollen. Legi-
timität schöpft die exekutive Er-
mächtigung zum Targeted killing"
nicht zuletzt aus dem Kampfbegriff
eines "islamistischen Terrorismus",
der eine religiös und kulturell be-
stimmte Gewaltpraxis unterstellt, die
in ihrer moralischen Verwerflichkeit
mit anderen Gewaltpraktiken kriege-
rischer Art nicht zu vergleichen wä-
re. De facto ausgeblendet und in der
Folge legalistisch durch die Inan-
spruchnahme übergeordneter Not-
standsmaßnahmen de jure negiert
werden dabei Rechtsgarantien, die

aufzuheben nicht nur im fernen Pa-
kistan der Willkür des staatlichen
Gewaltmonopols freien Lauf läßt.

Was das Verlagsimperium des Hau-
ses Springer in entscheidenden Fra-
gen der politischen Ausrichtung
seiner Publikationen auszeichnet, ist
die Festlegung seiner Mitarbeiter auf
"gesellschaftspolitischen Unterneh-
mensgrundsätze" [1 ] , die unter ande-
rem die "Unterstützung des
transatlantischen Bündnisses und die
Solidarität in der freiheitlichen Wer-
tegemeinschaft mit den Vereinigten
Staaten von Amerika" und die "Ver-
teidigung der freien sozialen Markt-
wirtschaft" vorschreiben. Wer vor
diesem Hintergrund den vom Vor-
standsvorsitzenden der Axel Sprin-
ger AG, Mathias Döpfner, verfaßten
Artikel "Der Westen und das höhni-
sche Lachen der Islamisten" [2] stu-
diert, begreift schnell, daß der
Eindruck, es bei den großen Sprin-
ger-Blättern Welt und Bild mit einer
von neokonservativer Ideologie und
dem dezisionistischen Willen zur
Macht gesättigten Kampfpresse zu
tun zu haben, nicht täuscht:

"Wo immer unfreiheitliche Energien
auszumachen sind, vor allem dort, wo
sie unsere Interessen berühren, muss
mit Nachdruck und zur Not als Ulti
ma Ratio auch mit militärischen Mit
teln die Freiheit verteidigt werden."
"Der 11. September war das Mene
tekel eines Heiligen Kriegs gegen
unsere westlichfreiheitliche Lebens
form. Entweder wir haben die Sym
bolik des gefallenen World Trade
Center verstanden und nehmen den
Kampf an. Oder wir sind verloren."
Nicht, daß der kriegstreiberische und
sozialrassistische Charakter des
Springer-Journalismus eine neue Er-
kenntnis wäre. Aus nämlichem

Grunde wurde in den 1960er Jahren
vor den Verlagshäusern demonstriert
und mit der Parole "Enteignet Sprin-
ger" auf den antidemokratischen
Charakter der Konzentration gesell-
schaftlicher Meinungsbildung in we-
nigen privatwirtschaftlichen Händen
verwiesen. Das Bewußtsein für die
Gefahr, das von einer Presse ausgeht,
die der Stigmatisierung angeblich
unproduktiver Menschen als unver-
schämte Kostgänger selbsternannter
Leistungsträger, einem aggressiven
Antikommunismus und einem kultu-
ralistischen Sozialrassismus das
Wort redet, scheint jedoch vollends
in der Rechtsdrift des Krisenkapita-
lismus untergegangen zu sein.

So werden die Anti-Springer-Proteste
der 68er-Generation in den Beiträgen
anderer Leitmedien zum 100. Ge-
burtstag des Verlagsgründers besten-
falls milde belächelt, als wäre die
damals geführte gesellschaftliche
Auseinandersetzung das museale Re-
likt einer Epoche, deren drängende
Fragen im Konsens herrschaftlicher
Interessen längst zufriedenstellend
beantwortet worden wären. Das Ge-
genteil trifft zu - der Widerstand ge-
gen kapitalistische Verelendung und
imperialistische Kriege steht ganz
oben auf der Agenda aller Menschen,
die befürchten müssen, in einer nach
den Leistungs- und Gesinnungskrite-
rien eines Döpfner selektierenden Ge-
sellschaftsordnung mund- oder von
den Drohnen der neuen Globaljustiz
ganz tot gemacht zu werden.

Fußnoten:

[1 ] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/kommen/se-
le0841 .html
[2] http://www.welt.de/print/die_
welt/debatte/article11164664/Der-
Westen-und-das-hoehnische-La-
chen-des-Islamismus.html

POLITIK / KOMMENTAR
KULTUR/0929

POLITIK / KOMMENTAR / KULTUR

"Targeted killing" als publizistisches Prinzip
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5. Mai: Marco Huck gegen

Ola Afolabi

Nach seiner Rückkehr ins ange-
stammte Cruisergewicht verteidigt
Marco Huck den Titel der WBO in
der Erfurter Messehalle gegen den
Interimschampion Ola Afolabi, dem
er nicht zum ersten Mal im Ring be-
gegnet. Im Dezember 2009 setzte
sich Huck in Ludwigsburg knapp
nach Punkten durch. Wie er sich er-
innert, habe es ihn enorme Anstren-
gung gekostet, den Sieg davon-
zutragen. Sein damaliger Gegner ha-
be seither alle Kämpfe gewonnen
und sei offenbar noch stärker gewor-
den.

Ola Afolabi steht bei der Promotion
K2 der Brüder Klitschko unter Ver-
trag und wird von Fritz Sdunek trai-
niert. Im März 2011 sicherte er sich
durch technischen K.o. in der fünf-
ten Runde gegen den Tschechen Lu-
bos Suda in Köln den Intercontinen-
taltitel der WBO. Ebenfalls im ver-
gangenen Jahr besiegte er Terry
Dunstan und Lukasz Rusiewicz. Am
3. März 2012 traf er in Düsseldorf
auf den Russen Valeri Brudow, dem
er das Nachsehen gab und damit In-
terimschampion der WBO wurde.
Während Marco Huck 34 Kämpfe
gewonnen und zwei verloren hat,
stehen für den 32jährigen Londoner
19 Siege, zwei Niederlagen und drei
Unentschieden zu Buche.

