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Wer gesteht sich schon gerne ein, daß
das eigene Wohlleben mit Men-
schenopfern an anderer Stelle erkauft
wird. Die europäische Flüchtlingsab-
wehr bringt das Ertrinken Tausender
Flüchtlinge im Mittelmeer auf die
kurze Formel, daß niemand der Be-
troffenen eingeladen wurde, jeder al-
so selbst dafür verantwortlich sei,
wenn er sein Leben in nicht seetüch-
tigen und überfüllten Booten riskiert.
Das Credo der liberalen Gesellschaft
sorgt selbst dort, wo schon die Vor-
aussetzung jeglicher Freiheit, die
materielle Befriedigung elementarer
Bedürfnisse, nicht gegeben ist, für
moralische Entlastung. Wenn die
Wahl zwischen Verhungern und Er-
trinken, wie diese Woche geschehen,
Massentragödien hervorbringt, dann
wird mitunter ein sich menschlicher
gebender, versöhnlicher Ton ange-
schlagen. So entwirft ein Kommen-
tator der Tageszeitung Die Welt die
schöne Utopie einer besseren Welt,
um diese mit einer Ratio, die keiner
Begründung außer der vermeintlich
unausweichlichen Sachzwanglogik
bedarf, als unrealistische Wunsch-
vorstellung zu verwerfen:

"Sie sähe vor, die Grenzen und Kü-
sten für all die Entrechteten und
Hungernden, Verzweifelten und Ver-
triebenen offen zu halten, die in Eu-
ropa Frieden, Freiheit, Wohlstand
oder auch nur Rast und Ruhe suchen.
Schön wäre es, wenn es ginge, doch
es geht nicht". [1 ]
Die entschiedene Bewältigung jedes
Versorgungsmangels von der Ernäh-

rung bis zur medizinischen Versor-
gung, eine Welt ohne Waffen und
Kriege, ja die Aufhebung der Eigen-
tumsordnung - es geht nicht. Wer
immer "es" ist und was immer
kommt und geht, die Nutznießer der
Ordnung des Lebens und Sterbens
haben nichts damit zu tun, daß dem
Menschen, dessen ausgezehrter Kör-
per noch gerade in der Lage ist, den
Schmerz in vorübergehende Be-
wußtlosigkeit zu fliehen, auch noch
ein Fußtritt verpaßt wird.

Unüberwindliche Sachzwänge zu
beschwören, um notleidende Men-
schen sehenden Auges sterben zu
lassen, dient nicht zur notdürftigen
Rettung vermeintlich unkorrumpier-
barer universaler Werte. Damit hat
der Mensch, der den anderen aus-
schließlich als Behinderung bei der
Durchsetzung eigener Interessen, als
Konkurrent um nie zureichende Res-
sourcen und Feind bis aufs Blut un-
vereinbarer Besitzansprüche erlebt,
kein Problem. Ihm geht es darum, in
der Deckung bester Absichten den
strategischen Vorteil zu erwirtschaf-
ten, der im monolithischen Univer-
sum sozialdarwinistischer Dezision
den kleinen Unterschied zwischen
Überleben oder Unterliegen machen
kann.

Wenn Elias Bierdel, Vorstandsmit-
glied bei borderline-europe, im
Deutschlandfunk [2] nahelegt, daß
die Flüchtlingsbewegungen im Mit-
telmeer durchaus im Blick nationa-
ler und internationaler Behörden ste-
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Der Kanadier Adonis Stevenson ist
WBC-Weltmeister im Halbschwer-
gewicht und hat sich dank seiner er-
folgreichen ersten Titelverteidigung
gegen den früheren Champion Tavo-
ris Cloud als weltbester Vertreter sei-
ner Gewichtsklasse etabliert. Ste-
venson, der 22 Kämpfe gewonnen,
einen verloren und 19 Gegner vor-
zeitig besiegt hat, galt zuvor als Bo-
xer mit ... (Seite 2)

Amir Khans Team weist kursie-

rende Spekulationen zurück

In sportlicher Hinsicht ist Amir Khan
kein Gegner, der sich Floyd May-
weather jun. als herausragender
Gegner aufdrängen würde. Der ehe-
malige Weltmeister im Halbwelter-
gewicht ist jedoch in England nach
wie vor ausgesprochen populär und
bringt die britischen Boxfans mit.
Deshalb bahnen die Golden Boy
Promotions, bei denen Khan unter
Vertrag steht, ein Duell mit dem US-
amerikanischen Superstar im kom-
menden Jahr an ... (Seite 2)

