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Die Doktrin permanenter Kriegsfüh-
rung der Vereinigten Staaten und ih-
rer Verbündeten, welche die Sicher-
heit und Versorgung der westlichen
Mächte in den Rang der allein maß-
geblichen Ratio geostrategischer Su-
prematie erhoben hat, treibt die
Bezichtigung das Irans auf ihre irra-
tionale Spitze. Dem Regime in Te-
heran müsse Einhalt geboten
werden, wozu jedes Mittel recht und
legitim sei, lautet die längst nicht
mehr hinterfragte Vorwurfslage, die
sich eines fiktiven Bedrohungssze-
narios bedient. Angefangen von der
Unterdrückung der eigenen Bevöl-
kerung über expansionistische Gelü-
ste im regionalen Umfeld bis hin zu
Anschlägen in europäischen Haupt-
städten, Raketenangriffen auf weit
entfernte Staaten und insbesondere
die Vernichtung Israels reicht die Pa-
lette in Stellung gebrachter Schrek-
kensbilder, die den Iran zur größten
Gefahr für den sogenannten Welt-
frieden hochstilisiert. Wer die skep-
tische Frage zu stellen wagt, ob die
iranische Führung all das tatsächlich
will und gegebenenfalls auch umset-
zen könnte, gerät ins Kreuzfeuer hef-
tigster Anwürfe, die kritische Ein-
wände auf Grundlage nüchterner
Überprüfung als Schwäche verhöh-
nen, zu Defätismus abqualifizieren
und für Kollaboration mit dem Feind
erachten. Im günstigsten Fall erntet
man achselzuckendes Unverständnis
ob einer vermeintlichen Ignoranz,
die das jedermann Offenkundige
leugne.

Die der Sphäre identifizierbarer
Propaganda entrückte Denkkontrol-
le produziert den ideologischen
Verschluß einer neuen Weltordnung,
die nach dem erklärten Willen ihrer
theoriebildenden Konstrukteure und
brachialen Kriegstreiber die letzt-
gültige sein soll. Aus Perspektive
omnipotenzgesättigter Herrschafts-
sicherung mutet die über alle Gren-
zen der Umkehrbarkeit hinausge-
triebene Konsolidierung eigener
Macht wie die unabweisliche Ulti-
ma ratio eines menschheitsge-
schichtlich vollendeten Entwurfs zu
eigenen Gunsten festgeschriebener
Verhältnisse an. Da diese Tortur für
jegliche Restbestände kritischen
Geistes und emanzipatorischen
Aufbegehrens unverdaulich ist und
darüber hinaus die Mehrheitsmei-
nung ins soziale Abseits getriebener
Bevölkerungen an der Heimatfront
durchaus in massenhaften Unmut
um- schlagen kann, muß das Eisen
unausgesetzter Beschuldigung heiß
geschmiedet werden.

Gerade erst aus Washington zurück-
gekehrt, wo er einen zweiten Holo-
caust - diesmal verübt durch den
Iran - als symbolträchtiges Menete-
kel an die Wand gemalt hatte, legte
Israels Premierminister Benjamin
Netanjahu unverzüglich nach. Den
Dämpfer seitens US-Präsident Ba-
rack Obamas, den Angriffskrieg zu
verschieben und den Regimewech-
sel in Teheran vorerst mit massiven
Wirtschaftssanktionen weiterzube-
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treiben, konterte der israelische Re-
gierungschef nicht zuletzt für die
Öffentlichkeit seines Landes mit
demonstrativer Entschlossenheit,
die militärische Option offenzuhal-
ten. Ein Schlag gegen die iranischen
Atomanlagen sei "keine Frage von
Tagen oder Wochen, aber auch nicht
von Jahren", ließ Netanjahu die bel-
lizistische Variante explizit auf dem
Tisch. Da er mit seinem unsäglichen
Holocaust-Vergleich die Latte fabri-
zierter Verdammnis höchstmöglich
gehängt hatte, mußte er abermals
schwerstes Geschütz auffahren, um
seinen wertvollsten Trumpf nicht
eigenhändig zu entwerten. Wenn im
Atomstreit die falsche Entscheidung
getroffen werde, "wem sollte ich das
erklären? Den Historikern? Den
Generationen vor uns? Den Genera-
tionen, die (dann) nicht mehr nach
uns kämen?", fragte Netanjahu im
israelischen Fernsehen. [1 ]

