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Während der Krieg noch in Afghani-
stan tobt, bereiten sich alle Beteilig-
ten auf den Abzug der NATO-Streit-
kräfte Ende 2014 vor - ohne jedoch
konkret zu wissen, was danach
kommt. Wird der frühere Bürger-
krieg zwischen der von Hasara, Ta-
dschiken und Usbeken unterstützten
Nordallianz - in Form der neuen af-
ghanischen Armee und Polizei - ge-
gen die paschtunisch-dominierten
Taliban wieder aufflammen oder
kommt es zu einer nationalen Ver-
söhnung? Finden sich die Taliban mit
der geplanten US-Militärpräsenz von
rund 10.000 Mann auf neuen Stütz-
punkten ab oder bleiben sie bei ih-
rem kategorischen Nein? Gelingt es
dem scheidenden Präsidenten Af-
ghanistans Hamid Karsai und dem
neuen und alten Premierminister Pa-
kistans Nawaz Sharif die Spannun-
gen zwischen Kabul und Islamabad
abzubauen und gemeinsam die Auf-
stände in den paschtunischen Sied-
lungsgebieten beiderseits der Du-
rand-Linie beizulegen? Man weiß es
einfach nicht.

Bisher haben die Annäherungsge-
spräche zwischen Unterhändlern der
USA und mehreren, vor einigen Mo-
naten nach Doha, der Hauptstadt Ka-
tars am arabischen Ufer des Persi-
schen Golfs, entsandten Vertretern
der afghanischen Taliban nichts ge-
fruchtet. Zu weit auseinander schei-
nen die Positionen von US-Präsident
Barack Obama und Taliban-Chef
Mullah Mohammed Omar zu liegen.
Interessant ist jedoch in diesem Zu-

sammenhang, daß vor wenigen Ta-
gen die Taliban-Vertreter in Doha
nach Teheran geflogen sind, um Ge-
spräche mit der iranischen Regie-
rung zu führen. In einem Beitrag für
seinen Blog Indian Punchline bei der
Zeitschrift Rediff, der am 3. Juni er-
schien, hat der ehemalige ranghohe
indische Diplomat M. K. Bhadraku-
mar den überraschenden Abstecher
der Taliban-Delegation in den Iran
mit der vor kurzem erfolgten Ernen-
nung von James Dobbins zum neuen
Sondergesandten der USA für Af-
ghanistan und Pakistan in Verbin-
dung gebracht.

Dobbins nahm an den Afghanistan-
Verhandlungen im Dezember 2001
in Bonn als Gesandter der Regierung
von US-Präsident George W. Bush
teil und soll bei dem schließlich er-
folgreichen Bemühen, Karsai als
neuen Präsidenten in Kabul zu in-
stallieren, wertvolle Hilfe von den
Unterhändlern des Irans erhalten ha-
ben, die ihrerseits ihre Verbindungen
zu den Vertretern der Nordallianz
spielen ließen. Doch die von den Ira-
nern im Gegenzug erhoffte Annähe-
rung an die USA kam nicht zustan-
de. Bis heute steht Washingtons au-
ßenpolitische Elite dem "Mullah-
Regime" in Teheran feindlich gegen-
über - siehe den scheinbar niemals
endenden "Atomstreit".

Bhadrakumar nimmt an, daß die
Reise der afghanischen Taliban in
den Iran vorab vom Emir von Katar
abgesegnet worden ist - und damit
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direkt oder indirekt auch von der
Obama-Regierung. Medienberichten
zufolge soll die Diskussion in Teher-
an für beide Seiten produktiv gewe-
sen sein. Die Taliban, die während
ihrer Herrschaft in Afghanistan 1998
neun iranische Diplomaten um-
brachten und damit fast einen Krieg
mit dem Iran provozierten, sollen
sich für einen Dialog aufAugenhö-
he zwischen den verschiedenen
Volksgruppen darüber ausgespro-
chen haben, wie es am Hindukusch
ab 2015 weitergehen soll, und sich in
der Innen- und Außenpolitik zur Mä-
ßigung verpflichtet haben. Bhadra-
kumar spekuliert, daß eine Verstän-
digung der sunnitischen Taliban mit
dem schiitischen Iran nicht nur der
erste kleine Schritt hin zu einer Ent-
spannung in Afghanistan, sondern
eventuell auch zu einer Beilegung
des Bürgerkrieges in Syrien sein
könnte.

