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Am 25. Februar hielt Verteidigungs-
minister Thomas de Maizière in der
Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin, einen
Vortrag zum Thema "Internationale
Verantwortung als nationale Heraus-
forderung - Deutschlands Rolle in
der Welt von heute". Im Anschluß
stellte er sich im Rahmen eines Po-
diumsgesprächs mit Omid Nouri-
pour (Sprecher für Sicherheitspolitik
der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen) und Constanze Stelzenmüller
(The German Marshall Fund of the
United States) Fragen aus dem Pu-
blikum. [1 ] Wie Moderator Ralf
Fücks vom Vorstand der Heinrich-
Böll-Stiftung eingangs berichtete,
habe es im Vorfeld einige kritische
Stimmen gegeben, wo doch die Stif-
tung ihrem eigenen Anspruch nach
der Friedenspolitik verpflichtet sei.
Da Thomas de Maizière jedoch wie-
derholt eine breitere außen- und si-
cherheitspolitische Debatte eingefor-
dert habe und die Stiftung stolz dar-
auf sei, trotz ihrer politischen Nähe
zu den Grünen eine pluralistische
Diskussion als Teil einer demokrati-
schen Bildungsarbeit zu pflegen, ha-
be man den Verteidigungsminister
eingeladen.

Etwaige Bedenken hinsichtlich ei-
ner Unvereinbarkeit der politischen
Positionen erwiesen sich denn auch
als gegenstandslos. In einer kolle-
gialen Gesprächsatmosphäre wußte
man sich in allen maßgeblichen
Überzeugungen einig, so daß sich

die Kontroverse in geringfügig zu
nennenden Meinungsverschieden-
heiten und mitunter anklingenden
parteipolitischen Spitzen mit Blick
aufdie Bundestagswahl im Herbst
erschöpfte. Podium und Publikum
enthielten sich einer grundsätzli-
chen Analyse der Interessenlage
deutscher Außenpolitik und mithin
auch einer kritischen Auseinander-
setzung mit der daraus resultieren-
den Sicherheitspolitik. Ohne dies
bei Namen zu nennen, bewegte man
sich so trittsicher auf dem Boden
des NATO-Gipfels von Lissabon,
als sei die Doktrin des Nordatlanti-
schen Bündnisses den Teilnehmern
der Veranstaltung in Fleisch und
Blut übergegangen.

In Lissabon hatte die NATO im No-
vember 2010 einen innovativen stra-
tegischen Entwurf geschmiedet, der
ihren Anspruch auf globale Domi-
nanz unterstrich, die Palette mögli-
cher Kriegsvorwände entuferte und
andere Bündnisse, internationale In-
stitutionen und zivilgesellschaftliche
Organisationen als Hilfstruppen re-
krutierte. In der Absicht, die per-
spektivische Überlebenssicherung
der Eliten in den Metropolengesell-
schaften zu Lasten einer unterjoch-
ten Mehrheit der Menschheit sicher-
zustellen, schrieb man überlegene
Waffengewalt als Grundlage und
Voraussetzung ökonomischer Stärke
und politischer Durchsetzungsfähig-
keit in die Zukunft fort. Die Nordat-
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Veranstaltung am 25. Februar 2013 in Berlin

Schicksale einer entgleisten Zeit

Die Rolle des 'Großdeutschen
Schachbundes' nahm sich unter dem
Hitlerregime alles andere als rühm-
lich aus. Kaum hatte die NSDAP die
alleinige Macht in Deutschland an
sich gerissen - die demokratische
Grundordnung war nach Hitlers Er-
nennung zum Reichskanzler am 30.
Januar 1933 so gut wie hinfällig ge-
worden -, da schwenkten viele ge-
sellschaftliche Verbände und Orga-
nisationen auf den neuen Kurs um.
Eine lange Jahrhunderte antisemi-
tisch geprägte Grundstimmung im
deutschen Volk brach sich Bahn und
überflügelte zuweilen gar die NSD-
AP in ihrem Bemühen ... (Seite 5)

SCHACH-SPHINX

Felix Sturm wittert Morgenluft

Dopingvorwurf gegen Australier
Sam Soliman

Am 1 . Februar hatte der Australier
Sam Soliman den Kölner Mittelge-
wichtler Felix Sturm nach Punkten
besiegt und sich damit als Pflichther-
ausforderer seines Landsmanns Da-
niel Geale etabliert. Nun deutet sich
eine Wendung an, die Sturm eine
frühzeitige Revanche gegen Geale
bescheren könnte, der ihn im Sep-
tember letzten Jahres als Super-
champion des Verbands WBA ent-
thront hatte. Die Nationale Antido-
pingagentur NADA hat den Präsi-
denten des Bundes Deutscher Be-
rufsboxer, Thomas Pütz, davon in
Kenntnis gesetzt, daß eine positive
A-Probe Solimans vorliege ... (S. 6)
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lantische Militärallianz kündigte all
jenen, die sich ihr in den Weg zu stel-
len wagen oder schlichtweg über
Ressourcen verfügen, welche ihre
Vertragsstaaten für sich reklamieren,
unablässigen Krieg an.

Die EU wurde als militärisches
Bündnis adressiert, Rußland als
Partner zweiter Klasse umworben,
die UNO zum Zuträger degradiert,
die Afrikanische Union als Hand-
langer akzeptiert, das breite Spek-
trum der Hilfsorganisationen im
Rahmen der Zivil-Militärischen Zu-
sammenarbeit vereinnahmt. Wie im
Entwurf der früheren US-Außenmi-
nisterin Madeleine Albright vorge-
dacht, schwang sich die NATO zum
globalen Feldherrn auf, der alles
und jeden seinem Troß einverleibt.
Wie es dazu in Punkt 21 des Strate-
giepapiers heißt, sei eine "umfas-
sende politische, zivile und militäri-
sche Herangehensweise für ein ef-
fektives Krisenmanagement not-
wendig". Wo die Konfliktpräventi-
on versage, sei "die NATO dazu be-
reit und fähig", laufende Kampf-
handlungen "mit robusten militäri-
schen Kräften" zu regulieren: "Die
NATO-geführten Operationen ha-
ben den unentbehrlichen Beitrag der
Allianz zu den internationalen Be-
mühungen des Konfliktmanage-
ments bewiesen."