5. Mai: Kubrat Pulev gegen

Alexander Dimitrenko

Kubrat Pulev und Alexander Di-
mitrenko kämpfen in Erfurt um die
vakante Europameisterschaft im
Schwergewicht. Dimitrenko ist ge-
genwärtig der führende deutsche Bo-
xer in der Königsklasse. Bei der

WBO wird er an Nummer zwei, vom
WBC an dritter Stelle der Rangliste
geführt. Der 29jährige hat 32 Kämp-
fe gewonnen und nur einmal gegen
Eddie Chambers verloren. Er wurde
im Juli 2010 Europameister und
konnte diesen Titel im März 2011
gegen den Polen Albert Sosnowski
und im September 2011 gegen den
Briten Michael Sprott erfolgreich
verteidigen. Danach mußte er den
Gürtel jedoch verletzungsbedingt
niederlegen. Nun will sich Dimitren-
ko, der inzwischen von dem Briten
Scott Welch trainiert wird, seinen al-
ten Titel zurückholen.

Der Bulgare Kubrat Pulev, der bei
Sauerland Event unter Vertrag steht
und in Berlin von Otto Ramin trai-
niert wird, ist in 15 Profikämpfen un-
geschlagen. Er wird von den
Weltverbänden WBA, IBF und
WBO in den Top-15 geführt und
könnte im Falle eines Sieges einen
großen Sprung nach vorn machen.
Der heute 30jährige gab im Septem-
ber 2009 sein Profidebüt und wurde
im Oktober 2011 durch einen Sieg
gegen den US-Amerikaner Travis
Walker in Ludwigsburg Internatio-
naler Meister der IBF. Diesen Titel
verteidigte er im Januar in Offenburg
erfolgreich gegen Michael Sprott.
Wie sich der Bulgare erinnert, sei er
2008 Amateureuropameister gewor-
den. Wenngleich Dimitrenko ein sehr
starker Gegner sei, werde er alles
daransetzen, sich diesen Titel auch
bei den Profis zu sichern.

11. Mai: Firat Arslan gegen

Alexander Alexejew

Der frühere Weltmeister Firat Arslan
fordert den amtierenden Europamei-
ster im Cruisergewicht, Alexander
Alexejew, heraus. Das Duell geht in

Arslans Heimatstadt Göppingen über
die Bühne, was dem Schwaben einen
gewissen Heimvorteil verschafft.
Wolle man gut zusammenarbeiten,
müsse man auch bereit sein, Kom-
promisse einzugehen, erklärte Ale-
xejews Promoter Erol Ceylan dazu.
Natürlich sei damit ein Risiko ver-
bunden, doch habe Alexander sein
Können zuletzt gegen Enad Licina
unter Beweis gestellt. Alexejew hat
23 Kämpfe gewonnen und zwei ver-
loren. Er steigt für die in der Hanse-
stadt ansässige EC Boxpromotion in
den Ring.

Firat Arslan, der im Laufe seiner
Karriere 32 Siege, fünfNiederlagen
und ein Unentschieden gesammelt
hat, steht bei der Hamburger Univer-
sum Box-Promotion unter Vertrag,
zu der er nach längerer Unterbre-
chung zurückgekehrt ist. Er hatte
sich zuletzt mit technischem K.o. ge-
gen Orlando Antonio Farias durch-
gesetzt. Nun bekommt der Schwabe
bereits im zweiten Kampf seit seiner
Rückkehr die erste Titelchance.

16. Mai: Susianna Kentikian gegen

Melissa McMorrow

Susianna Kentikian verteidigt ihre
Titel in Frankfurt an der Oder gegen
Melissa McMorrow aus den USA.
Die in 29 Kämpfen ungeschlagene
Weltmeisterin der Verbände WIBF,
WBA und WBO im Fliegengewicht
aus dem Magdeburger SES-Boxstall
war in dieser Stadt schon einmal zu
Gast, als sie am 21 . Oktober 2011
Teeraporn Pannimit einstimmig nach
Punkten besiegte. Wie die 24jährige
sagte, freue sie sich auf die Branden-
burg-Halle und das begeisterungsfä-
hige Publikum. Dies sei ein
Austragungsort, an dem sie sich ein-
fach wohlfühle.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Parade prominenter Protagonisten

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen
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Sie weist auf die Qualitäten ihrer
Gegnerin hin, deren durchwachse-
ne Bilanz von sechs Siegen, drei
Niederlagen und drei Unentschie-
den täusche. Die Herausforderin
sei erst mit 23 Jahren Profiboxerin
geworden und habe sich in Duellen
mit hochklassigen Kontrahentin-
nen wie der Mexikanerin Mucino
und Eileen Olszewski ausgezeich-
net gehalten. Daher könnten sich
die Zuschauer in Frankfurt auf
zehn spannende Runden gefaßt
machen.

16. Mai: Francesco Pianeta gegen

Francois Botha

Im zweiten Hauptkampfder Veran-
staltung in Frankfurt an der Oder be-
kommt es Francesco Pianeta mit
Francois Botha zu tun. Wenngleich
der Gelsenkirchener Schwerge-
wichtler 25 Kämpfe gewonnen und
einen unentschieden beendet hat,
traf er doch noch nie auf einen so
namhaften Gegner wie den Vetera-
nen aus Südafrika. Botha hat im
Laufe seiner langen Karriere 48 Sie-
ge, sieben Niederlagen und drei Un-
entschieden eingefahren, wobei er
unter anderem mit Lennox Lewis,
Mike Tyson und Wladimir Klitsch-
ko im Ring stand.

