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Die Ermordung des ehemaligen afgha-
nischen Präsidenten Burhanuddin Rab-
bani am 20. September in seiner
Wohnung in Kabul stellt einen schwe-
ren Schlag für die Bemühungen um ei-
ne Beilegung des Konfliktes zwischen
NATO-Streitkräften und Gegnern der
ausländischen Besatzung Afghanistans
dar. Es stellt sich zudem die Frage, wer
hinter dem spektakulären Attentat
steckt. Die Taliban haben offiziell be-
stritten, für den Anschlag verantwort-
lich gewesen zu sein. Sie behaupten,
daß es sich bei dem Anrufer, der sich
in den ersten Stunden nach dem An-
schlag bei der Nachrichtenagentur Reu-
ters meldete, sich als Zabihullah
Mudschahid identifizierte und im Na-
men der Organisation dazu bekannte,
um einen Hochstapler handelte.

Politsch hat das Attentat, das von ei-
nem Selbstmordattentäter namens
Mohammed Masoom verübt worden
sein soll, den afghanischen Präsiden-
ten Hamid Karsai, der in letzter Zeit
als Kritiker der Aufstandsbekämp-
fungsstrategie der US-Streitkräfte im
Süden Afghanistans hervortut und
um eine Versöhnung mit den Taliban
und der sie unterstützenden paschtu-
nischen Bevölkerung bemüht,
schwer geschadet. Gerade im letzten
Herbst hatte Karsai Ex-Präsident Rab-
bani, einen Tadschiken und ehemali-
gen Anführer der sogenannten
Nordallianz, zum Vorsitzenden eines
Hohen Friedensrats (High Peace
Council - HPC) ernannt. In dieser
Funktion hatte Rabbani in den letz-
ten Monaten Möglichkeiten einer

innerafghanischen Versöhnung zwi-
schen Paschtunen auf der einen Sei-
te und Tadschiken, Usbeken und
Hasara auf der anderen ausgelotet.
Zu diesem Zweck hatte er den Mör-
der Masoom, der sich als Überbrin-
ger einer Botschaft von der Taliban-
führung um Mullah Mohammed
Omar im pakistanischen Quetta aus-
gab, in der eigenen Wohnung im Ka-
buler Diplomatenviertel empfangen.

Seitens der Nordallianz und den USA
gilt der Friedenskurs Karsais nach der
blutigen Ermordung Rabbanis als ge-
scheitert. Schließlich hatte der afgha-
nische Präsident, der selbst Paschtune
ist, im Juli auch seinen Bruder Ahmed
Wali Karsai, der in der südlichen Pro-
vinz Kandahar vorsichtige Kontakte
zu den Taliban geknüpft haben soll,
bei einem Attentat verloren. Dafür
setzt nun die Regierung Barack Oba-
mas aufEskalation und wirft Pakistan
vor, über die Taliban-Verbündeten
vom Hakkani-Netzwerk einen "Stell-
vertreterkrieg" gegen die US-Streit-
kräfte in Afghanistan zu führen. Die
Bereitschaft Washingtons, sich auf
einen militärischen Konflikt mit Isla-
mabad einzulassen, geht aus aktuel-
len Presse- berichten, wonach die
USA dabei sind, den Nachschub für
ihre Truppen in Afghanistan nicht
mehr über Pakistan, sondern Usbeki-
stan zu organisieren, deutlich hervor.
Darüber sprach nach Angaben der
New York Times am 29. September
US-Außenministerin Hillary Clinton
mit dem usbekischen Präsidenten
Islam Karimow.
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Insgesamt findet aktuell eine Kräfte-
verschiebung in Afghanistan zuun-
gunsten Pakistans statt, die vermut-
lich länger geplant gewesen ist, aber
wofür der Rabbani-Attentat offenbar
als Vorwand herhalten soll. Ebenfalls
am 30. September hieß es in der New
York Times, die afghanische Regie-
rung um Präsident Karsai überdenke
"die Beziehungen zu Pakistan und die
Verhandlungen mit den Taliban",
weil die bisherigen Friedensgesprä-
che "so wenig gebracht" hätten. Statt
dessen beabsichtige Kabul künftig
"mit den Vereinigten Staaten, Europa
und Indien bei der Planung der Zu-
kunft" Afghanistans "eng zusammen-
zuarbeiten".

Vor dem Hintergrund dieser Ent-
wicklung wirft ein Bericht der Wa-
shington Post vom 29. September,
"Iran's hosting ofTaliban reflects de-
sire for greater role" von Ernesto
Londoño, die Frage auf, ob der An-
schlag auf Rabbani nicht von den
Gegnern Pakistans und der Taliban
ausgegangen ist. In dem ausführli-
chen Artikel berichtet Londoño von
der letzten Aktion, die der 71 jährige
Rabbani vor seinem Tod gestartet
hatte. Er war extra nach Teheran ge-
reist, um auf Einladung des höchsten
Geistlichen Anführers des Irans, Aja-
tollah Ali Khamenei, an einer großen
islamischen Konferenz teilzuneh-
men. Bei der zweitägigen Tagung
war auch eine offizielle Delegation
der Taliban unter der Leitung von
Nik Mohammad, dem ehemaligen
Wirtschaftsminister Afghanistans,
zugegen. Londoño wertete die Kon-
ferenz als Versuch des Irans, sich
Einfluß in Afghanistan durch das Zu-
sammenbringen von Rabbani mit
ranghohen Taliban-Vertretern zu ver-
schaffen. Nur wenige Stunden, nach-
dem der afghanische Politikveteran
von der Konferenz in Teheran nach
Hause zurückgekehrt war, fiel er dem
mysteriösen Anschlag zum Opfer.
Vielleicht war das die Rache dafür,
sich mit der Regierung eines Landes
eingelassen zu haben, in dem sich die
USA seit Jahrzehnten einen "Regi-
mewechsel" wünschen.

POLITIK / KOMMENTAR / FRIEDEN

Weder Land noch Frieden für die Palästinenser

Ein menschenwürdiges Leben der Pa-
lästinenser setzt eine Friedenslösung
im Nahostkonflikt voraus. Daß ein
Friedensschluß alles sei, was den
Menschen in den besetzten Gebieten
zu ihrem Glück fehlt, ist indessen ei-
ne jahrzehntelang praktizierte Dok-
trin der Delegitimierung palästinen-
sischen Widerstands und Rechtferti-
gung der Okkupation. In Aussicht ge-
stellte Friedensverhandlungen hän-
gen den Palästinensern eine Karotte
vor der Nase, mit der man sie hinhält
und in jede gewünschte Richtung
lenkt. Während man ihnen diktiert,
daß Friedensgespräche nur ohne Vor-
bedingung möglich seien, geht Israel
von nicht verhandelbaren Positionen
aus und schafft mit dem Siedlungs-
bau unablässig Fakten auf dem Bo-
den.

Als Mahmud Abbas bei den Verein-
ten Nationen den Antrag aufAufnah-
me des Palästinenserstaats als
Vollmitglied stellte, suchten dies Is-
rael und seine Verbündeten unter
Druck und Drohungen zu verhindern.
Nur bilaterale Verhandlungen könn-
ten eine Friedenslösung herbeifüh-
ren, hielt man den Palästinensern
entgegen, während jeder einseitige
Schritt kontraproduktiv sei und Sank-
tionen nach sich ziehe. Da der spek-
takuläre Akt nicht zu verhindern war,
bemüht man sich nun um Schadens-
begrenzung und setzt auf die Müh-
len der UN-Administration, die das
Vorhaben drehen, wenden und
schließlich zermahlen sollen. So lie-
ße sich aus der Not palästinensischer
Unbotmäßigkeit die Tugend ihrer um
so nachhaltigeren Befriedung und
Schwächung machen: Sie haben ih-
ren Auftritt gehabt, und nichts ist pas-
siert. Das sollte geeignet sein, sie auf
Jahre hinaus zu lähmen.