Ihn lektionierte in krudester Cow-
boymanier US-Verteidigungsmini-
ster Leon Panetta in einem
Interview mit dem National Journal:
"Wenn sie (die Israelis) sich ent-
scheiden sollten, es zu tun (anzu-
greifen), dann hätte das ohne Frage
Auswirkungen (auf das iranische
Atomprogramm), aber ich denke,
wenn die USA es tun würden, dann
hätten wir eine höllisch größere
Wirkung", prahlte Panetta - wohl
wissend, daß Israel nur mit Unter-
stützung seines Landes losschlagen
kann. Dies bestätigte der ehemalige
Chef des israelischen Auslandsge-
heimdienstes Mossad, Meir Dagan,
der in einem Interview mit dem
Sender CBS vor einem übereilten
Angriff auf die iranischen Atoman-
lagen warnte. Solange nicht alle an-
deren Möglichkeiten ausgeschöpft
seien, sei dies "nicht der richtige
Weg". Er setze Vertrauen in Obama,
der versichert habe, er lasse nicht
zu, daß sich der Iran zu einer Atom-
macht entwickelt.

Wie es scheint, hat der US-Präsi-
dent bei seinem Vieraugengespräch
mit Netanjahu hinter verschlosse-

nen Türen Zeit für sich um den
Preis aufgerüsteter israelischer Mi-
litärmacht erkauft. Jedenfalls be-
richteten Medien in Israel, Obama
habe Premier Netanjahu bunker-
brechende Waffen und Tankflug-
zeuge zugesagt, sofern dieser
seinerseits verspreche, mit einem
Angriff auf den Iran bis mindestens
Anfang 2013 zu warten. Wenn-

gleich eine solche Abmachung na-
türlich in Jerusalem dementiert
wurde, bestätigten israelische Re-
gierungskreise immerhin eine ent-
sprechende Anfrage in Washington
[2] . Sollte diese Abmachung tat-
sächlich getroffen worden sein,
hätte Obama für das Linsengericht
seiner Aussichten, im November
für eine zweite Amtszeit gewählt zu
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werden, das einzig wirksame Mit-
tel preisgegeben, ein unabhängiges
Vorpreschen Israels wirksam im
Zaum zu halten.

Daß beiderseits schon seit Jahren An-
griffspläne gegen den Iran gewälzt
werden und geheime Kommandoein-
heiten die Lage vor Ort sondieren,
steht außer Frage. Mit derselben Si-
cherheit kann man davon ausgehen,
daß die USA, Israel und erklärterma-
ßen auch die Briten diesen Krieg ge-
meinsam führen würden. Offen ist
jedoch, wer denAnfang macht und die
Verbündeten mit hineinzieht, wobei
zweifellos auch dieses Szenario in di-
versen Varianten im Zuge der takti-
schen Planung durchgespielt wird.
Nicht auszuschließen, daß die israeli-
sche Führung bei Netanjahus Besuch
in Washington ermächtigt worden ist,
mit Hilfe der zugesagten militärischen
Mittel das Startsignal zu geben. Wer
wollte Israel verdenken, die eigene
Auslöschung durch massive Präven-
tivschläge zu verhindern? Wer würde
dann den Amerikanern nicht Hoch-
achtung zollen, wenn sie ihrem engen
Verbündeten bei diesem Waffengang
zu Hilfe kommen? Mag auch ein sol-
ches Drehbuch allzu platt und durch-
sichtig anmuten, so ist das Ausmaß
systematisch geschundener Denkfä-
higkeit im Zuge der Kriege gegen Af-
ghanistan, den Irak und Libyen, die
unter Verwendung aberwitzigster Lü-
gengebäude vom Zaun gebrochen
wurden, keinesfalls zu unterschätzen.

Fußnoten:

[1 ] http://www.welt.de/politik/
ausland/article1 3911928/
US-Angriff-auf-Iran-haette-hoel-
lisch-groessere-Wirkung.html

[2] http://www.fr-online.de/
meinung/kommentar-obamas-
kalkuel-mit-bomben-fuer-israel,
1 472602,11 802744.html
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Ankündigung der WBO gibt Gerüchten neue Nahrung
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Noch ist nicht offiziell dementiert
worden, daß Robert Stieglitz den
Titel der WBO im Supermittelge-
wicht am 14. April in Dänemark ge-
gen den früheren Weltmeister
Mikkel Kessler verteidigt. Indessen
wollten in jüngerer Zeit Gerüchte
nicht verstummen, wonach es der
bei Sauerland Event unter Vertrag
stehende Däne vorziehen könnte,
sich mit dem Superchampion der
WBA und Weltmeister des WBC,
Andre Ward aus den USA, oder
WBA-Interimschampion Brian Ma-
gee zu messen.