In einer "unvorhersehbaren Welt"
seien die Gefahren Legion. Ange-
fangen von Massenvernichtungs-
waffen über Extremismus, Terroris-
mus und transnationale illegale Ak-
tivitäten bis hin zur Versorgungssi-
cherheit mit Energie und Lebens-
mitteln verortet die NATO allent-
halben feindliche Aggression. Da-
mit nicht genug, werden Umwelt-
schutz, Klimawandel, Gesundheits-
wesen und längst auch der
Cyberspace zu Feldern erklärt, die
der militärischen Kontrolle und Si-
cherung harren. Auf diese Weise
dringt die NATO in nahezu alle re-
levanten gesellschaftlichen Sphären
vor, indem sie Bedrohungslagen
postuliert und das Arsenal ihrer

Kriegsvorwände unablässig erwei-
tert. So infiltriert der militärische
Ansatz in zunehmendem Maße ad-
ministrative, wissenschaftliche und
technologische Sektoren der Ge-
sellschaft, wobei militärische, poli-
zeiliche und geheimdienstliche
Aufgaben und Institutionen tenden-
tiell miteinander verschmelzen.

Deutschland, das aufGrundlage von
Hochtechnologie, verschärfter Aus-
beutung und Entsorgung des Sozial-
staats mit seiner aggressiven Expor-
toffensive die europäischen Nach-
barländer in die Knie zwingt, hat
sich zur Führungsmacht in Europa
aufgeschwungen, welche die öko-
nomischen Maßgaben diktiert. Um
diese Vormachtstellung zu behaup-
ten, bedarf es einer zunehmendem
Militarisierung der Außenpolitik,
die den weltweit drittgrößten Waf-
fenexporteur um die Fähigkeit und
Bereitschaft zur Intervention kom-
plettiert.

Der historische deutsche Sonderweg
vorgeblich gezügelter bellizistischer
Ambitionen brachte eine ideologi-
sche Umdeutung des Angriffskriegs
zur Blüte, der im Namen von Men-
schenrechten, Fortschritt und Auf-
bauhilfe den Widersinn einer Bun-
deswehr als Friedensarmee aufdie
Spitze trieb. Ein "guter" Krieg darf,
ja er muß sogar geführt werden,
heißt heute das Leitmotiv einer Ge-
sellschaft, welche die Suprematie
ihrer Errungenschaften mit Zähnen
und Klauen gegen all jene durch-
setzt, denen sie abgepreßt wurden
und werden. Ob Terroristen, Piraten,
Diktatoren oder Islamisten, nie fehlt
es an zweckdienlichen Feindbil-
dern, die jegliche Hindernisse öko-
nomischer Expansion und politi-
scher Einflußnahme axiomatisch zu
Ausgeburten der Bösartigkeit und
Rückständigkeit erklären, die nie-
derzumachen keiner weiteren Be-
gründung bedarf. Man streitet sich
nicht mehr um den Krieg als solchen
und dient sich der Exekution deut-
scher Stärke mit allen zu Gebote ste-
henden Mitteln an.

Sicherheitsbegriff okkupiert alle

Politikfelder

Thomas de Maizière spannte seinen
Vortrag in den Rahmen dieser Dok-
trin, die die Verhältnisse auf den
Kopf stellt und den permanenten An-
griffskrieg unter das Konzept des er-
weiterten Sicherheitsbegriffs faßt.
Sicherheit, so der Verteidigungsmi-
nister, werde heute umfassender als
der klassische Begriff der Verteidi-
gung definiert. Man fasse sie nicht
mehr rein militärisch, sondern spre-
che auch über soziale, ökologische,
demographische, wirtschaftliche und
religiöse Aspekte von Sicherheit.
Von jedem Ort auf dem Globus kön-
ne eine Gefahr ausgehen: "Terrori-
sten werden irgendwo auf der Welt
geboren, in Europa, auch in
Deutschland radikalisiert, in Wasiri-
stan oder Somalia trainiert, sie pla-
nen ihre Anschläge auch von
Deutschland aus und schlagen in
New York zu." Hinzu kämen neue
Gefahren wie Cyberangriffe, unkon-
trollierte Migration, Piraterie und
Proliferation von Massenvernich-
tungsmitteln. Dieser Doktrin zufolge
ruft nicht die aggressive Expansion
der westlichen Mächte in sämtliche
Regionen der Welt unablässige Ge-
fahren hervor, sondern der soge-
nannte Terrorismus, der in einer je-
der angemessenen Klärung der Zu-
sammenhänge abholden Debatte un-
hinterfragt postuliert wird.

Von Krieg war an diesem Abend
kaum die Rede und von den konkre-
ten Folgen für seine Opfer schon gar
nicht. Statt dessen parlierte man über
internationale Verantwortung, Bei-
träge zu Stabilität und Sicherheit, die
Wiederherstellung von Frieden und
Ordnung. Daß man Krieg führen sol-
le, war breiter Konsens, wobei die
Meinungen allenfalls in der Hinsicht
geteilt waren, wie man gute und not-
wendige von schlechter und deshalb
verfehlter Kriegsführung zu unter-
scheiden habe. Im Kern kreiste die
Debatte um die Frage, wie der Ver-
teidigungsminister seine allseits gut-
geheißenen Ausführungen zum The-
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ma denn praktisch umzusetzen ge-
denke. Bezeichnenderweise waren es
de Maizières Podiumspartner, die ihn
nicht etwa bremsten, sondern ihn im
Gegenteil dazu aufforderten, seinen
Worten entschiedenere Taten folgen
zu lassen. So sagte Constanze Stel-
zenmüller an einer Stelle lachend,
man solle sie nur nicht für eine Bel-
lizistin halten, als sei dieser Eindruck
völlig abwegig, obwohl sie gerade
einen robusteren Einsatz in Mali an-
gemahnt hatte.

