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Die jahrelange Serie von Morden,
Bombenanschlägen und Banküber-
fällen des sogenannten Nationalso-
zialistischen Untergrunds läßt nur
zwei einander ausschließende
Schlußfolgerungen zu. Berücksich-
tigt man, daß die neonazistische Sze-
ne so tief vom Verfassungsschutz
durchdrungen wurde, daß oftmals
kaum noch zwischen behördlichen
und genuin rechtsextremistischen In-
itiativen zu unterscheiden war, liegt
eine weitreichende Kenntnis des In-
landsgeheimdienstes von den Um-
trieben des NSU nahe. Schließt man
diese These aus, gibt man einer die
Grenzen des Erklärbaren sprengen-
den Häufung von Fehlleistungen und
Pannen staatlicher Dienststellen bis
hin zu diversen Aktenvernichtungen
den Zuschlag. Wenngleich die im-
manenten Widersprüche der zweiten
Annahme wie ein Sack Flöhe anmu-
ten, den zu hüten schier unmöglich
scheint, hat sich das Paradigma be-
hördlichen Versagens auf breiter
Front durchgesetzt. Diese frühzeitig
und durchgängig zur einzig gültigen
Deutung festgezurrte Erklärung
menschlichen Versagens und struk-
tureller Mängel leistet der Schaffung
eines effektiveren Verfassungsschut-
zes samt einer weitreichenden Ver-
netzung aller Sicherheitsdienste Vor-
schub. Unterzöge man hingegen die
These, der NSU sei an der Leine des
Inlandsgeheimdienstes geführt wor-
den, einer ernsthaften Prüfung,
drängten sich Konsequenzen in ent-
gegengesetzter Richtung auf: Dann
nämlich stünde die Frage im Raum,

ob eine Gesellschaft, die demokrati-
sche Rechtsstaatlichkeit für sich re-
klamiert, behördliches Handeln dul-
den will, das neonazistische Morde
und Anschläge in Kaufnimmt oder
gar funktionalisiert.

Als gelte es, das abstruse Verwirr-
spiel um den NSU noch zu überbie-
ten, droht das Hauen und Stechen um
die Repräsentanz der Medien beim
bevorstehenden Prozeß gegen Beate
Zschäpe und vier Unterstützer vor
dem Oberlandesgericht München
auch die letzte verbliebene Hoffnung
aufAufklärung zu entsorgen. Böte
sich nun die Gelegenheit, im Vorfeld
des Verfahrens die bekannten Fakten
noch einmal zu sammeln und auf
Ungereimtheiten abzuklopfen, ist
davon keine Rede mehr. Fixiert auf
den Streit darüber, wer im Gerichts-
saal dabeisein darf, blendet man re-
levantere Fragen und Zweifel nach-
haltig aus. Dabei läuft insbesondere
die Konzernpresse zu konkurrenzge-
triebenen Höchstleistungen auf, die
sich bereits um die Durchsetzung der
Pannenthese verdient gemacht hat.
Wenngleich die Behauptung, hier
stünden unabhängige Berichterstat-
tung und umfassende Information
der Öffentlichkeit auf dem Spiel, im
Zeitalter elektronischer Medien
nachgerade absurd anmutet, sparen
die beim Losverfahren zu kurz Ge-
kommenen nicht mit Gift und Galle
gegen die von Fortuna begünstigten
kleineren Rivalen. Nicht journalisti-
sche Qualität in Recherche und Po-
sitionierung beim Thema NSU ste-
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hen dabei auf dem Prüfstand, erfor-
derte dies doch eine sachbezogene
Argumentation. Statt dessen spricht
man für minderwertig erachteten
Medien schlichtweg die Kompetenz
ab, der Aufgabe gewachsen zu sein.