Ungeachtet allen Manövrierens auf
dem diplomatischen Parkett beschäf-
tigt die Menschen in Afghanistan
weiterhin der Skandal um die Ver-
schleppung, Folter und Ermordung
von mindesten 17 Personen in der
Provinz Wardak durch amerikani-
sche Spezialstreitkräfte. Der Skan-
dal, der im Januar durch die Veröf-
fentlichung eines grausigen Foltervi-
deos ausgelöst wurde, läßt nichts
Gutes für die Zeit ab 2015 erwarten.
Schließlich sehen die Pläne des Pen-
tagons vor, daß nach dem Abzug der
amerikanischen Kampftruppen US-
Spezialstreitkräfte in Afghanistan bis
auf weiteres Jagd auf "Terroristen"
machen und ihre afghanischen Kol-
legen bei der Aufstandsbekämpfung
unterstützen sollen.

Von den 17 offiziell Verschwunde-
nen, die nach Angaben des afghani-
schen Verteidigungsministeriums
von dem im Bezirk Nerkh operieren-
den sogenannten "A Team" ver-
schleppt worden sein sollen, sind sie-
ben bisher nicht aufgetaucht. Die
Leichen der zehn anderen, die man
verscharrt in verstreuten Feldern ge-
funden hat, weisen grauenhafte Fol-

terspuren auf. Drei Leichen sind am
4. Juni 800 Meter entfernt vom ehe-
maligen Stützpunkt der US-Spezial-
streitkräfte in Nerkh entdeckt wor-
den. Der Leiche eines Mannes na-
mens Sayid Mohammed, der zuletzt
im vergangenen November bei der
Festnahme durch US-Spezialstreit-
kräfte lebend gesehen und Ende Mai
nur 200 Meter vom Stützpunkt ent-
fernt in einem Grabloch gefunden
wurde, fehlten beispielsweise die
Füße. Sie waren ihm vermutlich
noch vor seinem Tod im Rahmen ei-
ner Foltertortur abgeschnitten wor-
den. Als Hauptverdächtiger im Skan-
dal gilt ein gewisser Zakaria Kanda-
hari, der als Dolmetscher für die US-
Spezialstreitkräfte in Nerkh gearbei-
tet hat. Auf dem Foltervideo ist zu
sehen, wie er eines seiner Opfer miß-
handelt, und zu hören, wie er Anwei-
sungen auf Englisch von Personen
erhält, die wohl nicht zufällig außer-
halb des Blickfelds der Kamera ge-
standen haben.

Die Amerikaner weisen jede Verant-
wortung für die Verschleppungsserie

und die Untaten, die Kandahari zur
Last gelegt werden, von sich. Die
Familienangehörigen der Ver-
schleppten, die seit Wochen öffent-
lich protestieren, wenn sie nicht ge-
rade auf Leichensuche unterwegs
sind, nehmen das den Amerikanern
nicht ab. In einem Artikel der New
York Times vom 22. Mai wurde ein
ranghoher Ermittler des afghani-
schen Verteidigungsministerium, der
sich nur anonym zu der Affäre äu-
ßern wollte, wie folgt zitiert:

Es steht außer Zweifel, daß Zakaria
gefoltert und gemordet hat. Doch
wer ist dieser Zakaria? Wer hat ihn
rekrutiert, seinen Sold bezahlt, ihn
bewaffnet? Wer hat ihm Schutz ge
währt? Er arbeitete für die Spezial
streitkräfte. Daß ein Mitglied ihres
Teams solche Verbrechen verüben
konnte, ohne daß sie davon Kenntnis
hatten, ist einfach nicht glaubwür
dig.

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

asie800.html
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Tod durch Drohnen in Afrika?

Aber bitte nicht von Deutschland aus ...

Staatsterrorismus  für MainstreamMedien kein Problem

Die Debatte darüber, daß das US-Mi-
litär vom deutschen Boden aus
Drohnen über Afrika steuert und dort
Menschen abschießt, ist wieder ab-
geflaut, kaum daß sie begonnen hat-
te. Damit hat die Aufregung ihren
Zweck erfüllt, denn zu einer anderen
Auseinandersetzung in diesem Zu-
sammenhang ist es gar nicht erst ge-
kommen. So wurde nicht darüber ge-
sprochen, daß die Vereinigten Staa-
ten willkürlich Menschen liquidieren
und darin von anderen Staaten unter-
stützt werden, und sei es, indem sie

wie die Bundesrepublik dazu
schweigt.