Jederzeit Herr der Debatte konnte
sich Thomas de Maizière unange-
fochten darüber auslassen, daß
Deutschland seine Verantwortung in
den Bereichen Klima, Finanzen,
Welthandel, Menschenrechte, sozia-
le Mindeststandards und vielen an-
deren mehr unumstritten wahrneh-
me. Bei der Sicherheitspolitik beste-
he hingegen Diskussionsbedarf, was
angesichts der deutschen Geschich-
te auch sinnvoll sei. Daher gelte es
eine fundierte sicherheitspolitische
Debatte zu führen, um einen breiten
Konsens für den Einsatz "unserer
Soldaten" herbeizuführen. In dieser
Argumentation sind substantielle
Einwände gegen deutsche Kriegs-
führung nicht vorgesehen, ist der of-
fen ausgewiesene Zweck doch deren
Akzeptanz.

Der Verteidigungsminister zitierte
eine prominente Auffassung aus
Wendezeiten, die deutsche Politik
müsse künftig Angst vor der eigenen
Stärke haben. Bald habe die Rede
vom wirtschaftlichen Riesen, der si-
cherheitspolitisch ein Zwerg sei, die
Runde gemacht. Das sei den europäi-
schen Nachbarn damals durchaus
recht gewesen, später aber kritisiert
worden. Heute wüßten die Verbün-
deten, daß die Sicherheit Europas
und dessen sicherheitspolitischer
Beitrag in der Welt ohne Deutsch-
land nicht zu gestalten sei. Deutscher
Einfluß sei erwünscht und anerkannt,
Deutschland sollte sich nicht über-
schätzen, aber auch nicht unterschät-
zen, reklamierte der Minister ohne
jeden Pathos, doch im Gestus größ-

ter Selbstverständlichkeit Führungs-
positionen auf allen Politikfeldern
für die Bundesrepublik.

Das gefiel den Zuhörern, folgten sie
doch seinen sich daran anschließen-
den Ausführungen zum erweiterten
Sicherheitsbegriff ohne Einwände.
Von einer Militarisierung der Außen-
und Entwicklungspolitik könne kei-
ne Rede sein, vielmehr müsse umge-
kehrt das Militärische in das breite
Spektrum anderer Politikfelder ein-
geordnet werden. Dieser Kunstgriff,
die umfassende Okkupation des Po-
litischen durch den Sicherheitsbe-
griff in eine Zähmung des Militäri-
schen durch das Zivile umzudeuten,
ist bei Sozialdemokraten und Grünen
wie auch bei NGOs außerordentlich
beliebt, erlaubt er ihnen doch, sich
unter dem Banner gesellschaftlichen
Fortschritts in den Dienst staatlicher
und überstaatlicher Ziele zu stellen.

Ohne auch nur ein Wort darüber zu
verlieren, wie westlicherseits verhäng-
te Sanktionen und vorgetragene An-
griffskriege funktionsfähige Staatswe-
sen zerschlagen haben, beklagte de
Maizière zu schwache Staaten als die
eigentlichen Krisenmagneten der Ge-
genwart. Die daraus resultierenden
Gefahren könne man nur abwehren, in-
dem sich das Politische und das Mili-
tärische wechselseitig unterstützten.
NGOs, Kirchen, Stiftungen, Wirt-
schaftsinitiativen und Gewerkschaften
sollten in die sicherheitspolitische De-
batte einbezogen werden.

Niemand dränge sich nach Einsät-
zen, erst recht nicht die Soldaten und
ihr Verteidigungsminister, redete de
Maizière die Truppe und ihren ober-
sten Dienstherrn zu Friedensstiftern
herunter. Manchmal lade man jedoch
Schuld auf sich, indem man von Ein-
sätzen abrate. Kein Konflikt sei wie
der andere, weshalb stets eine Abwä-
gung im Einzelfall erfolgen müsse.
Dann referierte der Minister eine
lange Abfolge juristischer, sicher-
heitspolitischer, humanitärer, werte-
gebundener und interessengeleiteter
Maßstäbe, die es in Abwägung sol-

cher Einsätze zu berücksichtigen
gelte. Dies unterstrich die weit fort-
geschrittene Verrechtlichung und ad-
ministrative Durchdringung der
Kriegsführung, zugleich aber auch
ihre elaborierte Rechtfertigung unter
der Maßgabe deutscher Gründlich-
keit.

Das Resultat könne sich sehen las-
sen, stellte der Verteidigungsminister
das Licht von Militär und politischer
Führung nicht unter den Scheffel.
Gerade im Wiederaufbau staatlicher
Strukturen zum Schutz der Men-
schen sei man erfolgreich. Man kön-
ne selbstbewußt ja oder nein sagen,
ohne daß dies mit dem Argument ei-
nes deutschen Sonderweges bedacht
werden dürfe. Deutschland sei nicht
zuletzt wegen der Handhabung sei-
ner Einsätze hoch angesehen, und
seine Soldaten verdienten große ge-
sellschaftliche Wertschätzung.
Nachhaltige Politik brauche einen
starken gesellschaftlichen Konsens,
der ein Engagement auf allen Fel-
dern der Politik einschließen sollte,
schloß de Maizière seinen Vortrag.

Grünes Plädoyer

für den guten Krieg

Im anschließenden Podiumsgespräch
erinnerte Omid Nouripour an die
Kontroverse um Militäreinsätze bei
den Grünen, die die Partei einer
schweren Zerreißprobe ausgesetzt
habe. Was er als Lehre bezeichnete,
die man daraus gezogen habe, erwies
sich als vorgehaltene Ambivalenz,
die Frieden im Munde führt und zu-
gleich dem Krieg das Wort redet. Die
Anwendung militärischer Gewalt sei
stets von Übel, doch gebe es Situa-
tionen, in denen eine Unterlassung
zu noch größerem Übel führe, hob
Nouripour die erste Hälfte seiner
Aussage umgehend durch die zwei-
te wieder auf. Militärische Gewalt
könne keine Konflikte lösen und
dürfe nur dann angewendet werden,
wenn alle anderen Mittel bereits ein-
gesetzt worden seien, um ein Zeit-
fenster für andere Prozesse zu schaf-
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fen. Auch er halte den erweiterten Si-
cherheitsbegriff für unabdingbar, se-
he ihn aber in der Politik der Bundes-
regierung nicht umgesetzt, fordert
Nouripour größere Geschlossenheit
im Regierungslager und ressortüber-
greifende Gültigkeit der vom Vertei-
digungsminister vorgetragenen Zi-
vil-Militärischen Verzahnung.