Wenn Angela Merkel in einem Tele-
fonat mit dem israelischen Regie-
rungschef Benjamin Netanjahu

dessen Vorgehen in ungewohnt
scharfen Worten kritisiert, so nicht
deshalb, weil die Bundeskanzlerin
plötzlich ein Herz für die Palästinen-
ser entdeckt hätte. Bedingungslose
Unterstützung Israels ist und bleibt
Bestandteil deutscher Staatsdoktrin.
Das schließt im Zweifelsfall die Rü-
ge nicht aus, die Regierung in Jeru-
salem möge den Sack, in den man die
palästinensischen Anliegen gerade
steckt, nicht auch noch triumphie-
rend schütteln und damit das Befrie-
dungsmanöver gefährden.

Wie die Kanzlerin laut Regierungs-
sprecher Steffen Seibert deutlich
machte, fehle ihr "jegliches Ver-
ständnis" für die Genehmigung eines
Bauprojekts im Jerusalem. Beide
Konfliktparteien müßten "Abstand
von provokativen Handlungen" neh-
men. Die Genehmigung des Baus
von mehr als tausend neuen israeli-
schen Wohnungen in Jerusalem ha-
be Zweifel daran geweckt, daß Israel
an ernsthaften Verhandlungen inter-
essiert sei. Diese Zweifel müßten
nun ausgeräumt werden. Die Kanz-
lerin habe Netanjahu aufgefordert, so
rasch wie möglich Verhandlungen
mit Mahmud Abbas über eine Zwei-
staatenlösung aufzunehmen. [1 ]

Da sich die Bundesregierung in der
Regel um besonders vorsichtige
Worte im Umgang mit Israel bemüht,
unterstreicht diese ungewohnt deut-
liche Kritik, wie ungehalten die Ver-
bündeten über die Unverfrorenheit
der israelischen Regierung sind, die
Zurückhaltung mit Schwäche gleich-
setzt, die man sich um keinen Preis
gegenüber den Palästinensern leisten
dürfe. Der Schritt sei "kontraproduk-
tiv für unsere Bemühungen" hatte
zuvor schon die amerikanische Au-
ßenministerin Hillary Clinton gesagt.
"Die Siedlungsaktivitäten bedrohen
die Durchführbarkeit der Zwei-Staa-
ten-Lösung", kritisierte die EU-Au-
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ßenbeauftragte Catherine Ashton. Sie
sei "zutiefst enttäuscht", der Plan soll-
te "rückgängig" gemacht werden.
Der britische Außenminister William
Hague warnte, der Siedlungsausbau
untergrabe "das Grundprinzip Land
für Frieden". [2]

In dem fadenscheinigen Zeitplan des
Nahostquartetts aus UNO, Europäi-
scher Union, USA und Rußland für
direkte Friedensgespräche zwischen
Israel und den Palästinensern ist von
einem Baustopp keine Rede. Dieser
wird explizit für nachrangig erklärt,
da es ohnehin zu einem Ge-
bietstausch kommen müsse und wer-
de. Damit ist die vorgebliche Ver-
handlungsinitiative deckungsgleich
mit den diesbezüglichen Interessen
Israels, während sie der von palästi-
nensischer Seite geforderten Einstel-
lung des Siedlungsbaus eine Absage
erteilt. Statt den frischen Leim die-
ses Täuschungsmanövers für eine ge-
wisse Frist stillschweigend aushärten
zu lassen, leitet die israelische Regie-
rung daraus den Freibrief ab, unver-
züglich fortzusetzen, was sie ohnehin
seit Jahren macht: Den Siedlungsbau
zu genehmigen und zu subventionie-
ren, um die Enteignung und Verdrän-
gung der Palästinenser voranzu-
treiben.

So wurde vor wenigen Tagen der
Bau von 1100 neuen Wohneinhei-
ten in der Ortschaft Gilo genehmigt,
die am Rand des südlichen Teils von
Ost-Jerusalem unweit der palästi-
nensischen Stadt Bethlehem liegt.
Die harsche internationale Kritik
veranlaßte die israelische Regie-
rung, gegenüber ausländischen Jour-
nalisten offensiv für die absurde
Sichtweise zu werben, wonach Gi-
lo ein "Teil des jüdischen Jerusa-
lems" sei und neue Wohnungen
daher kein Problem darstellten. Die-
se Auffassung wird von niemandem
geteilt: Nicht nur für die Palästinen-
ser, sondern auch die UNO und die
westlichen Staaten ist Gilo Teil des
palästinensischen Ostjerusalems,
weshalb jüdische Siedlungen dort
als illegal angesehen werden.

Jenseits der "Grünen Linie" von 1967
leben heute rund 500.000 jüdische
Siedler in illegalen Siedlungen. Die
Siedlung Gilo entstand 1967 im be-
setzten Ostjerusalem und wurde völ-
kerrechtswidrig annektiert. Saeb
Erekat von der Palästinensischen Au-
tonomiebehörde bezeichnete die Bau-
maßnahme als einen "Schlag ins
Gesicht" internationaler Vermittler,
die den Frieden in der Region bewah-
ren wollten. Die Regierung Netanja-
hu habe "alle blamiert", die Israel für
einen "Partner für den Frieden" hiel-
ten. In der Tat konnte sich das israe-
lische Kabinett bislang nicht aufneue
Friedensgespräche einigen. Minister-
präsident Benjamin Netanjahu sagte
in der Jerusalem Post, er denke nicht
daran, den Palästinensern einen Sied-
lungsstopp anzubieten, um sie wie-
der an den Verhandlungstisch zu
holen.

Netanjahu setzt offenbar darauf, daß
seine Landsleute mehrheitlich mit
der Ausgrenzung der Palästinenser
durchaus leben können. Das jeden-
falls legt eine vielbeachtete Umfrage
nahe, deren Ergebnisse zum jüdi-
schen Neujahrsfest am Mittwoch ver-
öffentlicht wurden. Demnach waren
zwei Drittel der Befragten der Auf-
fassung, daß es nie Frieden mit den
Palästinensern geben werde. Rund 45
Prozent fürchteten um das Überleben
Israels als jüdischer Staat. Zugleich
bejahten jedoch 88 Prozent die Fra-
ge, ob Israel ein guter Ort zum Le-
ben sei. [3] Offenbar hat sich die
Doktrin von der unablässigen existen-
tiellen Bedrohung Israels, der man
nur mit der rücksichtslosen Durch-
setzung eigener Interessen begegnen
könne, zum allgemeinen Lebensge-
fühl verfestigt. Wozu Frieden, wenn
es sich auch und gerade so gut leben
läßt!

Die für September angekündigte Ka-
tastrophe ist ausgeblieben, der "di-
plomatische Tsunami" fand nicht
statt. Premierminister Netanjahu kehr-
te aus New York mit der Genugtuung
zurück, die Gefahr abgewendet zu
haben. Die USA haben ihr Veto zu-

gesagt, sollte es den Palästinensern
überhaupt gelingen, die erforderli-
chen neun Stimmen im Sicherheits-
rat zusammenzubekommen. Dort ist
der palästinensische Antrag an einen
Ausschuß weitergeleitet worden, der
sich aus Vertretern aller 1 5 Mit-
gliedsstaaten des Rates zusammen-
setzt. Endloser Streit ist vorpro-
grammiert und wird die Entschei-
dung auf unabsehbare Zeit hinauszö-
gern.