James DeGale arbeitet sich an die

Weltspitze heran

Das Supermittelgewicht gehört seit
einigen Jahren zu dem am stärksten
besetzten Gewichtsklassen. An der
Spitze steht nach wie vor der Kali-
fornier Andre Ward, dicht gefolgt
von dem Briten Carl Froch. Hinzu
kommen weitere hochklassige Ak-
teure wie der Däne Mikkel Kessler
und der in Kanada ... (Seite 3)
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hen, also vermutet werden kann, daß
die vielen auf diesem Fluchtweg tot
zurückbleibenden Menschen als ab-
schreckende Beispiele fungieren sol-
len oder zumindest bereitwillig in
Kaufgenommenes Ergebnis der breit
orchestrierten Flüchtlingsabwehr der
EU sind, dann läßt das alle Kroko-
dilstränen versiegen. Wenn er an die
umfassende Alimentierung nordafri-
kanischer Regimes erinnert, die die
Flüchtlingsströme weit vor den
Grenzen der EU stoppen und kanali-
sieren sollen - was niemals im Wi-
derspruch dazu stand, daß der An-
griff der NATO auf Libyen mit der
Behauptung legitimiert wurde, er
diene der Rettung durch die Truppen
des EU-Grenzschützers Gaddafi in
Bedrängnis geratener Rebellen -,
dann weiß man auch bei der Welt,
daß das, was ganz ohne eigene Be-
teiligung nicht "gehen" soll, ganz
aktiv verhindert wird.

Wie Bierdel auch nur vorsichtig dar-
an zu erinnern, daß der eigene
Reichtum nach wie vor neokolonia-
listischen und imperialistischen Ge-
waltverhältnissen geschuldet ist, ist
mit dem gesellschaftlichen Konsens,
der die Verteidigung des eigenen
Überlebens gegen andere begründet,
unvereinbar. Es paßt von daher ins
Bild, beim Deutschlandfest in Stutt-
gart gutgelaunt die eigenen Verdien-
ste darum zu feiern, daß der Abwehr
unerwünschter Menschen das Nicht-
wissenwollen um die konstitutiven
Bedingungen, die das globale Ne-
beneinander von rosigfrischem
Reichtum und leichenblasser Armut
bedingen, vorausgeht.

Fußnoten:

[1 ] http://www.dradio.de/
presseschau/

[2] http://www.dradio.de/dlf/
sendungen/interview_dlf/2275848/

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

raub1070.html

Adonis Stevenson führt das Halbschwergewicht an

Der Kanadier nimmt zwei andere Weltmeister ins Visier

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Der Kanadier Adonis Stevenson ist
WBC-Weltmeister im Halbschwer-
gewicht und hat sich dank seiner er-
folgreichen ersten Titelverteidigung
gegen den früheren Champion Tavo-
ris Cloud als weltbester Vertreter sei-
ner Gewichtsklasse etabliert. Steven-
son, der 22 Kämpfe gewonnen, einen
verloren und 19 Gegner vorzeitig be-
siegt hat, galt zuvor als Boxer mit
enormer Schlagwirkung, jedoch oh-
ne herausragende technische oder
taktische Qualitäten. Beides stellte er
im Duell mit Cloud unter Beweis,
den er sowohl ausboxte, als auch mit
zahlreichen schweren Treffern derart
malträtierte, daß der Herausforderer
nach der siebten Runde aus dem
Kampf genommen wurde.

Mit dem Titelgewinn durch einen
frühen Sieg über den hoch gehandel-
ten Chad Dawson und der Lektion
für Tavoris Cloud hat Stevenson
zwei seiner schärfsten Rivalen in die
Schranken gewiesen. Sein Promoter
Yvon Michel würde im nächsten
Schritt am liebsten einen Vereini-
gungskampf gegen IBF-Weltmeister
Bernard Hopkins austragen, der sei-
nen Titel am 26. Oktober gegen den
Pflichtherausforderer Karo Murat

aus Berlin verteidigt. Sollte sich der
favorisierte 48jährige US-Amerika-
ner durchsetzen, stünde einem Duell
mit Stevenson noch das leidige Pro-
blem im Wege, daß Hopkins für die
Golden Boy Promotions in den Ring
steigt und deshalb auf Showtime zu
sehen ist, der Kanadier Stevenson
hingegen mit dem konkurrierenden
Sender HBO assoziiert ist.