Der Grünen-Politiker rennt mit der
Einschätzung offene Türen ein, daß
sich die Aufrüstung des Irak gegen den
Iran und die Bewaffnung der Taliban
in Afghanistan letztendlich als ver-
hängnisvoll erwiesen habe. Denselben
Fehler wiederhole man derzeit mit den
Golfstaaten, wenn man Saudi-Arabien
und Katar Leopard-Panzer und andere
Rüstungsgüter verkaufe, um Israel vor
dem Iran zu schützen. Unterstütze man
Regimes, die antisemitisch seien, die
eigene Bevölkerung unterdrückten und
die Dschihadisten in Mali finanzierten,
huldige man einem falschen Begriff
von Stabilität. Diese könne man auf
lange Sicht nur erreichen, wenn die
Menschen zufrieden seien.

Unter dem Strich bleibt diese Kritik
zahnlos, setzt sie doch Unwissenheit
über den Charakter jener Staaten und
Fraktionen, die westlicherseits zu geo-
strategischen Zwecken als Handlanger
aufgerüstet werden, voraus. Wann hat-
te die NATO je Probleme mit Bündnis-
partnern, die als autokratische Regimes
die eigene Bevölkerung unterdrückten
und so stabile Verhältnisse garantieren?
Umgekehrt war die Bezichtigung soge-
nannter Diktatoren, denen man jahre-
lang Rückendeckung gegeben hatte,
stets ein Resultat neu definierter regio-
naler Optionen, die Angriffsvorwände
erforderlich machten.

Nouripour bezeichnete die Interven-
tion in Mali mit der Begründung als
sinnvoll, sie könne bald in eine UN-
Mission umgewandelt werden. Es sei
eine Zäsur, daß Bundeswehrsoldaten
demnächst als Blauhelme im Einsatz
seien, wobei sich jedoch die Frage
stelle, wie UN-fähig die Bundeswehr
sei. Generell gelte es, das Ziel des je-
weiligen Einsatzes eindeutig zu fas-

sen. So hingen die Akzeptanzproble-
me des Einsatzes in Afghanistan eng
mit der sich fortgesetzt verändernden
Zielsetzung zusammen. Angesichts
wechselnder Ziele bleibe die Ver-
mittlung des Geschehens auf der
Strecke. Erforderlich sei eine unab-
hängige wissenschaftliche Evaluati-
on des bisherigen Einsatzes, die un-
ter anderem zu dem Schluß führen
würde, daß man vieles falsch ge-
macht habe. Wie schon bei de Mai-
zière steht nicht die Kriegsführung
am Hindukusch als solche zur Dis-
position, sondern deren ausgewiese-
ne Zielvorgabe, welche die Akzep-
tanz an der Heimatfront im Blick hat.

Omid Nouripour wünscht sich eine
hoch qualifizierte Berufsarmee, wobei
die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf verbessert werden müsse, damit die
Breite der Gesellschaft repräsentiert
wird. Er teilt die Auffassung des Ver-
teidigungsministers nicht, der eine eu-
ropäische Armee als unrealistisch ab-
lehnt. Man müsse die verschiedenen
nationalen Reformansätze und techno-
logischen Fähigkeiten aufeinander ab-
stimmen, vor allem aber eine europäi-
sche Außenpolitik konstituieren, setzt
der Grünen-Politiker auf eine starke
und militärisch schlagkräftige EU.

Constanze Stelzenmüller, die Redak-
teurin für Sicherheitspolitik der "Zeit"
war, bevor sie zum German Marshall
Fund wechselte, räumte unumwunden
große Sympathie für die meisten Ker-
naussagen de Maizières ein. Er gebe
dem Politischen wieder sein Recht,
wo früher nur Sach- und Bündnis-
zwang walteten, betone die Zivil-Mi-
litärische Zusammenarbeit und trage
den Bedürfnissen der Soldaten und zi-
vilen Einsatzhelfer Rechnung. Ein-
wände erhob sie lediglich dagegen,
daß die Bundesregierung ihre Verant-
wortung im Falle Malis nicht konse-
quent genug umsetze. Zwei Transall-
Maschinen seien einfach zu wenig,
wo sich doch die Frage stelle, wie man
gemeinsam mit den Franzosen und
anderen europäischen Staaten diese
sehr gefährliche Situation in Nordafri-
ka gestalten könne. Sie sehe seitens

der Bundesregierung vor allem Zu-
rückhaltung und geschmeidiges Aus-
weichen, womit man weder in Mali
noch in Syrien etwas erreichen könne.
Dies gelte um so mehr, als die USA
mit ihrer Hinwendung in den pazifi-
schen Raum den Europäern signali-
sierten, daß diese größere Verantwor-
tung übernehmen sollten. Man habe
es also mit einem Gestaltungs- und
Ordnungsanspruch für Europa zu tun,
in dessen Rahmen die Bundesrepublik
mit ihrer gewachsenen Stärke erheb-
lich mehr tun könne.

Angesichts solchen Flankenschutzes
seiner Diskussionspartner hatte der
Verteidigungsminister leichtes Spiel,
für hehre Prinzipien zu werben und
zugleich pragmatische Lösungen als
alternativlos vorzuschlagen. Man zie-
he ein Mandat des UN-Sicherheitsrats
immer vor, dürfe sich aber nicht von
ein oder zwei Vetorechten abhängig
machen. Seien die Voraussetzungen
für Responsibility to protect gegeben,
müsse man auch ohne UN-Mandat
handeln. Ohnehin habe man erhebli-
che Skepsis hinsichtlich der Führung
durch die UN, die im Vergleich zur
NATO sehr schlecht sei. Niemand sei
in Europa so zurückhaltend wie
Deutschland, und das gelte erst recht
für den Rüstungsexport, wischte de
Maizière diesbezügliche Einwände
kurzerhand vom Tisch. Abschließend
bedankte sich der Verteidigungsmini-
ster ausdrücklich für die Diskussions-
führung und das Klima im Raum, hat-
te man es ihm doch überaus leicht ge-
macht, ungehindert vorauszumar-
schieren und sich dabei des Gleich-
schritts seiner Mitstreiter zu erfreuen.
Deutsche Kriegsführung allen Zwei-
feln und Bedenken der Bevölkerung
zum Trotz in der Mitte der Gesell-
schaft zu verankern und mit jeglichen
Politikfeldern zu verschmelzen bleibt
über Parteigrenzen hinweg das inno-
vative Ziel aller herrschaftskonformen
Interessen.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boell.de/calendar/
VA-viewevt-de.aspx?evtid=12387
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Satire  Oskar Lafontaine (03.03.2013