Überdies herrscht in der israelischen
Öffentlichkeit inzwischen das Gefühl
vor, US-Präsident Obama wieder voll
und ganz im Boot zu haben. Die Ab-
schnitte seiner Rede vor den Verein-
ten Nationen, die sich auf den
Nahostkonflikt bezogen, hätten von
einem Vertreter der Regierung in Je-
rusalem geschrieben sein können.
Kein Wort von den Siedlungen, den
Grenzen von 1967, der Besatzung
oder dem Leid der Palästinenser, statt
dessen ausschließlich auf die Sicher-
heitsinteressen Israels fokussiert.
Wie Außenminister Avigdor Lieber-
man in seltener Einmütigkeit versi-
cherte, könne er Obamas Rede
freudig "mit beiden Händen" unter-
schreiben.

Fußnoten:

[1 ] http://www.spiegel.de/politik/-
deutschland/0,1 518,789487,00.html

[2] http://www.jungewelt.de/2011 /09-
29/059.php

[3] http://www.nyti-
mes.com/2011 /09/29/world/middleeast/
surveys-show-israelis-two-sides-pessi-
mistic-but-happy.html
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Am vergangenen Mittwoch "besetz-
ten", wie es später in der Presse hieß,
kurdische AktivistInnen den RTL-
Sender in Köln. Genaugenommen
waren die rund 30 zumeist jungen
KurdInnen am Pförtner vorbeige-
rannt und hatten sich alsbald in den
Redaktionsräumen des Boulevard-
magazins "Explosiv" niedergelassen.
Dies war wörtlich zu verstehen, da
sich die offensichtlich unbewaffne-
ten AktivistInnen im Schneidersitz
auf den Boden setzten und zu singen
begannen. Sie forderten, wie auch ih-
ren mitgebrachten Handzetteln zu ent-
nehmen war, die Freilassung des seit
1 999 in der Türkei inhaftierten Vor-
sitzenden der auch in Deutschland
verbotenen Kurdischen Arbeiterpar-
tei (PKK), Abdullah Öcalan, und sie
waren in die RTL-Zentrale gekom-
men, um den Sender dazu zu bringen,
einen Beitrag über Öcalan zu senden
und die Freilassungsforderung zu ver-
öffentlichen.

Die "Besetzer", wenn es denn wel-
che waren, verhielten sich, wie ein
Polizeisprecher bestätigte, vollkom-
men friedfertig. Es sei während der
gesamten Aktion seitens der Aktivi-
stInnen keine Gewalt angewandt wor-
den. Um die Situation auch friedlich
zu beenden, wurde mit ihnen verhan-
delt, zunächst durch die Leitung des
Senders und dann durch die Polizei.
Das Ergebnis blieb dasselbe, waren
doch die zumeist jungen Leute nicht
bereit, die Kölner RTL-Zentrale un-
verrichteter Dinge wieder zu verlas-
sen. Mit anderen Worten: Sie wollten
so lange - sitzend, singend, Parolen
skandierend - in den Redaktionsräu-
men verbleiben, bis ihrem Anliegen,
über die Situation des aufder Gefäng-
nisinsel Imrali in Isolationshaft ge-
haltenen PKK-Anführers zu infor-
mieren und dessen Freilassung zu for-
dern, nachgekommen werde.

Noch während die Verhandlungen lie-
fen, rückte die Polizei, die anfangs
mit einigen Einsatzwagen vor dem
Sender präsent war, mit einer Hun-
dertschaft an, die in das Gebäude vor-
drang. RTL wollte sich auf Nach-
fragen der Presse zunächst nicht zu
den Ereignissen äußern. Auf die Fra-
ge einer Zeitung, warum die Eindring-
linge nicht einfach hinausgetragen
werden, hatte Polizeisprecher Bruno
Ethen versichert: "Wir suchen eine
friedliche Lösung." [1 ] Die friedliche
Lösung sah dann so aus, daß die Kur-
dInnen, die gegen 16.30 Uhr in das
Gebäude gekommen waren, am
Abend von der Polizei abgeführt wur-
den, nachdem die Versuche, sie zu ei-
nem "freiwilligen" Abzug zu be-
wegen, gescheitert waren. Die Grup-
pe kurdischer Männer wie auch Frau-
en leistete keinen Widerstand.
Während der gesamten Aktion kam
es weder zu Sachbeschädigungen
noch zu geringsten Verletzungen.

Dies bedeutet selbstverständlich nicht,
daß die AktivistInnen nicht strafrecht-
lich verfolgt werden könnten. "Wir er-
mitteln wegen Hausfriedensbruch",
hatte ein Polizeisprecher bereits am
Nachmittag gegenüber der Kölner
Rundschau erklärt. Da ein Hausfrie-
densbruch vorliegt, wenn jemand wi-
derrechtlich in geschlossene Räume
eindringt oder diese nach Aufforde-
rung der Berechtigten, in diesem Fall
des Senders, nicht wieder verläßt, ha-
ben die Kurden nun möglicherweise
mit einem Strafverfahren zu rechnen.
Mit ihrer Aktion, die als "Erstürmung"
oder "Besetzung" der RTL-Zentrale zu
bezeichnen angesichts der von der Po-
lizei bestätigten näheren Umstände
und insbesondere ihres friedlichen Ver-
haltens deutlich überzogen wirkt, ha-
ben sie, wenn auch nur kurzfristig, das
Interesse der Medien auf sich und ih-
re Forderungen lenken können.

In vielen Presseberichten war anläß-
lich dieser zunächst recht spektaku-
lär erscheinenden Meldung zur
Erläuterung angeführt worden, daß
es sich bei der PKK um die verbote-
ne Arbeiterpartei Kurdistans hande-
le, die versuchen würde, in der
Türkei Autonomierechte für die kur-
dische Minderheit zu erstreiten, wo-
zu sie sich in der Vergangenheit auch
in Deutschland gewaltsamer Mittel
bedient habe. Die "Rheinische Post"
vermutete zu den aktuellen Beweg-
gründen der AktivistInnen, daß die
Ankündigung des türkischen Mini-
sterpräsidenten Recep Tayyip Erdo-
gan vom vergangenen Sonntag, die
türkische Armee werde gemeinsam
mit den iranischen Streitkräften eine
Offensive gegen kurdische Rebellen
im Nordirak durchführen, ein Rolle
gespielt haben könnte [2] . Diese An-
nahme ist plausibel, zumal es seit En-
de des Fastenmonats Ramadan
bereits zu einer Offensive der irani-
schen Streitkräfte gegen kurdische
Stellungen im Grenzgebiet zum Irak,
unterstützt durch Luftangriffe der
türkischen Armee, gekommen sein
soll, wobei die im Irak stationierten
US-amerikanischen Streitkräfte, wie
deren Sprecher, Generalmajor Jeffrey
Buchanan, gegenüber dem US-Sen-
der "Radio Free Iraq" bestätigte, bei
der Bekämpfung der PKK die Koor-
dination zwischen dem Irak und der
Türkei übernommen hätten [3] .

Da die Erklärungen der kurdischen
AktivistInnen in Köln ebensowenig
veröffentlicht wurden wie die RTL-
Verantwortlichen der an sie gerichte-
ten Aufforderung, einen Beitrag über
Öcalan zu senden, nachgekommen
waren, ist die hiesige Öffentlichkeit
in der Frage nach den politischen
Hintergründen dieser Aktion auf
Spekulationen angewiesen. Daraus
ist niemandem ein Vorwurf zu ma-

POLITIK / MEINUNGEN
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chen. Selbstverständlich will sich ein
Sender nicht zu der Veröffentlichung
eines ihm aufoktroyierten Beitrags
zwingen lassen, wobei der Begriff
"zwingen" nicht ganz angemessen er-
scheint, da die AktivistInnen, von ih-
rer eigenen, nicht erwünschten
Anwesenheit einmal abgesehen, kei-
nerlei Druck- oder Zwangsmittel ein-
gesetzt, Drohungen ausgestoßen oder
sonst irgendetwas getan haben, wo-
durch die Rechte des Senders hätten
verletzt werden können.