Pianeta hat eigenen Angaben zufol-
ge Respekt vor der Erfahrung die-
ses Gegners, zeigt sich aber fest
entschlossen, die Chance zu nutzen.
Der mittlerweile 43 Jahre alte Bo-
tha hat zwar seine letzten beiden
Kämpfe vorzeitig verloren, will
sich diesmal aber besser vorberei-
ten. Sollte er dennoch verlieren,
werde er über ein Ende seiner Lauf-
bahn nachdenken. In Südafrika ge-
be es ausgezeichnete junge Boxer,
denen er vielleicht Platz machen
sollte. Promoter Ulf Steinforth
warnt Pianeta davor, sich von sol-
chen Aussagen aufs Glatteis führen
zu lassen. Botha sei mit allen Was-
sern gewaschen und komme sicher
nicht nur nach Frankfurt, um seine
Börse abzuholen.

19. Mai: Mikkel Kessler gegen

Allan Green

Mikkel Kessler kämpft im Kopenha-
gener Parken-Stadion gegen Allan
Green um den vakanten Silbergürtel
des WBC im Halbschwergewicht.
Wer diese Trophäe besitzt, gilt als of-
fizieller Herausforderer des amtie-
renden Weltmeisters. Während der
Däne 44 Kämpfe gewonnen und
zwei verloren hat, stehen bei seinem
US-amerikanischen Gegner 31 Sie-
gen drei Niederlagen gegenüber.
Kessler und Green sollten sich ur-
sprünglich bereits im Super-Six-Tur-
nier miteinander messen, doch kam
es nicht zu diesem Duell. Promoter
Lou DiBella gibt sich zuversichtlich,
daß sein Boxer im Halbschwerge-
wicht gute Aussichten hat, sich in
Kopenhagen durchzusetzen. Im Su-
permittelgewicht sei Green gewis-
sermaßen tot gewesen, im höheren
Limit hingegen besser aufgehoben.

Wie Promoter Kalle Sauerland dazu
anmerkte, verfolge man den Plan,
daß Mikkel Kessler durch den Titel
in einer weiteren Gewichtsklasse
Geschichte schreibt und mit anderen
Größen des Boxsports gleichzieht.
Zwar sei es nicht einfach, sich einem
größeren und schwereren Gegner zu
stellen, doch habe der Däne noch nie
eine problematische Aufgabe ge-
scheut. Zunächst gelte es, Allan
Green zu besiegen. Danach könne
man dann über Chad Dawson und
den Gürtel des Weltmeisters reden.

26. Mai: Carl Froch gegen

Lucian Bute

In der voraussichtlich mit 9.000 Zu-
schauern ausverkauften Nottingham
Arena kommt es zu einem hochkarä-
tigen Duell im Supermittelgewicht.
Lokalmatador Carl Froch, der sich
im Finale des Super-Six-Turniers
dem US-Amerikaner Andre Ward
geschlagen geben mußte und dabei
den Titel des WBC verlor, fordert
den amtierenden IBF-Weltmeister
Lucian Bute heraus. Während der in

Kanada lebende Rumäne bislang 30
Profikämpfe bestritten und aus-
nahmslos gewonnen hat, kann der
Brite mit 28 Siegen und zwei Nie-
derlagen (gegen Mikkel Kessler und
Andre Ward) aufwarten.

Der Titelverteidiger erwartet einen
spektakulären Kampf, in dem der
Herausforderer das Publikum auf
seiner Seite habe. Er freue sich den-
noch auf den Auftritt in Nottingham
und danke Carl Froch, diesen Kampf
angenommen zu haben. Wenngleich
der Brite ein gefährlicher und ag-
gressiver Kämpfer sei, werde er doch
in diesem Duell den kürzeren ziehen.
Carl Froch machte aus seiner Begei-
sterung keinen Hehl, endlich wieder
vor heimischem Publikum in Not-
tingham antreten zu können. Er habe
Hochachtung vor der Bereitschaft
Lucian Butes, dieses Wagnis einzu-
gehen. Da Bute zumeist zu Hause
gekämpft habe, müsse er entweder
sehr selbstbewußt oder sehr dumm
sein, seinen Gürtel ausgerechnet im
Hinterhof des Gegners aufs Spiel zu
setzen.

26. Mai: Antonio Tarver gegen

LateefKayode

Antonio Tarver ist amtierender Welt-
meister des kleinen Verbands IBO im
Cruisergewicht und Kommentator
des Senders Showtime. Diese Zwei-
gleisigkeit seiner Berufsausübung
erlaubt es ihm, beiläufig Werbung in
eigener Sache zu machen und die
Auftritte künftiger Gegner zu studie-
ren. So kündigte er an, seinen näch-
sten Kampf gegen den in den USA
lebenden Nigerianer LateefKayode
zu bestreiten, dessen Darbietungen
er bereits mehrfach kritisch kom-
mentiert hatte.

Diese Aufdeckung seiner Schwach-
stellen hat dem von Freddie Roach
trainierten Kayode überhaupt nicht
gefallen, weshalb er Tarver auf ei-
nem YouTube-Video öffentlich her-
ausforderte. Nun soll die Meinungs-
verschiedenheit im Ring ausgetragen
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werden. Der Nigerianer ist in 18 Pro-
fikämpfen ungeschlagen, während
Antonio Tarver von seinen 35 Auf-
tritten bereits sechs verloren hat.
Sein Status als Champion des größ-
ten der kleinen Verbände räumt ihm
jedoch die Favoritenrolle ein.

2. Juni: Cecilia Braekhus gegen

Jessica Balogun

Cecilia Braekhus verteidigt die Titel
der Verbände WBA, WBC und WBO
im Weltergewicht im dänischen Her-
ning gegen Jessica Balogun aus
Deutschland. Die in Berlin von Ulli
Wegner trainierte Norwegerin steht
bei Sauerland Event unter Vertrag
und ist in 19 Profikämpfen unge-
schlagen. Für ihre Gegnerin stehen
22 Siege und eine Niederlage zu Bu-
che. Ursprünglich sollte die Welt-
meisterin am 21 . April auf die Anne
Sophie Mathis aus Frankreich tref-
fen, doch mußte die 30jährige diesen
Kampf absagen, da ihr eine Mandel-
operation einen Strich durch die
Rechnung machte.