Ende Mai berichteten das ARD-Ma-
gazin "Panorama" und die "Süddeut-
sche Zeitung" [1 ] über ihre Recher-
chen, denen zufolge Africom, das in
Stuttgart ansässige Oberkommando
des US-Militärs für Afrika, und das
Air Operations Center (AOC) der
US-Luftwaffenbasis in Ramstein an
Drohnenangriffen vor allem in So-
malia beteiligt sind. Zwar wird in der
"Süddeutschen Zeitung" erwähnt,
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daß sich die Bundesregierung nach
Ansicht des Völkerrechtlers Thilo
Marauhn möglicherweise an einem
völkerrechtlichen Delikt beteiligt,
wenn sie von der "Tötung eines Tat-
verdächtigen mithilfe einer bewaff-
neten Drohne außerhalb eines be-
waffneten Konflikts" wisse und nicht
dagegen protestiere, aber das Vorge-
hen der USA an sich, die Hinrichtung
von Menschen aus der Ferne, wird in
dem Bericht nicht hinterfragt.

Darin zeigt sich eine Verachtung
nicht allein der Kriegstreiber, son-
dern auch der Mainstreammedien
gegenüber den Bewohnern Afrikas,
die offenbar als Freiwild angesehen
werden. Als wenn der Bruch mit dem
Völkerrecht etwas ist, zu dem man
ein ambivalentes Verhältnis haben
kann, und als wenn das selbstherrli-
che Vorgehen der größten Militärma-
schinerie der Welt und ihrer europäi-
schen Wasserträger lediglich span-
nende juristische Fragen aufwerfen
läßt, wird ein wesentlicher Vorgang,
die Liquidierung von bislang ver-
mutlich 29 Menschen durch Droh-
nenangriffe, wortlos hingenommen.
An dieser Stelle erweist sich der so-
genannte investigative Journalismus,
den sich die "Süddeutsche" und
"Panorama" so gerne aufdie Fahne
schreiben, als mediales Abducken
und In-Deckung-Bleiben.

Die Internetseite des "Spiegel", die
den SZ-Bericht aufgegriffen hat,
trieb das reflexhafte Ausblenden all-
zu unbequemer Fragen sogar noch
weiter, indem sie von "gezielten" Tö-
tungen durch US-Drohnen schrieb.
[2]

Wenn die Bombardierung und Zer-
störung eines Wohnhauses, in dem
sich ganze Familien befinden, die
ausgelöscht werden, "gezielt" ist,
dann könnte man auch die Atom-
bombenabwürfe 1945 auf japanische
Städte als gezielt bezeichnen, selbst
wenn dabei mehrere hunderttausend
Menschen getroffen wurden und ums
Leben kamen. Man muß sich fragen,
ob der besagte "Spiegel"-Autor oder

die -Autorin auch dann noch von
"gezielten" Tötungen spräche, wenn
ein enger Familienangehöriger zu
den Opfern solcher Hinrichtungspra-
xis würde. Womit nicht behauptet
werden soll, daß das Töten per Joy-
stick unter der Bedingung legitim
wäre, wenn tatsächlich nur die von
den US-Streitkräften gesuchte Per-
son umgebracht wird.

Omid Nouripour, verteidigungspoli-
tischer Sprecher der Grünen, forder-
te die Bundesregierung auf, sie müs-
se der US-Regierung untersagen,
"weiterhin extralegale Tötungen von
Deutschland aus zu organisieren".
[2] Na, wenn das kein entschlossener
antimilitaristischer Standpunkt ist!
Das Pentagon hatte ursprünglich so-
wieso geplant, das Oberkommando
Africom von seinem derzeitigen
Standort in Stuttgart nach Afrika zu
verlegen. In dem Fall bliebe
Deutschland vermeintlich sauber.
Dumm nur, daß kein afrikanisches
Land, bei dem hochrangige US-Mi-
litärs in dieser Angelegenheit vor-
stellig wurden, bereit war, ein Teil
des eigenen Territoriums Africom zu
überlassen.