Da sich die Kurden und Kurdinnen
erklärtermaßen für die Freilassung
des inhaftierten PKK-Vorsitzenden
Abdullah Öcalan eingesetzt haben,
könnte es sich bei ihnen um Anhän-
ger oder Sympathisanten der auch in
Deutschland verbotenen Kurdenpar-
tei gehandelt haben. Damit stünde ih-
re Aktion in einem politischen und
auch juristischen Kontext, der die
zum Teil heftigen Reaktionen seitens
der Politik erklärbar machen könnte.
So hatte beispielsweise Bundesau-
ßenminister Guido Westerwelle
(FDP) in einer eigenen Erklärung das
Eindringen der PKK-Anhänger in die
RTL-Redaktion als Angriff auf die
Meinungsfreiheit (! ) in Deutschland
verurteilt. "Deutschland und EU stu-
fen die PKK als terroristische Orga-
nisation ein und haben das auch der
Türkei gegenüber immer wieder deut-
lich gemacht", so Westerwelle [4] .

Hätte sich RTL - und sei es, um die
friedlichen "Besetzer" zum freiwilli-
gen Abzug zu bewegen - entschlos-
sen, in einer ungewöhnlichen und
keineswegs bedrohlichen Situation
ungewöhnliche Schritte zu gehen und
den besagten Beitrag, sozusagen frei-
willig, zu senden, wäre er möglicher-
weise seinerseits das Risiko einer
strafrechtlichen Verfolgung eingegan-
gen. Da die PKK, wie Westerwelle
betonte, in Deutschland nicht nur als
Partei verboten, sondern als "terrori-
stisch" eingestuft wird in Überein-
stimmung damit, daß die Kurden-
partei seit 2002 und der kurdische
Volkskongreß Kongra-Gel seit 2004
auch von der Europäischen Union in

ihrer sogenannten "Terrorliste" ge-
führt wird, hätte dem Sender ein sol-
cher Schritt als Unterstützung einer
ausländischen terroristischen Verei-
nigung, strafbar nach § 129b StGB,
ausgelegt werden können.

Die Erklärung Westerwelles, daß die
PKK in Deutschland und der EU als
"terroristisch" gelte, ist so zutreffend
wie unvollständig, da es gegen diese
Listung schon seit Jahren begründe-
te und auch von namhaften Institu-
tionen formulierte Kritik sowohl in
genereller wie spezifischer Hinsicht
gibt. So hatte die Siebte Kammer des
Europäischen Gerichtshofes in Lu-
xemburg am 3. April 2008 entschie-
den, daß sowohl die PKK als auch
der aus ihr hervorgegangene kurdi-
sche Volkskongreß Kongra-Gel zu
Unrecht in der Terrorliste der Euro-
päischen Union geführt werden. Die
Luxemburger Richter hatten damit
den Klagen Osman Öcalans, des Bru-
ders Abdullah Öcalans, sowie des
Kongra-Gel-Vorsitzenden Zubeyir
Aydar stattgegeben und ihre Entschei-
dung damit begründet, daß die EU
diese Listung nicht ausreichend be-
gründet hätte.

Es war dies keineswegs die erste Ent-
scheidung, mit der der Europäische
Gerichtshof die Praxis, Organisatio-
nen oder auch Einzelpersonen auf
"schwarzen Listen" zu führen, ohne
daß diese darüber informiert werden
und dagegen Rechtsmittel einlegen
können, gerügt hat. Der liberale
Schweizer Abgeordnete und Sonder-
ermittler des Europarats, Dick Mar-
ty, war in einem Mitte November
2007 vorgelegten Bericht zu dem Er-
gebnis gekommen, daß ein vager Ver-
dacht ausreiche, um als unbe-
scholtener Bürger aufdie Terrorlisten
zu kommen. Marty, ehemaliger Vor-
sitzender des Komitees für rechtliche
Angelegenheiten und Menschenrech-
te des Europarats, hatte in seinem Be-
richt harsche Kritik geübt und in
Hinsicht aufdie mit der willkürlichen
Aufnahme in die EU-Terrorliste ver-
bundenen massiven wirtschaftlichen
Folgen und Einschränkungen der

Freizügigkeit von einer "zivilen To-
desstrafe" gesprochen.

Der PKK sowie dem Volkskongreß
Kongra-Gel hatte die mühsam erstrit-
tene Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofes nicht das Geringste
genützt. Der Ministerrat in Brüssel
hatte noch am Tag der Verkündung
dieser Entscheidung erklärt, daß bei-
de Kurdenorganisationen nicht aus
der EU-Terrorliste gestrichen werden
würden. Dazu hatte die Verwaltung
des EU-Rates eine kafkaeske Be-
gründung geliefert und damit argu-
mentiert, daß die Luxemburger
Richter lediglich eine frühere Auf-
nahme der PKK in die Liste annul-
liert hätten, weshalb dieses Urteil die
Gültigkeit der aktuellen Liste nicht
berühre [5] . Bekanntlich wird diese
Liste alle sechs Monate neu heraus-
gegeben. Da sich die Klage Osman
Öcalans auf die im Jahre 2002 erfolg-
te Aufnahme der PKK in die EU-Ter-
rorliste bezogen hatte und die zum
Zeitpunkt der Gerichtsentscheidung
aktuell gültige Liste vom Dezember
2007 stammte, müsse die PKK auch
nicht, so die Logik der EU-Ratsver-
waltung, aus dieser Liste (oder auch
weiterer) entfernt werden, weil sich
das Urteil des Luxemburger Gerichts
auch nur auf die Listung von 2002
bezogen hätte.

Ulla Jelpke, die innenpolitische Spre-
cherin der Bundestagsfraktion der
Linken, hatte in einer Presseerklä-
rung zur Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofes vom 3. April
2008 die Bundesregierung nicht nur
aufgefordert, diese Gerichtsentschei-
dung umzusetzen und das PKK-Ver-
bot in Deutschland aufzuheben,
sondern auch eine grundsätzliche
Kritik an der EU-Terrorliste formu-
liert:

Die undemokratischen Terrorlisten
gehören abgeschafft. Denn allein au
ßenpolitische Interessen der EU
Staaten entscheiden darüber, ob ei
ne Gruppierung als terroristische
oder Befreiungsbewegung eingestuft
wird. Weiterhin dienen die Listen da
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zu, Konfliktparteien in Bürgerkrie
gen oder Befreiungskämpfen einsei
tig als terroristisch an den Pranger
zu stellen. Dies erschwert Friedens
lösungen etwa im Nahen Osten, auf
Sri Lanka oder in Kolumbien.
Dies ist schwerlich von der Hand zu
weisen. So hatte beispielsweise die
norwegische Regierung schon 2006
erklärt, sich an dem Listenverfahren
der EU wegen ihrer Rolle als unab-
hängiger Vermittler bei Friedensver-
handlungen nicht mehr zu beteiligen.
Die Berliner Rechtsanwältin Jutta
Hermanns hatte sich in einer Stel-
lungnahme zu einer Vorlage des Bun-
desverwaltungsgerichts an den
Europäischen Gerichtshof zum The-
ma "Der Terrorismusvorbehalt im
Flüchtlingsrecht am Beispiel der
PKK" am 9. März 2010 unter ande-
rem auch mit der Position der deut-
schen Bundesregierung zu diesem
Thema beschäftigt und dabei klarge-
stellt, in welch hohem Maße die Fra-
ge, ob eine Organisation als
"terroristisch" einzustufen sei oder
nicht, von den außenpolitischen Ab-
sichten und Interessen Berlins abhän-
ge. Unter Punkt 1 . ("Die Ansicht der
Bundesregierung und des BVerwG")
hatte Hermanns in dieser Stellung-
nahme des Republikanischen Anwäl-
tinnen- und Anwälte-Vereins die
Haltung der deutschen Bundesregie-
rung folgendermaßen skizziert [6] :