Die Französin bestreitet nun eine Re-
vanche gegen die US-Amerikanerin
Holly Holm, bei der die weltbeste
Boxerin dieser Gewichtsklasse ge-
kürt werden soll. Diesen Rang bean-
sprucht aber auch Cecilia Braekhus
für sich, die demzufolge über kurz
oder lang auf die Siegerin des Duells
zwischen Holm und Mathis treffen
dürfte. Die erst 23 Jahre alte Jessica
Balogun liegt in der unabhängigen
Rangliste BoxRec derzeit vier Plät-
ze hinter ihr.

2. Juni: Mads Larsen gegen

Lorenzo DiGiacomo

In Herning kehrt der dänische Publi-
kumsliebling Mads Larsen nach
knapp zweieinhalb Jahren Pause in
den Ring zurück. Der 39jährige hat
51 Kämpfe gewonnen und drei ver-
loren, für seinen gleichermaßen er-
fahrenen italienischen Gegner
Lorenzo DiGiacomo werden 41 Sie-

ge und sechs Niederlagen notiert.
Larsen befindet sich eigenen Anga-
ben zufolge nach der Vorbereitung
mit seinen beiden deutschen Trainern
in ausgezeichneter körperlicher Ver-
fassung. Zwar sei der Italiener ein
zäher Brocken, der bei seinen letzten
Auftritten eine starke Leistung an
den Tag gelegt habe. Um sich in den
Ranglisten nach oben zu arbeiten,
müsse und werde er DiGiacomo je-
doch in die Schranken weisen.

Wie Promoter Sauerland bestätigte,
seien die Trainingsleistungen Lar-
sens unter Ulli Wegner und Georg
Bramowski in Berlin vielverspre-
chend gewesen. Beiden habe gefal-
len, wie sich der Däne ins Zeug legte,
so daß sie seine Auffassung teilten,
er werde künftig noch einmal eine
bedeutende Rolle im Supermittelge-
wicht spielen.

9. Juni: Manny Pacquiao gegen

Timothy Bradley

Manny Pacquiao wurde Weltmeister
in nicht weniger als acht verschiede-
nen Gewichtsklassen, wird seit meh-
reren Jahren als bester Boxer aller
Limits gehandelt und ist derzeit
Champion der WBO im Welterge-
wicht. Der in 28 Profikämpfen unge-
schlagene Timothy Bradley trägt den
Titel desselben Verbands im Halb-
weltergewicht und steigt eine Klasse
auf, um sich in Las Vegas mit dem le-
gendären Philippiner zu messen. Von
dem aufden Herbst vertagten mögli-
chen Kampfder Superlative zwischen
Pacquiao und dessen US-amerikani-
schem Erzrivalen Floyd Mayweather
abgesehen ist das Duell mit Bradley
zweifellos eine der hochkarätigsten
Begegnungen des Jahres.

Manny Pacquiao, Volksheld und Par-
lamentsabgeordneter in seiner Hei-
mat wie auch gläubiger Christ,
respektiert Bradley als einen heraus-
ragenden Gegner, der die direkte
Konfrontation liebe, so daß man mit
einem hochklassigen und spannen-
den Kampf rechnen könne. Timothy

Bradley spricht voller Hochachtung
von dem Philippiner, den er inner-
halb wie außerhalb des Rings außer-
ordentlich schätze, zumal er ein
überzeugendes Vorbild für die Ju-
gend sei. So sehr er Manny Pacquiao
respektiere, der lange genug das Bo-
xen beherrscht habe, sei Timothy Br-
adley doch das neue Gesichts dieses
Sports, dessen Zeit am 9. Juni begin-
nen werde. Er sei bereit für diese rie-
sengroße Herausforderung und
werde in Las Vegas Geschichte
schreiben.

16. Juni: Tomasz Adamek gegen

Eddie Chambers

Im Prudential Center von New Jer-
sey kommt es zu einem attraktiven
Duell im Schwergewicht. Dabei trifft
der Pole Tomasz Adamek aufEddie
Chambers aus den USA, wie Promo-
terin Kathy Duva von Main Events
bestätigt hat. Adamek hat bislang 45
Gegner besiegt und nur zweimal den
kürzeren gezogen. Letzteres gilt
auch für Chambers, der 36 Auftritte
gewonnen hat. Wer sich in diesem
Kräftemessen durchsetzt, darf auf-
grund seiner Position in der Rangli-
ste auf einen Kampf um die
Weltmeisterschaft hoffen.

Der Pole hat im vergangenen Jahr
vorzeitig gegen WBC-Champion Vi-
tali Klitschko verloren und seither
nur einen Kampfbestritten. Er setz-
te sich im März klar nach Punkten
gegen Nagy Aguilera durch, was ihn
freilich wesentlich größere Mühe als
erwartet kostete. Eddie Chambers
mußte zuletzt Kämpfe gegen Tony
Thompson und Sergei Liachowitsch
relativ kurzfristig verletzungsbedingt
absagen, so daß hinter der aktuellen
Verfassung des US-Amerikaners ein
Fragezeichen steht.

16. Juni: Julio Cesar Chavez gegen

Andy Lee

Weltmeister Julio Cesar Chavez jun.
verteidigt den Titel des WBC im
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Mittelgewicht gegen Andy Lee.
Während der ungeschlagene Mexi-
kaner 45 Kämpfe gewonnen und
einen unentschieden beendet hat,
stehen für den Herausforderer 28
Siege und eine Niederlage zu Buche.
Als Beobachter vor Ort wird Sergio
Martinez aufmerksam verfolgen, wer
sich in diesem Duell durchsetzt. Der
Argentinier hat ein Abkommen mit
dem WBC geschlossen, dem zufolge
der Sieger dieses Kampfs gegen ihn
antreten muß. WBC-Präsident José
Sulaiman erwartet, daß Chavez und
Lee sowie die beteiligten Promoter
Bob Arum und Lou DiBella eben-
falls unterschreiben. Andernfalls
würde der Titel für vakant erklärt.