Die "Süddeutsche" und "Panorama"
dürfen zwar für sich reklamieren,
daß sie es waren, die das Thema auf-
gebracht haben, aber überraschen
können ihre Erkenntnisse nicht.
Denn die USA, die die ganze Welt in
militärische Verantwortungsbereiche
aufgeteilt haben, gründeten vor gut
fünf Jahren Africom als verantwort-
liches Oberkommando für alle Staa-
ten des Kontinents mit Ausnahme
Ägyptens gewiß nicht in der Absicht,
um militärische Aktionen dann von
einer anderen Kommandostelle aus
durchführen zu lassen. Es ist eben-
falls bekannt, daß Africom den Liby-
en-Krieg der NATO mit der Folge
des gewaltsamen Sturzes von
Muammar Gaddafi orchestriert hat.
Deshalb sollte man eigentlich davon
ausgehen, daß die Bundesregierung
gewußt hat, daß von deutschem Bo-
den aus Killerdrohnen über Afrika
gesteuert werden.

Übrigens: Bei Spiegel Online findet
sich auf der Seite mit dem Bericht
"Anti-Terror-Krieg: US-Basis in
Deutschland soll Drohnenangriffe
unterstützen" auch eine interaktive
Grafik zum 3-D-Modell der US-
Drohne "Reaper" und eine Rubrik
"Die wichtigsten Drohnentypen".
Dort kann man sich dann genau über
die technischen Daten dieser fernge-
lenkten Flugroboter informieren.
Verlinkt wird unter anderem auch auf
die Grundsatzrede von Barack Oba-
ma, auf diverse weitere "Spiegel"-
Artikel "zum Thema", und weiter
unten wird der Leser gefragt, ob er
ein anderes Land erkunden will. Da-
mit scheint aus Sicht der "Spiegel"-
Redaktion auf alles Wichtige zum
Thema Tod durch Drohnenangriff
verwiesen worden zu sein.

Man könnte vermuten, daß das Polit-
magazin seine Leser für dumm ver-
kaufen will. Der erste Kommentar
unter dem Artikel scheint ein Er-
folgsergebnis solcher Bemühungen
zu sein. Am 30.05.2013 um 18:1 8
Uhr schrieb ein "e_d_f": "Wir sollten
froh sein, dass die USA uns die
Drecksarbeit abnehmen und die
Schwachmaten aus dem Verkehr zie-
hen! "

Hätten die USA alle "Schwachma-
ten" aus dem Verkehr gezogen, hätte
es diesen Leserbrief eigentlich gar
nicht geben dürfen, möchte man er-
widern. Aber jeder Mensch sucht
sich die Zeitung aus, die zu ihm paßt.
Man kann sicher sein, beim Blick in
den "Spiegel" trifft man mit naturge-
setzlicher Zuverlässigkeit stets auf
die bekannten Züge.

Wenn das Hauptproblem der Medi-
en darin besteht, daß von deutschem
Boden aus Drohnen gesteuert wor-
den sind, und sich politische Oppo-
sition darauf beschränkt, Deutsch-
land "sauber" halten zu wollen, muß
die Akzeptanz des nackten Staats-
terrorismus, wie er sich in den
Drohnenangriffen in Afrika zeigt,
schon weitreichend akzeptiert wor-
den sein.
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Anmerkungen:

[1 ] http://www.sueddeutsche.de/
politik/luftangriffe-in-afrika-us-
streitkraefte-steuern-drohnen-von--
deutschland-aus-1 .1 684414

[2] http://www.spiegel.de/politik/
ausland/us-basis-in-deutschland--
soll-drohnen-angriffe-in-afrika-
steuern-a-902910.html

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

pola1295.html
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Kurzweiliges für Freitag, den 7. Juni 2013

Wut

Gerate niemals überstürzt in Wut -
du hast genug Zeit.
(Ralph Waldo Emerson)

Das ähnelt dem Rat,
wenn man schon stolpert,
doch langsam zu fallen.
HB

Man hat sich heutzutage leider daran
gewöhnt, daß amtierende Weltmei-
ster über ihre Vorgänger ein wenig
naserümpfend spötteln. Die Worte
mögen noch so unscheinbar gehalten
sein. Man bemerkt den Biß dennoch.
Vielleicht ist dies eine zeitgenössi-
sche Krankheit. Der Riß, der infolge
der schwierigen finanziellen Situati-
on unter den Meistern klafft, läßt für
wohlwollende Statements offenbar
nicht mehr viel Raum. Mit einer ge-
wissen Wehmut erinnert man sich da
an die Hommage von Wassili Smy-
slow, der ohne falsche Gezwungen-
heit die Erfolge und Leistungen von
Michail Tschigorin zu ehren wußte:
"Tschigorin ist der Begründer der
russischen Schachschule. An Tschi-
gorins Partien lernen Liebhaber der
Schachkunst, feilen Schachmeister
ihren Spielstil aus. Niemand hat für
die Entwicklung und die Popularisie-
rung von Schach in Rußland so viel
wie Tschigorin getan, und die wir das
schöpferische Erbe Tschigorins an-
treten, halten das Andenken dieses
russischen Schachkoryphäen in Eh-
ren und sind ihm für seinen selbstlo-
sen Dienst an der Schachkunst von