Das Problem der Aussage "Des einen
Terrorist ist des anderen Freiheits
kämpfer", welchem man zukünftig
womöglich bei Erfolg des entspre
chenden Kampfes als politischem Re
präsentanten eines neuen politischen
Gebildes in diplomatischen Bezie
hungen gegenüberstehe, sei der Bun
desregierung sehr wohl bewusst.
Nicht jeder bewaffnete Kampf würde
daher als "terroristisch" eingestuft.
Dies mag auch einer der Gründe sein,
warum es bis heute keine internatio-
nal verbindliche Definition des Ter-
rorismusbegriffs gibt, würde diese
doch dessen Brauchbarkeit als poli-
tisches Schwert, das je nach außen-

politischem Eigeninteresse gegen
eine unter bestimmten Umständen
auch bewaffnet kämpfende Organi-
sation eingesetzt wird oder eben
nicht, verlieren. Die Rechtsanwältin
deutete in Hinsicht aufdie PKK an,
welche Interessen und außenpoliti-
schen Absichten Deutschlands wie
auch der EU daran beteiligt sein mö-
gen, daß die Kurdenpartei illegali-
siert bleibt [6] :

Die so genannten EU und VNTer
rorlisten werden auf "Zuruf" einzel
ner Staaten und/oder Staatengruppen
je nach politischer oder diplomati
scher Befindlichkeit gefertigt, wobei
meistens die politischen und wirt
schaftlichen Beziehungen zu den je
weiligen Regierungen der
Herkunftsländer der betroffenen Or
ganisationen eine erhebliche Rolle
spielen (z.B. Türkei als viel gerühm
ter Wirtschafts und NatoPartner).
In allen Entscheidungen des Euro
päischen Gerichtshofes die EUTer
rorliste betreffend wurde betont, dass
diese Listen unter völliger Missach
tung rechtsstaatlicher Mindeststan
dards zu Stande kommen und damit
willkürlich sind.
So gibt es durchaus Organisationen
oder auch Rebellenbewegungen, die
keineswegs als "terroristisch" stig-
matisiert werden und sich sogar auf
tatkräftige Unterstützung durch die
NATO verlassen können wie bei-
spielsweise die libyschen Aufständi-
schen. Bewaffnet kämpfende
Ghaddafi-Gegner liefen, da sie aus
Sicht der westlichen Staaten einen in
deren Interesse liegenden Krieg füh-
ren, nie und nimmer Gefahr, in die
EU-Terrorliste aufgenommen zu wer-
den. Mit den rund 30 kurdischen Ak-
tivistInnen, die durch ihre Aktion in
der Kölner RTL-Zentrale den Ver-
such unternommen haben, den Kur-
denkonflikt in der Türkei zumindest
für einen kurzen Moment in das grel-
le Scheinwerferlicht einer Medien-
welt zu holen, die sich in der
Berichterstattung über diesen Krieg
weitestgehend zurückhält, hat die Fra-
ge nach der Listung der PKK nach

Lage der Dinge sehr viel zu tun. Gä-
be es dieses Verdikt (und das PKK-
Verbot) nicht, könnten kurdische Ak-
tivistInnen hierzulande ihre
demokratischen Rechte in Anspruch
nehmen und politisch wie medial ar-
beiten, um auf die Situation des kur-
dischen Volkes im NATO-Staat
Türkei aufmerksam zu machen.

Anmerkungen:

[1 ] Polizeieinsatz. Polizei soll RTL-
Sendezentrale gestürmt haben.
Im Westen, 28.09.2011 , DerWesten
http://www.derwesten.de/nachrichten/
im-westen/Polizei-soll-RTL-Sendezen-
trale-gestuermt-haben-id5110635.html

[2] Kurdische Arbeiterpartei. PKK-An-
hänger besetzen RTL-Gebäude in Köln,
28.09.2011 - 1 8:43, http://www.rp-onli-
ne.de/panorama/deutschland/PKK-
Anhaenger-besetzen-RTL-Gebaeude-in-
Koeln_aid_1024886.html

[3] Angst vor Giftgas. Iran und Türkei
setzen Offensive gegen kurdische PKK-
Guerilla fort. Von Nick Brauns, junge
Welt, 06.09.2011 , S. 6

[4] Köln. PKK-Sympathisanten besetzen
RTL-Redaktion, Der Tagesspiegel,
28.09.2011 - 20:28 Uhr, http://www.ta-
gesspiegel.de/politik/pkk-sympathisan-
ten-besetzen-rtl-redaktion/4670560.html

[5] EU-Info.Deutschland. PKK bleibt
trotz Gerichtsurteil auf europäischer Ter-
rorliste, 03.04.2008 - 18:07, http://ww-
w.eu-info.de/dpa-europaticker/1 30596.
html

[6] Stellungnahme zur Vorlage des BVer-
wG an den EuGH. Der Terrorismusvor-
behalt im Flüchtlingsrecht am Beispiel
der PKK - Mündliche Verhandlung vor
dem EuGH zum Thema "Terrorismus-
vorbehalt" im Asylrecht am 9. März
2010 um 9:00 Uhr, von Jutta Hermanns,
Rechtsanwältin. Republikanischer An-
wältinnen- und Anwälteverein,
11 .02.2010, http://www.rav.de/publika-
tionen/mitteilungen/mitteilung/der-ter-
rorismusvorbehalt-im-fluechtlings-
recht-am-beispiel-der-pkk-muendliche-
verhandlung-vor-dem-eugh-zum-thema-
terrorismusvorbehalt-im-asylrecht-am-
9-maerz-2010-um-900-uhr-108/
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1 . Oktober: Steve Cunningham
gegen Yoan Pablo Hernandez

Sauerland Event präsentiert im Jahn-
sportforum Neubrandenburg eine at-
traktive Veranstaltung mit drei
hochkarätig besetzten Kämpfen. Welt-
meister Steve Cunningham verteidigt
den Titel der IBF im Cruisergewicht
in einem internen Duell des Sauer-
land-Boxstalls gegen den Kubaner
Yoan Pablo Hernandez. Während für
den US-Amerikaner 24 Siege und
zwei Niederlagen zu Buche stehen,
hat sein kubanischer Gegner 24 Auf-
tritte gewonnen und einen verloren.

Hernandez hatte ursprünglich ge-
plant, den amtierenden WBA-Welt-
meister herauszufordern, doch kam
dieser Kampfnicht zustande. Wie der
von Ulli Wegner trainierte Kubaner
ankündigte, werde er eben anstelle
dessen Cunningham vor unüberwind-
liche Probleme stellen. Er sei sich si-
cher, es mit dem Weltmeister
aufnehmen zu können, und hoffe auf
die Unterstützung der Zuschauer im
Jahnsportforum. Auch Cunningham
ist kein Unbekannter in Neubranden-
burg, da er sich dort im Juni 2010 den
vakanten IBF-Titel gesichert hat.

1 . Oktober: Sebastian Sylvester
gegen Grzegorz Proksa

Sebastian Sylvester kämpft in Neu-
brandenburg gegen den Polen Grze-
gorz Proksa um die vakante
Europameisterschaft im Mittelge-
wicht. Der Greifswalder hat bislang
34 Profikämpfe gewonnen, vier ver-
loren und einen unentschieden been-
det, während sein polnischer Gegner
in 25 Kämpfen ungeschlagen ist. Syl-
vester war 2005/2006 und von 2007
bis 2008 bereits zweimal Europamei-

ster. Er legte den Titel nieder, um
WBA-Weltmeister Felix Sturm her-
auszufordern, dem er jedoch klar
nach Punkten unterlag. Im Jahr 2009
sicherte er sich durch einen Sieg über
Giovanni Lorenzo aus der Domini-
kanischen Republik den vakanten
IBF-Titel im Mittelgewicht, den er in
der Folge dreimal verteidigt hat. Am
7. Mai traf der 31 Jahre alte Sylve-
ster im Jahnsportforum auf den au-
stralischen Pflichtherausforderer
Daniel Geale, dem er knapp und um-
stritten nach Punkten unterlag.