Die Rolle des 'Großdeutschen Schach-
bundes' nahm sich unter dem Hitlerre-
gime alles andere als rühmlich aus. Kaum
hatte die NSDAP die alleinige Macht in
Deutschland an sich gerissen - die demo-
kratische Grundordnung war nach Hitlers
Ernennung zum Reichskanzler am 30. Ja-
nuar 1933 so gut wie hinfällig geworden -,
da schwenkten viele gesellschaftliche
Verbände und Organisationen auf den
neuen Kurs um. Eine lange Jahrhunderte
antisemitisch geprägte Grundstimmung
im deutschen Volk brach sich Bahn und
überflügelte zuweilen gar die NSDAP in
ihrem Bemühen, das "jüdische Element im deutschen Wirts-
körper" auszurotten. Bereits im August 1933 verkündete das
Bundesorgan des Schachbundes: "Juden können wir zu un-
serer Arbeit nicht brauchen, sie haben aus den Vereinen zu
verschwinden, denn sie waren in Deutschland die Erfinder
und Förderer des Klassenkampfes und hetzen jetzt die an-
deren Völker gegen unser Vaterland auf." Es ist er-
schreckend, mit welcher Geschwindigkeit und Rigorosität

sich ein "arisches Schach" in Deutschland
konstituierte. Die Opfer dieses Rassen-
wahns in den Reihen deutscher Schach-
spieler - Lasker, der frühzeitig emigrierte,
und Tarrasch, der wohl an gebrochenem
Herzen ob der Häme gegen ihn Anfang
1934 in München starb, um nur einige der
Leidtragenden zu nennen - sind Mahn- und
Wundmale einer menschlichen Verirrung
und dürfen nie vergessen werden. Aus die-
sem Anlaß wird im heutigen Rätsel der
Sphinx nochmals an die würdigende Lei-
stung Tarraschs erinnert, der wie kaum ein
anderer zur Entwicklung des deutschen

Schachspiels beigetragen hatte. Sein Kontrahent Marco hat-
te zuletzt einen Bauern mit 1 . . .Sh7xg5 geschlagen. Also,
Wanderer, wie verdichtete Tarrasch den Angriff auf die
schwarze Königsfestung?
Auflösung letztes SphinxRätsel: Vielleicht hätte Kantowitsch
die Augen doch auf dem Brett behalten sollen, denn dann wäre
ihm 1 .Sf3-e5! sicherlich nicht entgangen. Die Mattdrohung auf
f7 kostete eine Figur, worauf er die Partie sogleich aufgab.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Schicksale einer entgleisten Zeit

Tarrasch  Marco, Wien 1898
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Felix Sturm wittert Morgenluft

Dopingvorwurf gegen Australier Sam Soliman

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Am 1 . Februar hatte der Australier
Sam Soliman den Kölner Mittelge-
wichtler Felix Sturm nach Punkten
besiegt und sich damit als Pflichther-
ausforderer seines Landsmanns Da-
niel Geale etabliert. Nun deutet sich
eine Wendung an, die Sturm eine
frühzeitige Revanche gegen Geale
bescheren könnte, der ihn im Sep-
tember letzten Jahres als Supercham-
pion des Verbands WBA entthront
hatte. Die Nationale Antidoping-
agentur NADA hat den Präsidenten
des Bundes Deutscher Berufsboxer,
Thomas Pütz, davon in Kenntnis ge-
setzt, daß eine positive A-Probe So-
limans vorliege.

Wie Pütz dazu mitgeteilt hat, habe er
ein entsprechendes Schreiben der
NADA erhalten. Daraus gehe hervor,
daß in der Urinprobe, die Soliman
nach dem Kampfgegen Felix Sturm
entnommen wurde, Spuren einer De-
signerdroge nachgewiesen worden
seien. Dies erkläre möglicherweise,
weshalb der Australier mit 39 Jahren
über eine derart bemerkenswerte
Kondition verfügte. Er sei schockiert
und habe die Weltverbände bereits in-
formiert, so der BDB-Präsident. Pütz
bezeichnete es als am gerechtesten,
Sturm Gelegenheit zur Herausforde-
rung des IBF-Weltmeisters Daniel
Geale zu geben. Er erinnerte in die-
sem Zusammenhang an den Titel-
kampf zwischen Axel Schulz und
Francois Botha, den der Südafrikaner
1995 in Stuttgart für sich entschieden
hatte. Das Ergebnis wurde jedoch
nachträglich annulliert, da Botha des
Dopings überführt worden war.

In einer Twitter-Nachricht reagierte
Soliman schockiert auf die gegen ihn
erhobenen Vorwürfe. Er wies die
Dopinganschuldigungen als "kom-
pletten Blödsinn und eine Beleidi-

gung" zurück. Sein Manager David
Stanley bezeichnete die Vorwürfe
ebenfalls als haltlos und erklärte, So-
liman sei absolut fassungslos, da er
Doping strikt ablehne und nach die-
sem Prinzip lebe. Offenbar kämen
die Vorwürfe aus dem Lager Felix
Sturms, der sich bereits seinen näch-
sten Gegner ausgesucht habe. Das sei
ein Akt der Verzweiflung, so Stanley.
Er habe die australische Anti-Do-
ping-Kommission informiert, damit
sie sich mit der deutschen NADA in
Verbindung setzt.

Sturm gibt sich hingegen von der
Schuld seines Kontrahenten über-
zeugt. Man habe wohl im Lager So-
limans angenommen, daß man das
Dopingmittel nicht im Urin, sondern
nur im Bluttest nachweisen könne.
Das sei sehr schade für das Boxen,
twitterte er. Die Australier seien von
einem Arzt begleitet worden, der
ausschließlich für Dopingproben zu-
ständig war. Jetzt verstehe er den
Grund für diesen Aufwand, so
Sturm. Soliman solle aufhören, die
Leute zu belügen, und sich die Öff-
nung der B-Probe ersparen. Zudem
habe ihm das Lager des Australiers
vor dem Kampf Doping unterstellt
und ihn mit mehreren Bluttests schi-
kaniert.