Eine andere und nicht weniger at-
traktive Option wäre ein Kampfge-
gen den amtierenden WBO-Welt-
meister Sergej Kovalew, für den sich
HBO stark macht. Der ungeschlage-
ne Kovalew hat 22 Siege sowie ein
Unentschieden vorzuweisen und
dürfte Stevenson an Schlagwirkung
ebenbürtig sein. Sollte es zu keiner
Titelvereinigung kommen, die Vor-
rang vor allen anderen Optionen hät-
te, müßte Stevenson in den sauren
Apfel beißen und seine anstehende
Pflichtverteidigung gegen den Briten
Tony Bellew absolvieren. Auch das
könnte ein recht attraktiver Kampf
werden, der freilich in finanzieller
Hinsicht weiter unter den zuvor ge-
nannten Möglichkeiten angesiedelt
wäre.[1 ]

Amir Khans Team weist kursierende Spekulationen zurück

In sportlicher Hinsicht ist Amir Khan
kein Gegner, der sich Floyd May-
weather jun. als herausragender
Gegner aufdrängen würde. Der ehe-
malige Weltmeister im Halbwelter-
gewicht ist jedoch in England nach
wie vor ausgesprochen populär und
bringt die britischen Boxfans mit.
Deshalb bahnen die Golden Boy
Promotions, bei denen Khan unter
Vertrag steht, ein Duell mit dem US-

amerikanischen Superstar im kom-
menden Jahr an.

Nun hat das TeamAmir Khans kur-
sierende Berichte britischer Medien
dementiert, wonach ein Kampf am 3.
Mai gegen Mayweather bereits be-
schlossene Sache sei und man des-
halb den geplanten Kampf am 7. De-
zember gegen Devon Alexander ab-
gesagt habe. Amir Khan bereite sich
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im Trainingslager in San Francisco
darauf vor, im Dezember gegen
Alexander zu kämpfen, sofern es zu
einer Einigung in den Verhandlungen
kommt, versichert sein Team. Dem
Vernehmen nach ist der Austra-
gungsort das größte Problem, wobei

bislang Las Vegas, Dubai und New
York im Gespräch waren. Sollten
sich die beiden Parteien nicht eini-
gen, wird Devon Alexander aller
Voraussicht nach am selben Termin
gegen Zab Judah boxen.[2]

James DeGale arbeitet sich an die Weltspitze heran

Das Supermittelgewicht gehört seit
einigen Jahren zu dem am stärksten
besetzten Gewichtsklassen. An der
Spitze steht nach wie vor der Kali-
fornier Andre Ward, dicht gefolgt
von dem Briten Carl Froch. Hinzu
kommen weitere hochklassige Ak-
teure wie der Däne Mikkel Kessler
und der in Kanada leben Rumäne
Lucian Bute, nicht zu vergessen
Thomas Oosthuizen aus Südafrika
und George Groves aus England so-
wie aus deutscher Sicht natürlich
Robert Stieglitz und Arthur Abra-
ham.

James DeGale, der als Silberchampi-
on des WBC Pflichtherausforderer
bei diesem Verband ist, bestreitet am
16. November bereits seinen dritten
Kampf in diesem Jahr. Der 27jähri-
ge Brite tritt in der Glow Arena im
Londoner Vorort Dartford an, was
schon für sich genommen zeigt, daß
er noch nicht zur Weltspitze gehört.
Mit 16 gewonnenen Kämpfen und
einer Niederlage hat es der Olympia-

sieger von 2008 indessen schon sehr
weit gebracht und stuft sich selbst
unten den zehn besten Boxern seiner
Gewichtsklasse ein. Sein besonderes
Interesse gilt natürlich dem Kampf
zwischen seinen Landsleuten Carl
Froch und George Groves am 23.
November, dessen Sieger sein näch-
ster Gegner sein könnte.[3]

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen.de/news/
stevensons-promoter-will-hopkins-
hbo-kovalev-29235

[2] http://www.boxen.de/news/
kampf-gegen-mayweather-dementi-
von-team-khan-29293

[3] http://www.boxen.de/news/dega-
le-verteidigt-wbc-silver-titel-am-16-
november-im-glow-29320