Der 26 Jahre alte Grzegorz Proksa lebt
in England und ist amtierender EU-
Champion. Wie der Pole einräumt, ha-
be er sich international noch keinen
Namen gemacht. Das werde sich am
1 . Oktober ändern. Sein Manager Krzy-
sztofZbarski hebt die Erfahrung sei-
nes Schützlings hervor, der all seine
Profikämpfe im Ausland bestritten
und gewonnen hat. Gegen Neubran-
denburg als Austragungsort habe man
nicht das geringste einzuwenden, da
dort sicher auch zahlreiche polnische
Fans Präsenz zeigen werden.

1 . Oktober: Karo Murat gegen Ga-
briel Campillo

Im dritten Titelkampf des Abends in
Neubrandenburg tritt der 27 Jahre al-
te Karo Murat, Intercontinentalmei-
ster der IBF im Halbschwergewicht,
gegen den früheren WBA-Champi-
on Gabriel Campillo an. Der Sieger
des Kampfs erwirbt das Vorrecht,
IBF-Weltmeister Tavoris Cloud her-
auszufordern. Murat, der 24 Kämp-
fe gewonnen und einen verloren hat,
bestreitet damit eine Revanche mit
dem Spanier, für den 21 Siege und
drei Niederlagen zu Buche stehen.
Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen

im September 2009 behielt Murat
durch eine Mehrheitsentscheidung
die Oberhand. Dennoch war es Cam-
pillo vorbehalten, in der Folge Welt-
meister zu werden.

1 5. Oktober: Bernard Hopkins gegen
Chad Dawson

Am 21 . Mai hatte der 46jährige US-
Amerikaner Bernard Hopkins eine
historische Marke gesetzt, als er
durch einen Sieg gegen den Kanadi-
er Jean Pascal ältester Weltmeister in
der Geschichte des modernen Box-
sports wurde. Bei seiner ersten Titel-
verteidigung trifft der Champion des
WBC im Halbschwergewicht nun im
Staples Center von Los Angeles auf
den Pflichtherausforderer Chad
Dawson. Während Hopkins 52
Kämpfe gewonnen, fünf verloren
und zwei unentschieden beendet hat,
stehen für seinen Gegner 30 Siege
und eine Niederlage zu Buche.

Hopkins, der vor Jahren Weltmeister
aller vier bedeutenden Verbände im
Mittelgewicht war, steht zu Recht im
Ruf einer Legende. Darüber hinaus
beeindruckt er in jüngerer Zeit mit
Auftritten, die an den Höhepunkt sei-
ner Karriere erinnern. Hingegen gilt
Dawson als außergewöhnliches Ta-
lent, dem der Ruhm zu Kopf gestie-
gen ist. Der aufstrebende US-Ame-
rikaner war in 29 Kämpfen unge-
schlagen und bereits zum künftigen
Weltstar hochstilisiert worden, als er
Mitte August 2010 dem Kanadier
Jean Pascal in Montreal unterlag.
Emanuel Steward sollte die Aufgabe
übernehmen, dem gestürzten Star
wieder auf die Beine zu helfen. Daw-
son zieht es jedoch vor, sich im hei-
matlichen Connecticut ohne den
renommierten Trainer vorzubereiten.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Programmempfehlungen für die kommenden Wochen

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe
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22. Oktober: Marco Huck gegen Ro-
gelio Rossi

Marco Huck verteidigt den WBO-Ti-
tel im Cruisergewicht in der Arena
Ludwigsburg freiwillig gegen den Ar-
gentinier Rogelio Rossi. Während
der 26jährige Wahl-Berliner von 34
Profikämpfen nur einen verloren hat,
stehen für den drei Jahre älteren Her-
ausforderer aus Buenos Aires neben
17 Siegen auch zwei Niederlagen so-
wie ein Unentschieden zu Buche.
Rossi wird in der Rangliste der WBO
erst an 15. Stelle geführt, doch hat er
seine beiden Niederlagen schon im
zweiten und dritten Profikampf be-
zogen, worauf er in den folgenden 17
Auftritten ungeschlagen blieb und im
Zuge seines Aufstiegs den argentini-
schen Titel und die Südamerika-Mei-
sterschaft gewann. In diesem Jahr
stand er bereits zweimal im Ring und
setzte sich jeweils frühzeitig durch.

Da der zwei Meter große Herausfor-
derer Marco Huck beträchtlich über-
ragt, muß sich Trainer Ulli Wegner
für die Vorbereitung etwas einfallen
lassen. Für die Sparringsphase berei-
te er einige Überraschungen vor. Ros-
si boxe in der Rechtsauslage und
habe wie viele seiner Landsleute ge-
wiß ein ausgesprochenes Kämpfer-
herz. Daher dürfe man diesen
Herausforderer keinesfalls auf die
leichte Schulter nehmen und im Trai-
ning nicht lockerlassen, wolle man
den Titel erfolgreich verteidigen.

28. Oktober: Eddie Chambers gegen
Tony Thompson

In einem Ausscheidungskampf der
IBF im Schwergewicht ermitteln die
beiden US-Amerikaner Eddie Cham-
bers und Tony Thompson den näch-
sten Pflichtherausforderer Wladimir
Klitschkos. Sie treten in Atlantic Ci-
ty im Vorprogramm einer anderen
Veranstaltung gegeneinander an, was
einmal mehr die schwindenden Be-
deutung der Königsklasse in den
USA unterstreicht.

Die Kontrahenten haben eine ganze
Reihe von Gemeinsamkeiten und ken-
nen einander gut, da sie sich gegen-
seitig bei der Vorbereitung auf
Kämpfe geholfen haben. Beide ha-
ben bislang 36 Siege gefeiert und
zwei Niederlagen davongetragen, bei-
de schon einmal mit Wladimir
Klitschko im Ring gestanden und ver-
loren, was die Vorbehalte des Publi-
kums erklären mag. Chambers hält
Thompson für einen angenehmen
Zeitgenossen. Das ändere freilich
nichts am Geschäft, und so müsse
man sich denn gegenseitig auf die
Rübe hauen.

30. Oktober: KrzysztofWlodarczyk
gegen Danny Green

KrzysztofWlodarczyk verteidigt den
WBC-Titel im Cruisergewicht gegen
Danny Green. Der 29 Jahre alte Po-
le geht als Favorit in diesen Kampf.
Er hat 45 Auftritte gewonnen, zwei
verloren und einen unentschieden be-
endet, während für den Australier 31
Siege und eine Niederlage zu Buche
stehen. Gegen den Champion aus Po-
len zu boxen, der zu den besten Crui-
sergewichtlern der Welt gehöre, sei
eine große Sache, weiß Green um die
Risiken dieses Duells. Zugleich bie-
tet sich ihm jedoch die Chance, un-
mittelbar nach dem Verlust des
IBO-Titels an Tarver sofort wieder
um einen Gürtel zu kämpfen, der
noch dazu höherwertiger als sein ver-
lorener ist.