Neue Nahrung erhalten diese Spe-
kulationen durch den Umstand,

daß der Verband WBO die Verstei-
gerung eines Kampfs zwischen
Stieglitz und dem Ranglistendrit-
ten George Groves für den 12.
März in Budapest anberaumt hat.
Als Mindestgebot wurden 300.000
Dollar festgelegt, der Meistbieten-
de muß den Titelkampf innerhalb
von 120 Tagen veranstalten. Wäh-
rend der Weltmeister aus dem
Magdeburger Boxstall SES 41
Kämpfe gewonnen und zwei ver-
loren hat, ist Groves in 14 Auftrit-
ten ungeschlagen. Ob die WBO
über Informationen verfügt, die
der Öffentlichkeit noch nicht be-
kannt sind, dürfte sich in Kürze
herausstellen.
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Marco Huck ein Kandidat für die Klitschkos?

Marco Huck hat mit seinem star-
ken Auftritt bei der Niederlage ge-
gen Alexander Powetkin unter
Beweis gestellt, daß er großen
Worten ebensolche Taten folgen
lassen kann. Auch wenn ihm der
Titelgewinn verwehrt war, fand
sein Debüt im Schwergewicht
weithin eine positive Resonanz,
die natürlich auch den Klitschkos
nicht verborgen blieb. Ihr ständi-
ger Mangel an vermarktbaren
Gegnern veranlaßt sie, unablässig
nach unverbrauchten Kandidaten
Ausschau zu halten, worunter aus
ihrer Sicht wohl auch Marco Huck
fallen dürfte.

Man könne sie aus dem Ring prü-
geln, aber nicht hinein, räumte der 40
Jahre alte Vitali Klitschko derartige
Probleme ein: "Sie müssen sich nur
trauen." Sein Manager Bernd Bönte
kann sich eine Titelverteidigung ge-
gen den Berliner inzwischen durch-
aus vorstellen und attestiert diesem
einen beherzten Auftritt gegen Po-
wetkin. Zugleich nannte Bönte aller-
dings drei Bedingungen, die Huck
erfüllen müsse, um interessant für
Vitali zu sein. Der Berliner müsse in
den Top 15 des WBC sein, dürfe kei-
ne überzogenen Börsenforderungen
stellen, und natürlich müsse der
Kampfvon RTL übertragen werden.

Vitali Tajbert künftig von Michael Timm trainiert

Vitali Tajbert hat sich von seinem
Trainer Magomed Schaburow ge-
trennt und wird künftig von Michael
Timm betreut. Der frühere Weltmei-
ster im Superfedergewicht verbindet
mit diesem Wechsel einen neuen An-
stoß, der ihn wieder in Richtung eines
Kampfs um die Weltmeisterschaft
bringen soll. Er sei bereit, etwas Neu-
es zu wagen, und halte menschlich
wie sportlich sehr viel von dem Chef-
trainer des Universum-Boxstalls und
dessen Erfahrung. Michael Timm ha-
be schon viele Boxer zu Weltmeistern
gemacht. Außerdem sei das neue Uni-
versum-Team eng zusammengerückt.
Es herrsche ein ausgezeichneter
Teamgeist, da alle an einem Strang
zögen. Er brauche ein Team, das ihm
den Rücken stärkt, um wieder Cham-
pion zu werden.

Seit seinem letzten Kampf am 28. Ja-
nuar in Hamburg trägt Tajbert seine
Hand in Gips, wobei er schon längere
Zeit an Beschwerden seiner rechten
Schlaghand laboriert. Wie der 29jäh-
rige berichtete, habe eine ärztliche

Untersuchung eine Operation nahe-
gelegt, die möglicherweise schon in
Kürze vorgenommen werde. Auch
den Titelverlust im Kampf gegen den
Japaner Takahiro Ao führt er in erster
Linie auf seine verletzte Hand zurück.
Im Vollbesitz seiner Kräfte hätte er
den Gürtel nicht verloren, so seine
Überzeugung.

Michael Timm zweifelt nicht im ge-
ringsten an den boxerischen Fähigkei-
ten seines neuen Schützlings, den er
als phantastischen Boxer mit einer ex-
zellenten Technik bezeichnet. Tajbert
bringe alle Voraussetzungen mit und
könne möglicherweise noch in diesem
Jahr einen Titel gewinnen. Vorausset-
zung sei allerdings Engagement und
Disziplin im Training, ohne die es
nicht gehe. Auch der Geschäftsführer
des Universum-Boxstalls, Waldemar
Kluch, teilt die Überzeugung, daß Vi-
tali Tajbert wieder in die Weltspitze
vorstoßen kann. Vordringlich sei, die
gesundheitlichen Probleme zu behe-
ben, damit Tajbert wieder ohne Ein-
schränkung boxen kann.