Herzen dankbar." Das heutige Rätsel
der Sphinx möchte diese lobenden
Worte zum Anlaß nehmen, um an das
Telegraphenmatch zwischen Tschi-
gorin und seinen lebenslangen Riva-
len - im positiv-kreativen Sinne ge-
meint - Wilhelm Steinitz zu erinnern.
Beide spielten zeitgleich zwei Parti-
en. Der Streit war an der Frage ent-
brannt, ob zwei von Weltmeister
Steinitz empfohlene Varianten im
Evans-Gambit und Zweispringer-
spiel im Nachzuge vertretbar seien.

Tschigorin zweifelte dies an und ge-
wann beide Partien. Also, Wanderer,
Tschigorin hielt es zeitlebens mit der
Zweispringer-Verteidigung in der
Italienischen Partie, und Steinitz hat-
te zuletzt 1 .Dc2-e2 gespielt. Wie ging
die Rechnung von Tschigorin auf?

Auflösung SphinxRätsel 4766:

David Bronstein spielte 1 . . .d5-d4! ,
worauf der Freibauer plötzlich ent-
scheidend in die Partie eingriff. Nach
2.Sc3xb5 Lc6xg2 3.Kg1xg2 Sf6- g4
war die weiße Stellung plötzlich of-
fen wie ein Scheunentor: 4.Sd6- f5
d4-d3 5.Ta6-d6 Tf8xf5 6.Td6xd7
Sc2-e3+ und Botwinnik mußte sich
geschlagen geben. Noch schlimmer
wäre es ihm bei 4.Sd6-e4 ergangen:
4. . .d4-d3 5.Sb5-c3 Sc2-e3+ 6.Kg2-
h3 d3-d2! 7.Se4xd2 Sg4-f2+ 8.Kh3-
h4 Se3-g2+ 9.Kh4-g5 - 9.Kh4-h5
Tf8-f5# - 9.. .g7-g6! 10.Ta6-f6 -
10.Kg5-h6 Sf2-g4+ 11 .Kh6-g5 Tf8-
f5+ 12.Kg5xg4 Sg2-e3+ 13.Kg4-h4
Tf5-h5# - 10.. .Kh8-g7 11 .Tf6xf8 h7-
h6#. Eine echte Meisterleistung von
Bronstein.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Riß in der Geschichte

Steinitz - Tschigorin
1890
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Mittwoch nachmittag in Deutsch-
land. 1 7 Uhr Feierabend. 1 8 Uhr Fei-
erabend. Langer Tag, die Woche ist
fast vorbei. Over and out.

Leonard Cohen als große Inspirati-
on. Oder auch: Echo aus einer ande-
ren Zeit. Es ist wie mit den alten
Bauwerken, in denen uns das Herz
aufgeht, die heute jedoch kein Archi-
tekt mehr erstehen lassen kann.

So schlagen auch an diesem Mitt-
woch jene Seelen im 'Komm du' auf,
die von einer anderen Zeit mal gehört
haben. Nein - vielmehr solche, die
ihre Verwandten dort verloren, sich
hinüber gerettet und hier nicht ver-
gessen haben.

UNTERHALTUNG / REDAKTION / EVENTKOLUMNE

Ganz nah und ferne Grüße

"Woodstock?  Da war die Musik schon vorbei."

Eindrücke von einem Konzertabend mit 'Equinox, the Peacekeeper'
im Kulturcafé 'Komm du' am 5. Juni 2013

Equinox, the Peacekeeper
Wouter Buyst (Gitarre) und Kristof Wynants

Foto: © 2013 by Schattenblick

Foto: © 2013 by Schattenblick

Ein Laut, der in einen Raum hinein ruft, groß und leer.
Und es bleibt leer.