Ob Chavez oder Lee seines Erach-
tens der Favorit sei, vermag Marti-
nez nicht zugunsten eines der beiden
zu entscheiden: Er erwartet einen
ausgesprochen harten Kampf mit
ausgewogenen Chancen. Martinez
selbst hat 49 Gegner besiegt, zwei
Kämpfe verloren und zwei unent-
schieden beendet. Der Argentinier
hält zwar gegenwärtig keinen Titel
außer dem Ehrengürtel des Ring-
Magazins, gilt aber als weltbester
Boxer des Mittelgewichts.

7. Juli: Wladimir Klitschko gegen

Tony Thompson

Weltmeister Wladimir Klitschko
verteidigt seine Titel im Schwerge-
wicht in Bern gegen Tony Thompson
aus den USA. Der Kampf wird im
Stade de Suisse vor über 25.000 Zu-
schauern stattfinden und wie immer
vom Privatsender RTL live übertra-
gen. Die Kontrahenten standen ein-
ander bereits am 12. Juli 2008 in
Hamburg im Ring gegenüber. Da-
mals gewann der Ukrainer trotz hef-
tiger Gegenwehr des fünf Jahre
älteren US-Amerikaners durch einen
spektakulären K.o. in der elften Run-
de. Thompson setzte sich seither in
fünf Kämpfen vorzeitig durch und
avancierte zum Pflichtherausforde-
rer der IBF. Von seinen 38 Profi-
kämpfen hat er 36 gewonnen und

zwei verloren, wobei er 24 Gegner
vorzeitig besiegen konnte.

Der 36 Jahre alte Wladimir Klitsch-
ko hat bei seinem letzten Auftritt am
3. März in Düsseldorf die Titel der
Verbände WBA, IBF, WBO und IBO
gegen den chancenlosen französi-
schen Herausforderer Jean-Marc
Mormeck durch technischen K. o. in
der vierten Runde erfolgreich vertei-
digt. Er konnte damit ein doppeltes
Jubiläum feiern, da es sein 50. K.o.-
Sieg im 60. Profikampfwar. Gegen
Thompson bestreitet der Ukrainer
bereits seinen 21 . Kampf um die
Weltmeisterschaft und den sechsten
Stadionkampf in Folge. Seine Bilanz
als Profi steht bei 57 Siegen (50 K.o.)
und drei Niederlagen, wobei er seit
April 2004 ungeschlagen ist.

14. Juli: Alexander Powetkin gegen

Hasim Rahman

Weltmeister Alexander Powetkin
verteidigt den regulären Titel der
WBA im Schwergewicht in Deutsch-
land gegen Hasim Rahman. Wäh-
rend der Russe in 24 Profikämpfen
ungeschlagen ist, stehen für den Her-
ausforderer aus den USA 50 Siege,
sieben Niederlagen und zwei Unent-
schieden zu Buche. Powetkin war
zuletzt am 25. Februar im Ring zu
sehen, als er in der Stuttgarter Por-
sche-Arena knapp mit 2:1 Punkt-
richterstimmen gegen Marco Huck
gewann. In einem hochklassigen und
außerordentlich turbulenten Kampf
hatte der aus dem Cruisergewicht
aufgestiegene Berliner seinen we-
sentlich schwereren Gegner mehr-
fach am Rande einer vorzeitigen
Niederlage, ehe er sich am Ende
hauchdünn geschlagen geben mußte.

Offenbar hatte der Trainerwechsel
von Teddy Atlas zu Alexander Zimin
die Vorbereitung Powetkins stärker
beeinträchtigt, als man das im Lager
des Champions annahm. Man zog
daraus die Konsequenz, daß sich der
Russe frühzeitiger auf den nächsten
Kampf einstimmt. Ende April nahm

Alexander Powetkin gemeinsam mit
Zimin die Vorbereitung auf, die An-
fang Juni im heimischen Tschechow
fortgesetzt werden soll.

28. Juli: Selcuk Aydin gegen

Robert Guerrero

Mitte Dezember 2011 wurde der in
23 Profikämpfen ungeschlagene Sel-
cuk Aydin auf dem WBC-Konvent in
Las Vegas als offizieller Herausfor-
derer Floyd Mayweathers bestätigt.
Es ist jedoch kein Geheimnis, daß
der US-Star nur das macht, was er für
attraktiv und umsatzstark hält. Daher
tritt der WBC-Silberchampion im
Weltergewicht behelfsweise in San
José gegen den namhaften US-Ame-
rikaner Robert "The Ghost" Guerre-
ro an, der 29 Siege, eine Niederlage
und ein Unentschieden vorzuweisen
hat. Auf dem Spiel steht die Inte-
rimsweltmeisterschaft des WBC, der
Kampf wird von HBO übertragen.
Für den 28jährigen Aydin ist es der
zweite Auftritt in den USA, nachdem
er sich 2009 in Nevada knapp nach
Punkten gegen Said Ouali durchge-
setzt hatte.

Promoter Ahmet Öner, der das Duell
mit Guerrero maßgeblich auf die
Bahn gebracht hat, kündigte einen
hochklassigen Kampf zweier auf-
strebenden Boxer an. Um sich im
Weltergewicht einen Namen zu ma-
chen, das gegenwärtig zu den am
stärksten besetzten Gewichtsklassen
gehöre, brauchten beide einen Sieg.
Auch Aydin stellte ein mitreißendes
Kräftemessen in Aussicht. Er habe
sich all die Jahre einen bedeutenden
Auftritt in den USA gewünscht, doch
niemanden gefunden, der es mit ihm
aufnehmen wollte. Daher ziehe er
den Hut vor Robert Guerrero, der
Mut beweise, sich zum Kampf zu
stellen. Allerdings werde der US-
Amerikaner diese Entscheidung
noch bereuen.