Blinder Fleck im Auge der

Erkenntnis

Nun, im Schachspiel trifft das alte
Sprichwort, "alle Wege führen nach
Rom", ganz sicher nicht auf alle
Brettsituationen zu, und eher noch
wird man zur Erkenntnis kommen,
daß von den vielen Wegen die aller-
wenigsten in die Zitadelle des Sieges
führen. Um im Religiösen zu blei-
ben: Der Weg zum Leben und ins
Himmelreich ist schmal und oft ver-
fehlt man ihn wie im heutigen Rätsel
der Sphinx, wo Schwarz kurz vor
dem Ziele noch strauchelte, als er
nunmehr 1 . . .Tb4-c4? zog. Erkennt-
niswege sind lehrreich und nicht sel-
ten auch schmerzhaft. Also,
Wanderer, wie rettete sich Weiß ins
Remis und wie hätte Schwarz den
Weg zum Heil gefunden?

Vidmar - Mikenas
Warschau 1935

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Ein tieferes Studium hätte Tarrasch
auf den richtigen Remisweg geführt:
1 .h5-h6! Tb4-b6 - oder 1 . . .Tb4-b8
2.Kh3-g4 und Weiß remisiert leicht
oder 1 . . .a3-a2 2.h6-h7 Tb4-b8 3.Ta5-
b5+! Tb8xb5 4.h7-h8D+ mit Dauer-
schach - 2.Ta5-h5 Tb6-b8 3.h6-h7
Tb8-h8 4.Kh3-g4 a3-a2 5.Th5-b5+
Kb2-c2 6.Tb5-a5 Kc2-b3 7.Ta5-b5+
Kb3-a4 8.Tb5-b7! und Schwarz kann
die Partie nicht gewinnen, da
8.. .Th8-a8? 9.Tb7-a7+! Ta8xa7
10.h7-h8D gar noch verliert.

SCHACH - SPHINX
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FLEISCHLOS  AUFLAUF
Lauch-Kartoffelauflauf

ZUTATEN (für 4 Portionen)

900 g mittelgroße,
fest kochende Kartoffeln

400 g Räuchertofu
600 g Lauch

5 Eßl. Sojasauce
1 Teel. Sesamöl

70 g Butter
40 g Mehl
250 ml Milch
400 ml Brühe

(aus Instantpulver)
Salz,
Pfeffer,
geriebene Muskatnuß

2 Eßl. geriebenen Parmesan

Das Räuchertofu trockentupfen und
in Scheiben von 0,5 x 4 cm schnei-
den. Sojasauce und Sesamöl verrüh-
ren, die Tofuscheiben darin einlegen
und unter gelegentlichem Wenden
etwa eine Stunde ziehen lassen.

Kartoffeln waschen, schälen und gut
20 Minuten in Salzwasser gar ko-
chen. Anschließend abgießen, in ei-
ner großflächigen Schüssel ein
wenig abkühlen lassen und in dicke
Scheiben schneiden.

Lauch putzen, der Länge nach hal-
bieren, waschen und in Streifen von
drei Zentimetern Breite schneiden.
In wenig Butter anschwitzen, mit et-
was Brühe auffüllen und ca. fünfMi-
nuten auf kleiner Flamme köcheln
lassen.

Schließlich die Butter in einem Topf
auslassen, das Mehl einstreuen und

mit einem Schneebesen auf kleiner
Flamme ca. zwei Minuten glattrüh-
ren. Mit der kalten Milch auffüllen,
gut verrühren und die Brühe sowie
den Fond vom gedünsteten Lauch
zugießen. Aufkochen und unter stän-
digem Rühren einige Minuten leise
köcheln lassen. Den geriebenen Par-
mesan unterrühren und mit Salz,
Pfeffer und Muskat abschmecken.

Nun noch die Tofuscheiben in einer
Bratpfanne ohne Zugabe von weiterem
Fett braten, bis die Flächen kross sind.

Eine Auflaufform fetten und schicht-
weise Lauch, Kartoffeln und Tofu-
scheiben füllen, wobei nach jeder
Schicht helle Sauce kommt.

Im vorgeheizten Backofen auf der
mittleren Schiene bei 1 80 bis 200
Grad 20 bis 30 Minuten garen. Aus
dem Ofen nehmen und heiß servieren.

Kurzweiliges für Samstag, den 10. März 2012
Aphorismus

Langeweile

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Das Geheimnis der Langeweile ist es,
nichts ungesagt zu lassen.

(Voltaire)

Sollte der Langenweile ein Geheimnis bleiben,
dann doch deshalb, weil nicht alles gesagt wurde.

HB

Aktuelle Nachrichten
siehe:
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Schwermut liegt heut' nah am Wetter
und ein bißchen Himmelblau
wär' für die Gemüter netter,
träumend sonnt sich Jean wie Sau.

Und morgen, den 10. März 2012

+++ Vorhersage für den 10.03.2012 bis zum 11 .03.2012 +++
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