Doch da: Farben, wohl ein Regenbogen hat seine Spur hinterlassen.
Sie wurde entdeckt und die Sprache entsteht.
Mittwoch der 5. Juni 2013 im 'Komm du' in Harburg.
Over and out.

P.S. Nur noch dies eine:
Wer wagt es nun, sich der Musik von 'Equinox, the Peacekeeper' zu entziehen?
Punkt.

http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/redakt/urek0001.html
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Wenn Marco Huck am Samstag in
der Berliner Max-Schmeling-Halle
zum Ring marschiert, um den WBO-
Titel im Cruisergewicht gegen Ola
Afolabi zu verteidigen, singt der bri-
tische Musiker Wayne Beckford sei-
nen neuen Song "Dynamite" vom
Album "Alpha Omega" live für ihn.
Das Stück passe sehr gut zu Marco,
der im Ring so explosiv wie Dyna-
mit sei, sagte Beckford, der nach sei-
nem Auftritt dem Weltmeister die
Daumen drücken will, obgleich es
gegen seinen Landsmann Afolabi
geht. Er singe ja schließlich für Mar-
co Huck, so der Engländer, der Hits
für namhafte Künstler der Musik-
branche wie Rihanna, Akon, Gnarls
Barkley, UB 40, Seal und die Black
Eyed Peas geschrieben und produ-
ziert hat. [1 ]

Der 28jährige Marco Huck und der
fünf Jahre ältere Ola Afolabi treffen
bereits zum dritten Mal aufeinander.
Einmal hat der Berliner knapp nach
Punkten gewonnen, bei der Revan-
che trennten sich die Kontrahenten
unentschieden. Während der Welt-
meister geltend macht, er habe stets
die Nase vorn gehabt und sei im
Grunde auch bei ihrem zweiten Du-
ell der Bessere gewesen, hält der Bri-
te dagegen, er sei in beiden Fällen
von den Punktrichtern benachteiligt
worden. Nun sollen ein für allemal
klare Verhältnisse geschaffen wer-
den, meinen die langjährigen Riva-
len wie auch ihre Trainer Ulli Weg-
ner und Fritz Sdunek.

Bevor im Ring die Fäuste fliegen,
haben der Titelverteidiger und sein
Pflichtherausforderer schon verbal
Maß genommen. Drei Tage vor dem
Kampf argwöhnte Huck auf einer
Pressekonferenz sicher nicht ganz zu

Unrecht, der Brite provoziere ihn ab-
sichtlich. Afolabi wolle ihn aus der
Ruhe bringen, damit er im Ring Feh-
ler mache, mutmaßte der Berliner.
Das werde dem Herausforderer je-
doch nicht gelingen: "Ich bin der
Champion und will es auch bleiben.
Ich werde ihm meine Antworten im
Ring geben." Im übrigen habe er
längst bewiesen, daß er den Briten
schlagen könne, während das umge-
kehrt ausgeschlossen sei: "Ich weiß,
daß ich besser bin. Ich habe das bes-
sere Publikum, das mich unterstüt-
zen wird. Am Ende werden wir ge-
meinsam feiern können", übte sich
der Champion in Zuversicht.

Der in Los Angeles lebende Afolabi
räumte unumwunden ein, daß seine
provozierenden Äußerungen ledig-
lich geschauspielert seien. Beide
wollten dem Publikum eine gute
Show liefern, und das ganze Theater
steigere nur das Interesse an dem
Kampf: "Wir hatten unseren Spaß
dabei. Es ist ein bißchen hitzig ge-
worden, so muß das sein", zeigte sich
der Brite milde und leutselig, um
dann aber doch eine Spitze nachzu-
schieben. Wenn man Huck-Fan sei,
sage man wohl, er habe den letzten
Kampfgewonnen. Drücke man Ola
Afolabi die Daumen, sehe man das
natürlich andersherum. "Aber nach
dem letzten Kampf von Marco Huck
gegen Firat Arslan hat mich Stevie
Wonder angeschaut und gesagt: Es
war eindeutig, daß Arslan gewonnen
hat." [2]