Sein Manager Roland Bebak sagte,
man erhoffe Gerechtigkeit und eine
neue Chance, um den Titel zu kämp-
fen. Man gehe nicht von einem wei-
teren Ausscheidungskampf aus, son-
dern wolle sofort gegen Daniel Ge-
ale antreten. Nun liege die Entschei-
dung bei der IBF. Besonders übel
nimmt Bebak dem Umfeld des Au-
straliers, daß man diesen als Sauber-
mann präsentiert und Sturm drei Do-
pingtests vor dem Kampf abverlangt
habe.

Sollten sich die Vorwürfe gegen Sam
Soliman erhärten, womit im Gefolge
einer positiven A-Probe für gewöhn-
lich zu rechnen ist, könnte Felix
Sturm im tiefsten Tal seiner Karrie-
re unversehens Morgenluft wittern.
Nach nur einem Sieg in seinen letz-
ten vier Kämpfen stand der Kölner
mit dem Rücken an der Wand, zumal
er sich in Eigenregie vermarktet und
bislang das einzige quotenrelevante
Zugpferd seines Boxstalls beim
Fernsehpartner Sat.1 ist. Die Ein-
schätzung, er habe den Zenit seines
Könnens überschritten und selbst mit
handverlesenen Gegnern größte Pro-
bleme, war in der Vergangenheit des
öfteren erhoben, doch stets als Neid-
kampagne seiner Konkurrenten zu-
rückgewiesen worden. Seit dem Ti-
telverlust zeichnete sich jedoch ein
Stimmungsumschwung in der Be-
richterstattung ab, dem der Kölner
mit einem raschen Griff nach dem
nächsten Titel den Boden entziehen
wollte.

Sam Soliman mit seinen 39 Jahren
schien dafür der ideale Gegner zu
sein, war er doch bereits Pflichther-
ausforderer bei der IBF. Der Austra-
lier feuerte jedoch in den zwölf ge-
boxten Runden insgesamt 954
Schläge ab, während der fünf Jahre
jüngere und als konditionsstark gel-
tende Sturm lediglich auf 349 kam.
Nun könnte sich die damals erhobe-
ne Kritik, der Kölner habe viel zu
passiv gekämpft, in Luft auflösen, da
der schnelle Schluß gezogen wird,
Soliman habe sein hohes Tempo in
diesem Kampfunerlaubten Substan-
zen zu verdanken. Dieser Kausalne-
xus ist zwar fragwürdig und bedürf-
te einer faktengestützten Überprü-
fung, wozu es jedoch erfahrungsge-
mäß nicht kommen wird.
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Escalian - Reich der Harmonie: Die
negative Superintelligenz QIN SHI
und dessen Vasallen sind mit starken
Raumerverbänden in die Galaxis Es-
calian eingefallen. Die heimische
Superintelligenz TANEDRAR be-
findet sich auf der Flucht. Schon lan-
ge Zeit hat die vierteilige Entität mit
der Invasion gerechnet und sich dar-
auf vorbereitet. Escalianer erhalten
bei deren Geburt jeder einen Splitter
TANEDRARS. Dieser befähigt sie,
all jene, die keinen Escaran-Splitter
tragen, als Unharmonische und da-
mit als Feind zu identifizieren. Doch
schlichen sich Fehler ein. Oder war
es Sabotage? Millionen Escalianer
erhielten keinen Splitter und gelten
dadurch als Unharmonische.

Dann entwickelte der geniale, aber
gewissenlose Roboter Sholoubwa
für die Unharmonischen Geräte, um
ihre Spitterlosigkeit zu tarnen. Je-
doch gibt es einen beabsichtigten
Nebeneffekt: Die Parasiten-Entität
QIN SHI hat Zugriff auf sämtliche
mit einem Harmonietäuscher-Gerät
versehene Splitterlosen und hat sie
alle mental übernommen. Diese Un-
harmonischen, es muß sich um Mil-
lionen handeln, kämpfen an der Sei-
te der mit Zapfenraumern ins Reich
der Harmonie eingedrungenen Xyl-
then und Dosanthi gegen die Split-
terträger. Tausende Raumer der Har-
monie sind bereits vernichtet wor-
den. Außerdem zieht die Weltengei-
ßel, auch QIN SHIS Freßanker ge-
nannt, in ihrer Galaxis von Planet zu
Planet und saugt die Lebenskraft der
dortigen Bewohner restlos auf.

Das drei Kilometer große Welten-
schiff konnte QIN SHI vorerst ent-
kommen und steuert nun durch die
vom Krieg gezeichnete Galaxis. An
Bord des von dem sterbenden Sho-

loubwa erhaltenen, umgebauten
Kosmokratenraumers befinden sich
Perry Rhodan, seine Lebensgefähr-
tin Mondra Diamond, der Masken-
träger Alaska Saedelaere, Gucky, der
Zwergandroide Eroin Blitzer und der
Hyperphysiker Nemo Partijan. Bei
ihrer Suche nach TANEDRAR sto-
ßen sie auf Hinweise, die auf den
Planeten Pean deuten. Sofort setzt
Rhodan den neuen Kurs auf ihr
65.200 Lichtjahre entferntes Flugziel
und beschleunigt aufÜberlichtfaktor
100 Millionen.

Nach sechs Stunden hat das Welten-
schiff Pean erreicht. Die raumfahren-
den Völker der Galaxis Escalian
meiden den Waldplaneten mit den
suggestiv hochbegabten, doch un-
heimlichen Bewohnern. Wundersa-
me Dinge sollen diese auf drei Ästen
gehenden, ertrusergroßen Wesen, die
wie Baumstämme mit borkigen Rin-
den, aus denen drei Astarme ragen,
aussehen, bewirken können. Der
Cappinfragmentträger Saedelaere
weilte bereits vor einigen Wochen als
Heilungssuchender auf Pean, weil er
infolge der durch einen Schergen der
Harmonie durchgeführten Folterver-
höre an Gedächtnisverlust litt. Ein
Peaner hatte ihm seine Erinnerung
wiedergeben.