Im Juli hatte der 28jährige Australier
vor heimischem Publikum in Sydney
seinen Meister in dem vier Jahre äl-
teren Antonio Tarver gefunden. Wäh-
rend Green wild gegen ihn anrannte,
spielte der US-Amerikaner seine Er-
fahrung und technischen Qualitäten
aus. Er konterte den Lokalmatador so
wirkungsvoll aus, daß dieser frühzei-
tig zu Boden ging. Als der Australier
daraufhin vorsichtiger zu Werke ge-
hen mußte, schien es ihm an Alterna-
tiven zu mangeln. Gegen Ende der
neunten Runde traf Tarver seinen

Gegner mehrfach so heftig, daß
Greens Ecke in der Pause den Kampf
aufgab.

4. November: Denis Lebedew gegen
James Toney

Der Kampf zwischen dem Russen
Denis Lebedew und James Toney aus
den USA soll in einem Moskauer Ei-
spalast über die Bühne gehen. Da im
angestammten Cruisergewicht Lebe-
dews geboxt wird und der Russe die
Rangliste der WBO anführt, wird der
Sieger aller Voraussicht nach neuer
Pflichtherausforderer des Weltmei-
sters Marco Huck, der bei Sauerland
Event unter Vertrag steht. Während
der Lokalmatador 22 Auftritte ge-
wonnen und einen gegen Huck ver-
loren hat, stehen für den Gast aus
Übersee 73 Siege, sechs Niederlagen
und drei Unentschieden zu Buche.

Im Mai hatte der russische Cruiser-
gewichtler mit dem 42jährigen Roy
Jones jun. schon einmal einen legen-
dären US-Amerikaner zum Gegner
genommen. Wie es damals hieß, ha-
be eine stattliche Börse Jones nach
Rußland gelockt, was im Falle To-
neys nicht anders sein dürfte. Der fa-
vorisierte Lebedew hatte doch einige
Mühe gehabt, den Amerikaner in der
letzten Runde vorzeitig zu besiegen,
und so kündigt der 43 Jahre alte To-
ney vollmundig an, er werde dem
Russen die Leviten lesen.

5. November: Lucian Bute gegen
Glen Johnson

Weltmeister Lucian Bute verteidigt
den IBF-Titel im Supermittelgewicht
in Kanada gegen Glen Johnson. Der
Kampf zwischen dem Rumänen und
seinem Herausforderer aus Jamaika
wird in den USA vom Sender Show-
time übertragen. Offen ist noch, ob
er in Montreal oder Quebec City
stattfinden wird. Während Bute in 29
Kämpfen ungeschlagen ist, hat sein
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Gegner 51 Siege, 1 5 Niederlagen und
zwei Unentschieden vorzuweisen.

Zunächst hatte der Jamaikaner ein
Angebot aus dem Lager des Cham-
pions zurückgewiesen. Dem Verneh-
men nach sollte er lediglich 300.000
Dollar bekommen, was ihm zu we-
nig war. Bute, der nach den Absagen
von Kelly Pavlik und Mikkel Kessler
in Zugzwang geraten ist, dürfte das
Angebot nachgebessert haben. Eben-
falls am 5. November fordert Mikkel
Kessler in Kopenhagen den WBO-
Weltmeister Robert Stieglitz heraus.

5. November: Robert Stieglitz gegen
Mikkel Kessler

Robert Stieglitz verteidigt den WBO-
Titel im Supermittelgewicht in Ko-
penhagen gegen den dänischen
Pflichtherausforderer Mikkel Kes-
sler. Der 32jährige Lokalmatador
wird in der Parken-Fußballarena von
20.000 Zuschauern unterstützt. Der
30 Jahre alte Weltmeister aus dem
Magdeburger Boxstall SES hat 40
Kämpfe gewonnen und zwei verlo-
ren.

Für Kessler stehen 44 gewonnene
und zwei verlorene Ringauftritte zu
Buche. Der 32jährige Herausforde-
rer hatte im Super-Six-Turnier zu-
nächst seinen WBA-Titel in Oakland
an Andre Ward verloren, sich dann
aber durch einen Sieg gegen den Bri-
ten Carl Froch im April 2010 den Gür-
tel des WBC gesichert. Eine
Augenverletzung zwang ihn jedoch
zum Rückzug aus dem Turnier und
einer längeren Pause. Vor der Nieder-
lage gegen Ward hatte Kessler nur
gegen den überragenden Joe
Calzaghe verloren, der ihn vor
55.000 Zuschauern in Wales besieg-
te.

Promoter Kalle Sauerland rechnet
mit einem spektakulären Duell, das
in Dänemark auf enorme Resonanz
treffen werde. Mikkel Kessler sei in
seiner Heimat ein Volksheld und sei-

ne Kämpfe erreichten Einschaltquo-
ten von bis zu 72 Prozent. Robert
Stieglitz habe sich in den letzten Jah-
ren erheblich weiterentwickelt, so
daß sich die Zuschauer in der ARD
auf einen hochklassigen Boxabend
freuen könnten.

5. November: Cecilia Braekhus
gegen Kuulei Kupihea

Cecilia Braekhus freut sich darauf,
vor 20.000 Zuschauern im Kopenha-
gener Parken-Stadion aufzutreten.
Die Weltmeisterin der Verbände
WBA, WBC und WBO im Welterge-
wicht bestreitet ihre nächste Titelver-
teidigung im Vorprogramm des
Duells zwischen Lokalmatador Mik-
kel Kessler und Robert Stieglitz.

Während für die 30 Jahre alte Nor-
wegerin aus dem Berliner Boxstall
Sauerland Event eine makellose Bi-
lanz von 18 Siegen zu Buche steht,
steigt ihre Gegnerin Kuulei Kupihea
aus den USA mit sieben gewonnenen
Auftritten im Rücken in den Ring.
Cecilia Braekhus tritt in diesem Jahr
bereits zum dritten Mal in Dänemark
an, wo sie sich der Unterstützung
durch das Publikum jederzeit sicher
sein kann.

1 9. November: Selcuk Aydin gegen
Ionut Dan Ion

Im türkischen Trabzon kommt es zur
Revanche zwischen Selcuk Aydin
und Ionut Dan Ion. Bei ihrem ersten
Aufeinandertreffen am 5. Juni 2010
kämpfte der Türke aus dem Arena-
Boxstall gegen den in Kanada leben-
den Rumänen um den Silbergürtel
des WBC im Weltergewicht. Wäh-
rend Aydin zu diesem Zeitpunkt hin-
ter dem US-Star Floyd Mayweather
jun. an Nummer zwei der WBC-
Rangliste notiert wurde, führte der
Rechtsausleger Ionut Dan Ion die
Rangliste im niedrigeren Halbwelter-
gewicht an und stieg eine Klasse auf,

um diese Chance zu nutzen. Die
10.000 begeisterten Zuschauer erleb-
ten eine wahre Ringschlacht, aus der
Aydin knapp mit 2:1 Punktrichter-
stimmen als Sieger hervorging.

Vor der Revanche ist Selcuk Aydin in
22 Kämpfen ungeschlagen, während
Ionut Dan Ion mit 29 Siegen und ei-
ner Niederlage antritt. Der 28 Jahre
alte Aydin freut sich über die Gele-
genheit, sich noch einmal mit dem
Rumänen im Ring zu messen. Auch
Ionut Dan Ion ist froh, daß das WBC
einen Rückkampf angeordnet hat. Er
sei es gewohnt, im Ausland anzutre-
ten, und kämpfe auf eine Weise, die
bei allen Boxfans gut ankomme. Pro-
moter Ahmet Öner geht davon aus,
daß sein Boxer alle Zweifel ausräu-
men wird und danach endlich den
vom WBC angeordneten Titelkampf
gegen Victor Ortiz oder Floyd May-
weather jun. bekommt.