SPORT / BOXEN
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Deutschland macht mobil - aufmili-
tärischen wie sportlichen Kriegs-
schauplätzen. Seit Juli vergangenen
Jahres wirbt die Bundeswehr mit
dem Slogan "Wir. dienen. Deutsch-
land" für ihre neue Freiwilligenar-
mee, die überall auf der Welt ihre
Interventionsfähigkeit unter Beweis
stellen will. Eine "Herausforderung"
und "Chance", die es laut Werbetext
der Bundeswehr "zu ergreifen gilt" -
"für Deutschland, auch unter Einsatz
unseres Lebens". [1 ]

Kämpfen, letzten Einsatz zeigen, für
Deutschland siegen - das sollen und
wollen auch die Elitesportlerinnen
und -sportler, zu deren größten För-
derern die Bundeswehr zählt. Knapp
100 Tage vor den Olympischen Spie-
len in London hat der Deutsche
Olympische Sportbund (DOSB) ei-
ne "Kommunikationsoffensive" ge-
startet, die auf dem wiedererstarkten
Nationalismus aufsetzt, welcher
während der Fußball-WM 2006 in
Deutschland (Stichwort "positiver
Patriotismus") maßgeblich entfacht
worden war. "'Wir für Deutschland':
drei Worte, ein klares Bekenntnis für
Athleten, Fans und Gesellschaft",
lautet die Ansage des DOSB, dessen
Deutschlandmotto "sich ab sofort
durch die gesamte Kommunikation
des DOSB zum Thema Olympia"
und darüber hinaus ziehen werde.
Das solle auch für die Sporthilfe-
Geldbeschaffungs-Kampagne "Dein
Name für Deutschland" gelten, un-
terstrich Michael Vesper, Generaldi-
rektor des DOSB und Chef de
Mission der Olympiamannschaft [2] .
Bei der Kampagne der Sporthilfe, die
das privatwirtschaftliche Pendant zur
Bundeswehrsportförderung darstellt,
kann jeder Bürger ab drei Euro im
Monat Sponsor der deutschen Spit-
zensportler werden. Offizielles Auf-
tragsziel der rund 400 deutschen
Athleten in London: Verteidigung
von Platz fünf im Medaillenspiegel.

Während alle Welt staunend mit dem
Widerspruch abgefunden wird, daß
im Sicherheitsstaat Großbritannien
für die Durchführung des "friedli-
chen Festes" das teuerste und größte
Polizei- und Militäraufgebot seit
dem 2. Weltkrieg aufmarschiert, ge-
rät fast schon zur Marginalie, daß
beinah das halbe deutsche Olympia-
team aus Sportsoldaten besteht, die
keineswegs nur für die vielbesunge-
nen "Werte des (Spitzen-)Sports"
stehen, sondern auch "für ein positi-
ves Bild der Bundeswehr", wie Mi-
chael Vesper (Grüne) unlängst
wissen ließ [3] . Bei den letzten Som-
merspielen in Peking waren knapp
30 Prozent des Olympiateams bei
Bundeswehr, Bundespolizei oder
Zoll beschäftigt, bei den Winterspie-
len in Vancouver betrug der Anteil
knapp 65 Prozent. In einem Radio-
Beitrag über die "Goldschmiede"
Bundeswehr hieß es kürzlich über
die Sportsoldaten: "Vor allem die
jüngeren Jahrgänge tragen den Bun-
desadler stolz auf ihren Trainingsan-
zügen, erscheinen zu Siegerehrungen
auch schon mal in Uniform." [4]
Über 30 Millionen Euro schießt die
Bundeswehr jährlich in die nationa-
le Medaillenproduktion, die auch der
Stärkung des inneren Corpsgeistes
und der äußeren Strahlkraft der Ar-
mee dient. Aufden Sport fokussier-
te und von bittersten Militärtraumata
weitgehend freigehaltene Spitzen-
athleten, die der Bundeswehrsport-
förderung "sehr viel" zu verdanken
haben, lassen in der Regel nur "Gu-
tes" über den Barras verlauten.

Da zu befürchten steht, daß Deutsch-
land im internationalen Rüstungs-
wettlauf an Boden verliert, erklärte
DOSB-Präsident Dr. Thomas Bach
bereits vor den Londonspielen: "Die
Konkurrenzsituation ist härter denn
je. Noch niemals, ja nicht einmal in
Zeiten des Kalten Krieges, ist so viel
Geld und Knowhow in den interna-

tionalen Leistungssport investiert
worden." [5]

Die sportlichen Stellvertreterkriege
sind nach dem Ende der politischen
Blockkonfrontation keinesfalls ab-
gekühlt, sondern sie werden heißer
denn je geführt, sowohl im Spitzen-
als auch im Breitensport. Um der
Gesellschaft letzte Vorbehalte gegen
eine aggressive Kriegführung auszu-
treiben, die die Umformung der
Bundeswehr von der reinen Verteidi-
gungsarmee zur global intervenie-
renden "Einsatzarmee" zwangsläufig
mit sich bringen wird, müssen alle
Propaganda- und Werberegister ge-
zogen werden. Zumal ebenso die
Heranwachsenden überzeugt werden
sollen, daß es sich lohnt, für "ein
Land unserer Größe mit dieser Au-
ßenhandelsorientierung und damit
auch Außenhandelsabhängigkeit"
(siehe die Aussagen von Bundesprä-
sident Horst Köhler unmittelbar vor
seinem Rücktritt) notfalls auch ins
Gras zu beißen. Um sich als attrakti-
ver Arbeitgeber darzustellen, der in-
teressante und spannende Jobs zu
bieten hat, versucht sich die Bundes-
wehr zusehends als Event-Marke zu
profilieren.