Mit der 120 Meter langen SCHRAU-
BE-B schleusen Rhodan, Alaska,
Blitzer, Partijan und Gucky aus dem
Weltenschiff aus und fliegen zum
Planeten der Wunder, auf dem die
Ortungsgeräte keinerlei intelligentes
Leben registrieren. Gucky fällt eine
Zone auf, die er mit seinen Para-Sin-
nen nicht erfassen kann. Genau dort
landen sie das 120 Meter lange Kos-
mokratenwalzen-Beiboot, das vor-
sichtig durch das dichte Astwerk hin-
unter zum Waldboden gesteuert

wird. Durch ein UHF-Fenster verlas-
sen sie die Kleinwalze und suchen im
dichten Wald nach den unheimlichen
Wesen. Doch sie erblicken weder
einen Peaner, noch Hütten oder eine
Lichtung.

Plötzlich verschwindet Alaska vor
ihren Augen. Nicht einmal Gucky
nimmt seine Gegenwart mehr wahr,
obgleich der Cappinfragmentträger
weiterhin neben ihnen steht und
staunt, weil die anderen ihn weder
sehen noch hören können. Der un-
sichtbar gewordene Maskenträger
sieht unvermittelt einige um ein Feu-
er sitzende Peaner. Er begibt sich zu
ihnen und bittet erneut um deren Hil-
fe.

Einer dieser Baumstammähnlichen
mit den glutroten Augen erklärt dem
terranischen Aktivatorträger, daß
dieser, abgesehen von dessen Ausse-
hen, ihnen vom Wesen her ähnlich
sei. Deshalb erzählt er dem Terraner
von seinem in Harmonie lebenden
Volk, das mit seinen paramentalen
Kräften die Oberfläche der Waldwelt
umspannt. Alaska erfährt von einer
fernen Vergangenheit, als weit zu-
rückliegenden Ereignisse ihre Aus-
gänge nahmen:

Bericht des Peaners aus einer Zeit,
als Chanda noch Chalkada hieß: Ei-
ne psionische Bugwelle vor sich her-
schiebend erschienen vier Geistwe-
sen - einstige Bewohner der Galaxis
Chalkada, die ihre körperliche Exi-
stenz aufgegeben hatten und zu
Geistkonglomeraten verschmolzen
waren. Diese Besucher erhofften sich
von den tief in einem Berg dieser
Welt ruhenden Hyperkristallen Hil-
fe, denn sie wurden von einem wi-
derwärtigen und brutalen Geistwe-
sen namens QIN SHI gejagt. Dieses

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan, Heft Nr. 2688

Die zweite Wirklichkeit

von Arndt Ellmer
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aus den Oraccameo hervorgegange-
ne Wesen wollte sie einsaugen, um
eine Superintelligenz zu werden.

Mit ihren geistigen Kräften und ihrer
Sozialkompetenz heilten die Peaner
die vier Geistpotentiale von ihren
Traumata. Nachdem die Flüchtigen
sich erholt hatten, verließen sie so
schnell wie möglich den Waldplane-
ten. Denn QIN SHI würde auf seiner
Suche nach ihnen bald Pean heimsu-
chen.

Es dauerte nicht lange, bis eine men-
tale Wucht den Angriff auf die Pea-
ner einleitete. Die Baumwesen ver-
netzten sich und überschwemmten
den Angreifer mit Suggestivimpul-
sen, gegen die dieser nicht ankam.
Obwohl der Angreifer aus dem All
mit weiteren Mentalschüben traktiert
wurde, erklärte er sich zum Herrn
dieses Planeten und beanspruchte die
Hyperkristalle als sein Eigentum. Er
suchte die vier Flüchtigen.

Die Peaner nahmen QIN SHI jegli-
che Erinnerung an die vier vor ihm
geflüchteten Entitäten. Doch gelang
die Amnesie nicht nachhaltig genug.
Die Erinnerung würde in den näch-
sten Jahrzehntausenden langsam zu-
rückkehren. Deshalb gaben die Pea-
ner den Vieren den Rat, sich zu ver-
einigen, und zwar auf eine Weise, die

es einem von ihnen ermöglicht, die
drei anderen für eine gewisse Zeit zu
verlassen. Denn für eine dauerhafte
Verschmelzung waren die vier, die
eins sind, nicht reif. TAFALLA,
NETBURA, DRANAT und ARDEN
befolgten diesen Rat und wurden so
zu einer Superintelligenz, allerdings
zu einer mit kleinen Macken, sie
wurden TANEDRAR. Dies geschah
während eines Raum-Zeit-Bebens,
das die Struktur der Vierergalaxis in-
stabil machte.

Gegenwart: Der Peaner verrät Sa-
edelaere, daß ihr Patenkind TANE-
DRAR sich derzeit auf ihrem Plane-
ten tief unter einer Hyperkristallader
versteckt hält. Die Vierfaltige wirkt
viel zu schwach für ihren Gegner,
denn sie ist, obwohl zu viert, nicht
vollständig. Sollte QIN SHI sich bei
seiner Suche nach TANEDRAR an
Pean erinnern, wird er bald erschei-
nen und stärker als bei seinem ersten
Angriff sein. Die Parasiten-Entität
wird sich nicht ein zweites Mal von
den Peanern die Erinnerung stehlen
lassen.

Weil sie sich der Harmonieerzeu-
gung verpflichtet fühlen, können die
Baumwesen der negativen Superin-
telligenz nicht mit Gewalt begegnen.
Doch sie haben einen Plan, dessen
Durchführung unmöglich erscheint:

Sie wollen die beiden Superintelli-
genzen versöhnen, weil diese zu-
sammengehören! Das größte Pro-
blem dürfte sein, QIN SHI davon zu
überzeugen, daß er lediglich ein
gleichberechtigter Partner zu sein
hat, auf keinen Fall der Beherrscher
TANEDRARS. Allerdings dürfte es
so gut wie unmöglich sein, die nega-
tive Superintelligenz aus der Ver-
sklavung durch seine verderbten
Abermilliarden Oraccameo-Be-
wußtseinsinhalte zu befreien. Ge-
lingt die Läuterung nicht, wartet auf
die negative Superintelligenz die
Metamorphose in eine Materiesenke.