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxm1220.html

In der Turniersprache taucht hin und
wieder der seltsam-skurrile Begriff
der 'alten Eröffnung' auf. Der diskre-
ditierende Charakter ist offenbar.
Schließlich gibt es nur sehr wenige
Eröffnungssysteme, die von sich be-
haupten können, nicht mehr als zwei
oder drei Jahrzehnte auf dem Buckel
zu haben. Viele, und insbesondere

die Hauptspielarten, stammen noch
aus dem Mittelalter, wie zum Bei-
spiel das Damengambit, die Spani-
sche Partie oder die Sizilianische
Verteidigung. Zwar wurden sie vor-
wiegend im 19. Jahrhundert general-
überholt und mit neuen strategischen
Idee aufgepäppelt. Dennoch müßte
man sie der bizarren Logik des Vor-

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Geschichte eines Vorwurfs

wurfs zufolge als alt bezeichnen. Die
Verwendung des Wortes 'alte Eröff-
nung' zielt jedoch auf etwas anderes.
Durch ihn soll ausgedrückt werden,
daß diese Eröffnungen nicht mehr
zeitgemäß sind und dem Gegner ein
allzu leichtes Spiel geben, beispiels-
weise die Wiener Partie. Um die
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die
Zugfolge 1 .e2-e4 e7-e5 2.Sb1 -c3
vom Wiener Meister Hamppe einge-
hend analysiert. Viele berühmte
Meister errangen mit ihr glänzende
Erfolge. Sie ist in einigen Abspielen
mit dem Königsgambit verwandt.
Von der Jahrhundertwende an kam
sie allerdings wie auch das Königs-
gambit aus der Mode. Andere strate-
gische Zielsetzungen beherrschten
das Turnierleben. Nun sind Mode-
strömungen jedoch beileibe kein
Meßgerät für den Wert einer Eröff-
nung, und die Bezeichnung 'alt' ist so
ziemlich das dümmste Argument,
das sich vorstellen läßt. Wie gut sich
die Wiener Klinge führen läßt, be-
wies im heutigen Rätsel der Sphinx
der norwegische Fernschachfreund
Wibe, der seinen Kontrahent Minge
bereits nach dem neunten Zug vor
außerordentliche Probleme stellte
und neun Züge später fulminant ge-
wann. Also, Wanderer, Schwarz hat-
te zuletzt 8. . .h7-h6 gezogen.

Wibe - Minge
Fernpartie 1980

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Schelling aufs Schach und insbeson-
dere auf die Partie Van den Berg-
Donner angewendet, bedeutet fol-
gendes: 1 . . .Td8-d1+ 2.La6-f1 De7-
d6! 3.Tg3-e3 Td1xf1+! 4.Kg1xf1
Lc6xg2+ und Weiß gab auf, da der
Verlust der Dame nicht auszuglei-
chen war.
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Eier trennen. Eigelb mit dem Zucker
schaumig schlagen. Unter weiterem
Rühren die Margarine und danach das
mit Backpulver gemischte Mehl zu-
geben. Alles so lange schlagen, bis die
Masse eine gleichmäßige, cremige
Konsistenz hat. Die Rosinen mit dem
Wiegemesser zerkleinern. Rosinen
und die grob gemahlenen Erdnüsse
untermischen (falls der Teig zu fest
wird, etwas Milch zufügen). Dann das
Eiweiß steif schlagen und vorsichtig
unter den Teig heben. Schließlich ei-
ne Kastenform einfetten oder mit
Backpapier auslegen und den Teig
hineingeben. Im vorgeheizten Back-
ofen 35-45 Minuten bei 1 80-200 Grad
backen. Nach der bewährten Stäb-
chenprobe (der Kuchen ist gar, wenn
kein Teig mehr daran klebt) den Ku-
chen aus dem Ofen nehmen. Nach et-
wa 10 Minuten aus der Form lösen.
Vollständig abkühlen lassen, bevor er
mit Puderzucker bestäubt wird.

http://www.schattenblick.de/infopool/
unterhlt/kochen/zdba0054.html

DEUTSCH - BACKEN

Kastenkuchen mit Rosinen

und gerösteten Erdnüssen

Foto: © 2013 by Schattenblick

ZUTATEN (für 1 Kastenform)
5 Eier

125 g Zucker
125 g Margarine
200 g geröstete Erdnüsse,

grob gemahlen
200 g Mehl
1 Pck. Backpulver
150 g Rosinen
2 Eßl. Puderzucker
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Durchschnittswetter, grau bis licht,
fördert nach Jeans Kaffeeklatsch
die Spaziergangsonntagspflicht,
die oft scheitern muß am Matsch.

Und morgen, den 6. Oktober 2013

+++ Vorhersage für den 06.10.2013 bis zum 07.10.2013 +++
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