So ist vor kurzem eine weitere Be-
spaßungskampagne in Deutschland
angelaufen, die den Sport unmittel-
bar für militärische Rekrutierungs-
ziele instrumentalisiert. Sie wirbt für
die 6. BW-Olympix in der Sport-
schule der Bundeswehr im westfäli-
schen Warendorf (1 . bis 3. Juni).
Auch der sich politisch "neutral" ge-
bende DOSB rührt auf seiner Websi-
te die Werbetrommel für das
"Großevent", zu dem etwa 1000
Mädchen und Jungen im Alter von
16 bis 17 Jahren in den Trendsport-
arten Beachvolleyball, Beachhand-
ball, Minisoccer und Streetball
erwartet werden. Teilnahmeberech-
tigt sind ausschließlich Teenager, die

"Wir für Deutschland" - Nationale Rundumbespaßung für sportliche und militärische Kriege
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die deutsche Staatsbürgerschaft be-
sitzen, also ins Anforderungsprofil
der Bundeswehr passen, die sich
auch die Bildrechte für spätere PR-
Aktionen vorbehält. Während des
"Event-Wochenendes", für das die
Bundeswehr sämtliche Kosten inklu-
sive Bahnreise, Unterbringung und
Verpflegung übernimmt, können laut
Pressemitteilung des Bundesvertei-
digungsministeriums [6] die Teilneh-
mer/-innen "die Bundeswehr
hautnah erleben". Highlights des
diesjährigen Rahmenprogramms mit
Sportstars, Musik und Infotainment
seien die Welcome Party sowie die
Players' Party. Laut Akquisition der
Website www.bw-olympix.de win-
ken den Siegerteams "einmalige Ge-
winne", die es "nirgendwo zu
kaufen" gebe. Etwa "Action" mit der
Luftwaffe auf Sardinien. "Auf der
italienischen Insel lernt ihr das takti-
sche Ausbildungskommando der
Luftwaffe kennen. Ein Highlight des
Aufenthalts ist die Teilnahme an der
Übung 'Überleben auf See'", heißt es
im Werbetext. "Hierbei lernt ihr un-
ter anderem, euch aus dem Wasser in
eine Rettungsinsel zu bergen." Fer-
ner bieten die Veranstalter ein "Fun-
Wochenende in der Elbmetropole
Dresden" mit dem Sanitätskomman-
do und abschließender Führung
durch das kürzlich neu eröffnete Mi-
litärhistorische Museum. Oder einen
"flotten Segeltörn" nach Dänemark
mit der Marine. "Die gemeinsamen
Abende werden sowohl in Restau-
rants als auch an Bord verbracht."

Die Party ist also bereitet, nicht nur
für die Olympioniken bei den "Mili-
tärfestspielen" in London, sondern
auch für die jugendliche Zielgruppe
bei den BW-Olympix in Warendorf.
Während die Werbetreibenden der
Elitesport- und Bundeswehr-
Funsport-Events die Nutzung von
social media wie Facebook explizit
fördern, um größtmögliche Breiten-
wirkung und Identifikation zu erzie-
len, empfiehlt die Hardthöhe ihren
Soldaten, grundsätzlich auf die Nut-
zung der Internet-Netzwerke zu ver-
zichten. Nach einem Bericht von

Bild.de von Mitte April heißt es in ei-
nem Papier der Bundeswehr-Leitung
dazu: "Öffentlich gemachte persön-
liche Erfahrungen von Einzelperso-
nen oder Soldaten können komplexe
Zusammenhänge meist nur unvoll-
ständig wiedergeben und sind hin-
sichtlich der Einschätzung ihrer
Wirkung in der Öffentlichkeit unkal-
kulierbar." [7]

Hintergrund der Empfehlung ist of-
fenbar die Gefahr, daß Soldaten, oh-
ne ein Blatt vor den Mund zu
nehmen, über ihre oftmals verstören-
den Erfahrungen und schrecklichen
Erlebnisse im Kriegseinsatz berich-
ten könnten, was weder den Werbe-
zielen des Verteidigungsministeri-
ums noch den Image- und Rekrutie-
rungskampagnen der Streitkräfte zu-
träglich wäre. Um die Kommunika-
tionsplattform Facebook trotz der
Gefahr eines "Shitstorms" (Empö-
rungswelle) dennoch nutzbringend
einsetzen zu können, wird bereits
nach einschränkenden Regeln ge-
sucht, die den Soldaten den "priva-
ten" Plausch in der gewünschten
selektiven Form möglich macht. So
forderte der CDU-Verteidigungsex-
perte Henning Otte einen "Face-
book-Kodex" für Soldaten. Dieser
solle eine Imageschädigung oder Si-
cherheitsrisiken für die Bundeswehr
verhindern. Ähnlich wie in der Pra-
xis des Profi- und Spitzensportes
müßten sich dann Armeeangehörige
"freiwillig" einen Maulkorb anlegen.
Der in den Medien kolportierte An-
laß für die Bundeswehr-Empfehlung,
lieber auf die Nutzung von Facebook
zu verzichten, bezieht sich aufmeh-
rere Morddrohungen, die Wilson
Gonzalez Ochsenknecht, einer der
Söhne des bekannten Schauspielers
Uwe Ochsenknecht, nach einem über
Ostern ausgestrahlten "Antikriegs-
film" via Facebook erhalten hatte.
Bei den Absendern der Kommentare
soll es sich um Soldaten gehandelt
haben, die offenbar selbst in Afgha-
nistan im Einsatz sind und denen der
ironische Grundton der ProSieben-
Komödie "Willkommen im Krieg"
mißfiel. Der u.a. als "schwuler Hu-

rensohn" beschimpfte Ochsenknecht
wird von einem Soldaten beispiels-
weise aufgefordert: "Sei ein Mann
und komm mich doch im Fall-
schirmjägerbataillon 261 besuchen.
Ich bring Dich um, Du Tunte! " Ein
anderer Soldat schrieb: "Lass uns
ihm mal ne kleine Tour durch die lu-
stigen Hinterhalte und spaßigen
Sprengfallen buchen.. ."[8]

Solche "Kommunikationspannen"
wird es bei den Olympix, die eben-
falls mit hautnahem Bundeswehrer-
leben werben, höchstwahrscheinlich
nicht geben. Das "Infotainment" über
die "komplexen Zusammenhänge"
von Sport und Krieg liegt hier voll-
ständig in den Händen der Bundes-
wehr und ist in seiner öffentlichen
Wirkung garantiert kalkuliert!