Als der Brite über dieser kleinen
Pointe in Gelächter ausbrach, schien
das Huck überhaupt nicht zu gefal-
len. "Jetzt freust du dich. Am Sams-
tag wird dir das Lachen aber verge-
hen", gab der Berliner so heftig Kon-

tra, daß man sich des Eindrucks
kaum erwehren konnte, das beider-
seitige Schauspiel zu Werbezwecken
gehe fließend in tiefsitzende Animo-
sitäten über. Natürlich weiß Afolabi,
daß Huck in der Hitze des Gefechts
dazu neigt, die taktische Marschrou-
te sausen zu lassen und auf die
Brechstange zu setzen, was dem
Berliner nicht immer gut bekommen
ist. Den Weltmeister auf die Palme
zu bringen, kann also durchaus Me-
thode haben. Andererseits ist Huck
gleichermaßen klar, daß der Brite auf
diese Karte setzen könnte, weshalb
er um so mehr versucht, die Ruhe zu
bewahren, wenngleich er mitunter
innerlich zu kochen scheint. Daß
diese Gemengelage einen turbulen-
ten Kampf verspricht, liegt auf der
Hand.

Gespannt darf man insbesondere
sein, welchem der beiden Boxer es
gelingt, den Gegner mit seiner Tak-
tik zu dominieren. Die Kontrahenten
kennen einander inzwischen so gut,
daß man meinen sollte, es seien dies-
bezüglich keine Überraschungen
mehr zu erwarten. Um so mehr dürf-
ten Ulli Wegner und Fritz Sdunek
gebrütet und mit ihren Schützlingen
geprobt haben, um das nötige Quent-
chen Vorteil zu erwirtschaften. Oh-
nehin widerlegt gerade der Boxsport
allenthalben das Gerücht, es sei von
Anfang bis Ende kontrolliertes Han-
deln am Werk.

Einen Tag vor der Berliner Presse-
konferenz hatten Huck und Afolabi
das obligatorische öffentliche Trai-
ning absolviert. Dabei ging der Bri-
te ganz locker zu Werke und bot den
Zuschauern und der versammelten
Presse Einlagen an den Pratzen von
Trainer Fritz Sdunek und mit dem

UNTERHALTUNG / REDAKTION / EVENTKOLUMNE
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Vor den Fäusten fliegen die Worte
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Sprungseil. Dann versicherte Afola-
bi, daß ihn der Trainer in die Form
seines Lebens gebracht habe. Früher
sei er entweder körperlich gut drauf,
aber nicht mit dem Kopf dabei gewe-
sen. Oder er sei mental voll auf der
Höhe gewesen, doch hätten die Aus-
dauerwerte nicht gereicht. Jetzt stim-
me das Gesamtpaket. Auch der
66jährige Sdunek ist sich sicher, daß
diesmal alles zusammenpaßt. Ola
habe bei ihm gelernt, was Disziplin
heißt. Das werde den Ausschlag im
dritten Duell mit Huck geben. "Der
Titel bleibt in Berlin", unterstrich
hingegen Ulli Wegner, nachdem sein
Schützling mit harten Schlägen in
die Pratzen eine demonstrative
Kampfansage gemacht hatte. Sollte
Afolabi diesen Eindruck haben, lie-
ge er nicht falsch. Die richtig harten
Kombinationen werde der Brite al-
lerdings am Samstag im Ring zu spü-
ren bekommen, drohte Huck.

Im Vorprogramm des Kampfs zwi-
schen Huck und Afolabi werden un-
ter anderem zwei attraktive Duelle
im Halbschwergewicht zu sehen
sein. Eduard Gutknecht trifft aufRi-
chard Vidal aus Uruguay, wobei es
um die vakante interkontinentale
Meisterschaft der WBA geht. Zudem
verteidigt der in elfAuftritten sieg-
reiche Robert Woge erstmals seinen
Interkontinentaltitel der IBF gegen
den ebenfalls ungeschlagenen Polen
Dariusz Sek. [3]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxen.com/news-ar-
chiv/newsdetails/article/beckford-
singt-fuer-huck.html

[2] http://www.boxen.com/news-ar-
chiv/newsdetails/article/huck-vs-
afolabi-iii-rueckt-naeher/23.html

[3] http://www.boxen.com/news-ar-
chiv/newsdetails/article/der-titel-
bleibt-in-berlin.html

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm1111.html

Wayne Beckford
Foto: © 2013 by Hamza Djenat
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Heut' sonnig und trocken,
die Winde steh'n still,
Jean-Luc lüftet Socken,
weil er sonst nichts will.

Und heute, den 7. Juni 2013

+++ Vorhersage für den 07.06.2013 bis zum 08.06.2013 +++
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