2. Dezember: Felix Sturm gegen
Martin Murray

WBA-Superchampion Felix Sturm
verteidigt seinen Titel im Mittelge-
wicht in der Mannheimer SAP Are-
na gegen Martin Murray. Der 28
Jahre alte Brite aus St. Helens ist 1 ,83
m groß und in 23 Profikämpfen un-
geschlagen. Er ist aktueller Com-
monwealth- und
WBA-Intercontinental-Meister und
wird in der aktuellen WBA-Rangli-
ste auf dem dritten Platz notiert. Der
Herausforderer steht bei seinem pro-
minenten Landsmann Ricky Hatton
unter Vertrag, der früher selbst ein er-
folgreicher Boxer war.

Der 32 Jahre alte Felix Sturm hat es
in 39 Profikämpfen auf 36 Siege,
zwei Niederlagen und ein Unent-
schieden gebracht. Er verfügt über
Erfahrungen mit britischen Gegnern,
da er zuletzt im Juni mit Matthew
Macklin im Ring gestanden hat. Da-
bei setzte er sich gegen den 29jähri-
gen Herausforderer nach Punkten
durch und verteidigte seinen WBA-
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Titel zum zehnten Mal in Folge. Al-
lerdings war sein knapper Sieg um-
stritten.

1 7. Dezember: Carl Froch gegen
Andre Ward

Das Finale des Super-Six-Turniers
zwischen dem britischen WBC-
Champion Carl Froch und WBA-Su-
perchampion Andre Ward aus den
USA geht in der Boardwalk Hall von
Atlantic City über die Bühne. Ur-
sprünglich hätte es bereits am 29.
Oktober stattfinden sollen, doch
mußte Ward diesen Termin wegen ei-
ner Verletzung absagen. In diesem
Kampf steht nicht nur die Vereini-
gung der beiden Titel, sondern auch
der inoffizielle Rang des derzeit
weltbesten Boxers im Supermittel-
gewicht auf den Spiel.

Während der Brite bislang 28 Profi-
kämpfe gewonnen und nur einen ge-
gen Mikkel Kessler verloren hat,
mußte der Olympiasieger von Athen
2004 aus Oakland seit 1 996 keinen
Kampf mehr abgeben. Ward setzte
auch im Profilager seine Siegesserie
fort, wo er bislang 24 Gegnern das
Nachsehen gab.

Der 34jährige Carl Froch hatte zum
Auftakt des Turniers den US-Ameri-
kaner Andre Dirrell in Nordengland
besiegt, dann gegen Mikkel Kessler
in Dänemark verloren und schließ-
lich Arthur Abraham aufneutralem
Boden deklassiert. Im Halbfinale be-
kam es der Brite in Atlantic City mit
dem seit Jahren in den USA leben-
den Jamaikaner Glen Johnson zu tun,
der ihm nach Punkten unterlag. And-
re Ward nahm im November 2009
vor heimischem Publikum Mikkel
Kessler Sieg und Gürtel der WBA
ab, setzte sich dann gegen Allan
Green und Sakio Bika durch und ließ
schließlich im Halbfinale Arthur
Abraham keine Chance.

Forcierter Schwindel

In jeder kompromißlos geführten Par-
tie kommt schließlich derAugenblick
der Abrechnung. Beide Spieler hat-
ten Intuition, Talent, Wissen und
Glück in die Schale geworfen, beide
hatten ihre Angriffe forciert vorge-
tragen. Ein Zurück gab es nicht mehr.
Der amerikanische Großmeister
Frank James Marshall formulierte es
einmal so: "Eine brillante Opferkom-
bination kann ein Juwel sein - oder
ein Schwindel." Im heutigen Rätsel
der Sphinx glaubte Weiß an die Strahl-
kraft seines Juwels, als er zuletzt
1 .Dg4-g5 zog und damit die Mattdro-
hung 2.h5-h6# aufstellte. Schwarz
scheint verloren zu sein, aber er hat-
te ein wenig tiefer in die Stellung hin-
eingesehen und dabei festgestellt,
daß das Strahlende der weißen Posi-
tion vielmehr ein hell leuchtender
Schwindel war. Also, Wanderer, mit
welcher Antwort des Nachziehenden
hatte Weiß nicht gerechnet?

Chikovani - Polugajewsky
UdSSR 1978

Auflösung des letzten Sphinx-Rät-
sels: Mit 1 .Lb2-a3! lenkte Weiß die
schwarze Dame vom Schutz ihres
Königs weg: 1 . . .De7xa3 2.Dg3-b8+
Ke8-f7 3.Db8xb7+ Kf7-g8 4.Db7xc6
Le6xb3 5.Td1 -a1 Da3-b4 6.Dc6xa6
Lb3-d5 7.Da6-e2 Tf8-f4 8.Ta1 -b1
und in hoffnungsloser Lage fiel das
Blättchen des Nachziehenden.

SCHACH - SPHINX

BOULEVARD / TEST & SPASS

KALENDERBLATT: Kurzweiliges für den 02.1 0.2011

Sonntag, 2. Oktober 2011

Aphorismus

Lichterketten

Um die Einbildung zu retten,
man sei furchtbar engagiert,
eignen sich die Lichterketten,

weil man dabei nichts verliert.

HB
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Ein Herbstag, warm und sonnig,
neigt sich seinem Ende zu. Am
Himmel senkt sich knallrot die
Sonne dem Horizont entgegen.
Wenn sie dann hinter diesem ver
schwunden und nur noch kurze
Zeit ihr Farbenspiel am Himmel
zu sehen ist, weiß der kleine Nacht
wächter, daß es Zeit wird, die La
terne zu nehmen und sich auf den
Weg rund um die Burg zu bege
ben. "Komm, Rebell, es wird Zeit
zum Aufbrechen."
Doch der kleine Nachtwächter
braucht seinen Hund gar nicht zu
einem Rundgang aufzufordern.
Denn Rebell achtet auf jede Be
wegung seines Herrchens. Sobald
dieser nur den Anschein erweckt,
es könnte jetzt nach draußen ge
hen, sitzt er schon wachsam an
der Tür und hofft, daß es endlich
los geht.
An der Tür angekommen, stöhnt
der kleine Nachtwächter auf und
läuft ins Zimmer zurück. "Jetzt hät
te ich doch fast die Taschenlampe
vergessen. Aber wo steckt sie

nur?", überlegt er. "Auf dem Tisch
ist sie nicht und auch nicht auf
dem Stuhl, nicht auf dem Bett und
nicht darunter. Vielleicht auf der
Fensterbank? Nein  oder am Ka
min? Auch nicht  im Korb mit
dem Feuerholz? Oder hast du sie
vielleicht schon im Maul, Rebell,
oder in deinem Korb?" Doch nein,
an all diesen Orten kann der klei
ne Nachtwächter die Taschenlam
pe nicht finden.
"Mhm, was haben wir nur damit
angestellt? Wofür haben wir die
Taschenlampe zuletzt ge
braucht?", grübelt der kleine
Nachtwächter laut vor sich hin.

Dann dämmert es ihm, und er
schämt sich fast ein bißchen. "Re
bell, warum hast du nichts gesagt,
du hast sie doch selbst heute
Nacht im Maul gehalten."
Der kleine Nachtwächter schrei
tet zum Bett hinüber. Richtig, dort
hat er bereits gesucht, allerdings
nur auf dem Bett und unter dem
Bett. Aber noch nicht unter der
Bettdecke. Doch dort liegt die Ta
schenlampe versteckt. Denn heu
te Nacht hatte sich der kleine
Nachtwächter so sehr gegruselt,
daß er sich unter der Bettdecke
Licht angeknipst hatte.

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

Gute Nacht Geschichten vom kleinen Nachtwächter
Der kleine Nachtwächter auf der Suche
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Überall sieht Jean sie stehen,
die Freunde beim Nachmittagsplausch,
und die, die spazierengehen
im Herbstsonntags- und Sonnenrausch.
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