Der Peaner drängt zur Eile, denn
QIN SHI wird bald erscheinen und
jedes nicht-peanische Bewußtsein
zerquetschen. Alaska, der für seine
Freunde plötzlich wieder sichtbar
wird, führt sie in ein tief unter der
Erde liegendes Howalgoniumlaby-
rinth, in dem TANEDRAR sich ver-
steckt hält. Die SERUN-Schutzvor-
richtungen können ihre Träger nicht
wirksam genug gegen die starke Hy-
perkristallstrahlung abschirmen.
Partijan bricht zusammen. Oder hat
dies einen anderen Grund? Nun spü-
ren Rhodan, Gucky, Blitzer und Sa-
edelaere ebenfalls die heranrau-
schende Woge der Finsternis. QIN
SHI ist gekommen.

HINWEIS AUF KOMMENTARE DER VERGANGENEN WOCHE

Elefant Steinbrück -

Verschmähte Liebe Linkspartei

Als sich der sozialdemokratische
Bundeskanzler Gerhard Schröder
damit brüstete, daß er zum Regie-
ren nur die Bild-Zeitung und die
Glotze brauche, tat das seiner Po-
pularität und Durchsetzungsfä-
higkeit keinen Abbruch. Hemds-
ärmlig mit Basta-Rhetorik und
Macker-Gehabe, pragmatisch im

Schulterschluß mit der Wirt-
schaft, chauvinistisch gegen den
Balkan wetternd, definierte er die
ewige Rolle der Sozialdemokra-
tie neu. Im Jahr 1998 verkörperte
Schröder eine SPD, die skrupel-
und prinzipienlos den sogenann-
ten Reformstau nach sechzehn
Jahren CDU-Regierung unter
Helmut Kohl durchbrach, die
Bundeswehr in den Krieg führte,
die Steuern der Reichen senkte

und jene sozialen Grausamkeiten
auf den Weg brachte, die zu mas-
senhafter Verelendung und Aus-
grenzung führten .. .

INFOPOOL /
POLITIK / KOMMENTAR

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

herr1674.html
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HINWEIS AUF KOMMENTARE DER VERGANGENEN WOCHE

Wem dient das neue

Leistungsschutzrecht für

Presseverlage?

Die Verabschiedung des seit lan-
gem von großen Zeitungsverla-
gen wie Springer und Burda ver-
langten Leistungsschutzrechts er-
folgte, kurz nachdem der wesent-
liche Rechtsvorbehalt der Eigen-
tümer im Internet verbreiteter
Texte bis auf einen ungeklärten

Restbestand ausgehöhlt wurde.
Kurz vor Torschluß der seit Jah-
ren andauernden Debatte wurde
im Gesetzesentwurf zur Ände-
rung des Urheberrechtsgesetzes
die bereits enthaltene Formulie-
rung des neuen Paragraphen 87f
"Der Hersteller eines Presseer-
zeugnisses (Presseverleger) hat
das ausschließliche Recht, das
Presseerzeugnis oder Teile hier-
von zu gewerblichen Zwecken öf-

fentlich zugänglich zu machen,"
mit dem Zusatz ergänzt "es sei
denn, es handelt sich um einzelne
Wörter oder kleinste Textaus-
schnitte.". . .

INFOPOOL /
POLITIK / KOMMENTAR

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

sele0953.html

Armutsverwaltung hört am

Eßtisch nicht auf

Es wäre armen Menschen gegen-
über respektlos, ihnen die aus
dem Handel wegen einer mögli-
chen Pferdefleischbeimengung
entfernten Lebensmittel anzubie-
ten, ist die Ansicht nicht weniger
Meinungsführer aus Politik, Me-
dien und Kirche. Der CDU-Bun-

destagsabgeordnete Hartwig Fi-
scher hatte die Forderung aufge-
stellt, daß diese Produkte den Ta-
feln zur Verfügung gestellt wer-
den, weil sie als Lebensmittel
nach wie vor hochwertig und ver-
zehrbar seien. FDP-Entwick-
lungsminister Dirk Niebel unter-
stützt diesen Vorstoß und hält es
wahrscheinlich nicht für "spätrö-
mische Dekadenz", sondern eine

"Win-Win-Situation", die Be-
dürftigkeit der Armen mit einem
Entsorgungsproblem zusammen-
zudenken . . .

INFOPOOL /
POLITIK / KOMMENTAR

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

raub1058..html

Tod in israelischer Haft -

Ende des Schweigens?

Mitunter setzt der Tod eines ein-
zelnen Menschen in Bewegung,
was das allzu lange ausgeblende-
te Leiden vieler nicht zu rühren
vermochte. Das Schicksal des in
israelischer Haft gestorbenen
Arafat Dscharadat wirft ein
Schlaglicht aufTausende Palästi-
nenser, die als politische Gefan-
gene in den Gefängnissen Israels
festgehalten werden. Für Dscha-

radats Angehörige und Landsleu-
te ist das keine neue Erfahrung,
wurden doch nach Schätzungen
der Vereinten Nationen seit 1 967
rund 800.000 Palästinenser ver-
haftet, was einem Fünftel der Ge-
samtbevölkerung in den besetzten
Gebieten entspricht. [1 ] .

Der 30 Jahre alte Familienvater
Dscharadat wurde am 18. Febru-
ar bei Auseinandersetzungen na-
he der jüdischen Siedlung Kirjat
Arba unweit von Hebron festge-

nommen, wofür der israelische
Inlandsgeheimdienst Schabak
(früher: Schin Bet) zur Begrün-
dung anführt, Zeugenaussagen
zufolge habe er Steine geworfen
und einen Israeli verletzt . . .

INFOPOOL /
POLITIK / KOMMENTAR

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

repr1484.html
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Ein plötzliches Erwachen,
der Sonnenschein schlägt aus,
die Keime lassen 's krachen,
Jean-Luc öffnet sein Haus.

Und morgen, den 4. März 2013

+++ Vorhersage für den 04.03.2013 bis zum 05.03.2013 +++
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