Anmerkungen:

[1 ] http://wirdienendeutschland.de
/selbstverstaendnis.html. 26.4.2012.
[2] http://www.dosb.de/de/olympia/
olympische-news/detail/news/deut-
sche_olympiamannschaft_wir_fuer
_deutschland/. 29.4.2012.
[3] http://schattenblick.de/infopool/
sport/meinung/spmek137.html
[4] http://www.dradio.de/dkultur/
sendungen/nachspiel/1 660808/.
29.4.2012.
[5] Deutschlandfunk, Sport aktuell,
27.03.2012. Von Carsten Schellhorn.
[6] http://www.bmvg.de/portal/a/
bmvg/!ut/p/c4/NYxNC8IwEET_U
TbJoYg3a0EUT3rQepG0Xe-
JC88F2Gy_-eFvQGXhzeDDwg-
KXRFfJOKEU3wh3anrbdW3WheJ
UZpwl_E0gEaZyjx6gc9y8qT6uN-
hdv6MqDqU0RZKRiFFnp2klj lxD-
KuZmZejKIBWm2aWhv9j_lsrvvz6
VDZqjnWF8gh7L7sZLol/. 29.4.2012
[7] http://www.bild.de/politik/inland
/politik-inland/facebook-bundes-
wehr-23650380.bild.html. 29.4.2012.
[8] http://www.bild.de/unterhaltung
/leute/wilson-gonzalez-ochsenknecht
/erhaelt-morddrohungen-von-solda-
ten-23611 338.bild.html. 29.4.2012
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D i e v e r w ü n s c h t e D r e i

Beliebig viele Mitspieler 
ein Würfel

Reihum wird gewürfelt. Die Spieler
legen vor Beginn des Spiels fest,
nach wieviel Runden das Spiel enden
soll. Der erste Spieler beginnt. Er
darf so oft würfeln, wie er mag.
Dabei zählt er seine gewürfelten
Augen zusammen.
Aber Vorsicht, sobald er eine Drei
würfelt, verfallen alle seine Punkte,
und er gibt den Würfel an den
nächsten Spieler ab. Erst in der
nächsten Runde kann er wieder neue
Punkte sammeln.
Das Spiel endet sobald die verein-
barten Runden gespielt sind. Wer die
meisten Augen geworfen hat, ist
Rundensieger. Das Spiel kann jetzt
von neuem beginnen.

Drei Spielvariationen
A. Die Zahl, die nicht geworfen
werden darf, wird vor Beginn des
Spiels festgelegt, es muß also nicht
immer die Drei sein.
B. Es kann mit mehreren Würfeln
gespielt werden. Die Möglichkeit,
daß alle Augen verloren gehen, ist
dabei natürlich viel größer, da alle
Augen verloren gehen, ob nun nur
eine, eine zweite oder gar alle drei
Würfel eine Drei zeigen.
C. Bei beispielsweise drei Würfeln
kann auch so gespielt werden, daß
die Summe der gewürfelten Augen
nie 3, 7 oder 9 ergeben darf, sonst
gehen die Punkte verloren und der
nächste Spieler ist an der Reihe.

Nichts für zahme Geister

Wie in der Kriminologie gibt es
auch im Schachspiel eine Dunkel-
ziffer all der Remisabwicklungen
oder Gewinnkombinationen, die in
den Partien der Meister schlicht-
weg übersehen wurden. War es in
früheren Zeiten leicht, diese Dun-
kelziffer gering zu halten, denn das
Turnierleben hielt sich in über-
schaubaren Grenzen, so führt heut-
zutage das explosionsartige
Anwachsen der Events und
Schachaktivitäten zu einer Partie-
menge, die niemand mehr in den
Griff bekommen kann. Letztend-
lich weiß man von einer Partie
kaum mehr, als daß Weiß entweder
gewonnen, verloren oder Remis ge-
halten hat. Von den versäumten Ge-
legenheiten wird man vielleicht nie
etwas erfahren. Im heutigen Rätsel
der Sphinx hatte Schwarz mit der
bescheidenen Zugfolge 1 . . .Dd3-
d2+ 2.Kb4-b3 Dd2- d3+ ins Dauer-
schach eingelenkt. Spätere Analy-
sen fanden jedoch heraus, daß
Schwarz mit einer fulminanten
Kombination durchaus hätte ge-
winnen können, Wanderer.

Przepiorka - Takacs
Sauerbrunn 1929

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Richtig, 1 . . .Tf1 -g1+ 2.Kg4xh4
Tg1xg5 3.Tb7-h7+! hätte zur weißen
Gewinnkombination geführt, aber
nach 2.. .Tg1 -g4+! wurde ein Loch in
die Gedankenkette getrieben.
Schlägt der weiße König den
schwarzen Turm ist die Partie Patt,
ansonsten entsteht ein Turmendspiel
von reinstem Remis.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
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Mit Regenschirm als Sonnendach
und dem Pfeifchen, das er raucht,
kommt Jean-Luc dem Spaziergang nach,
den er nach dem Kater braucht.

Und morgen, den 02. Mai 2012
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