So erklärt der Bundesvorsitzende des
Deutschen Journalisten-Verbands,
Michael Konken, es sei für ihn nicht
nachvollziehbar, daß es für die über-
regional wichtigsten Medien kaum
eine Möglichkeit geben soll, über das
NSU-Verfahren zu berichten. Die
Vergabe der Presseplätze stehe "in
krassem Widerspruch zur immensen
bundesweiten und internationalen
Bedeutung des Prozesses". [1 ] Es
seien Medien berücksichtigt worden,
die während des ganzen Verfahrens
allenfalls ein, zwei Berichte machen
würden, setzt Zeit-Chefredakteur
Giovanni di Lorenzo kleine Sender
und Zeitungen mit Unfähigkeit
gleich. [2] Jan-Eric Peters, Chefre-
dakteur der "Welt"-Gruppe, ist er-
bost: "Der wichtigste Prozess in die-
sem Jahr in Deutschland, und die
drei großen überregionalen Quali-
tätszeitungen des Landes sind ausge-
schlossen, anders als etwa das Anzei-
genblatt 'Hallo München' - das ist
doch absurd. Wir erwägen eine juri-
stische Klärung." Klagen schließen
auch die FAZ, die Zeit, der Tages-
spiegel und die taz nicht aus, jedoch
erst zu einem späteren Zeitpunkt, da
niemand für eine erneute Verschie-
bung des Prozeßbeginns verantwort-
lich sein will. Anders der Berliner
Journalist Martin Lejeune: Er hat
Beschwerde beim Bundesverfas-
sungsgericht eingelegt, weil er beim
ersten Anmeldungsverfahren einen
Platz bekommen hatte, bei der Ver-
losung jedoch leer ausgegangen war.

Daß Platzhirsche des Blätterwalds
grollen, weil ihnen die lukrative
Erstverwertung des Spektakels durch
die Lappen geht, ist nachvollziehbar.
Was ihr kommerzieller Nachteil mit
mangelnder Vielfalt der Berichter-
stattung oder gar eingeschränkter
Pressefreiheit zu tun haben soll, hin-
gegen nicht. Angesichts der bemer-

kenswerten Gleichförmigkeit, mit
der das Gros der bundesdeutschen
Medien die unendliche Serie immer
neuer Merkwürdigkeiten und Vertu-
schungsversuche rund um den NSU
unter Pleiten, Pech und Pannen ver-
bucht hat, wird man die Abwesenheit
einiger Dickschiffe beim Prozeß
kaum bemerken. Daß dieser allen-
falls zur Aufklärung jener Fragen
beitragen kann, die entweder im Ge-
richtssaal zugelassen oder darüber
hinaus von Journalisten aufgeworfen
werden, liegt auf der Hand. Wären
Medien per Losverfahren ausge-
schlossen worden, die sich in der
Vergangenheit durch einen kompe-
tenten und kritischen Umgang mit
der Thematik ausgezeichnet haben,
müßte man dies bedauern. Offenbar
ist das aber nicht der Fall.

Läßt man die Liste der benannten
Zeugen Revue passieren, stößt man
allenthalben auf die Infiltrierung der
Neonazis durch den Verfassungs-
schutz und das Wissen um den NSU
in der rechten Szene: Andreas T.,
ehemaliger V-Mann-Führer des hes-
sischen Landesamtes für Verfas-
sungsschutz, der angeblich zufällig
in einem Kasseler Internetcafé saß,
dessen Besitzer Halit Yozgat wenige
Minuten später erschossen wurde.
Außerdem geladen der enttarnte V-
Mann und Chef des rechtsextremen
Bündnisses "Thüringer Heimat-
schutz" Tino Brandt, ebenso André
K., der mit den Mitgliedern der Ter-
rorzelle die "Kameradschaft Jena"
gründete. Auch sein jüngerer Bruder
Christian K., zeitweise Kopf der
Neonazi-Popband Eichenlaub, die
eine Lobeshymne auf das Trio
schrieb, ist vertreten. Ebenfalls inter-
essant David Petereit, Landtagsabge-
ordneter der NPD in Mecklenburg-
Vorpommern. Er war Herausgeber
des rechten Fanzines "Der Weiße
Wolf", das bereits im Jahr 2002 in ei-
nem Vorwort schrieb: "Vielen Dank
an den NSU, es hat Früchte getragen.
Der Kampf geht weiter! " Dies war
die erste bekannte Erwähnung des
NSU in der Öffentlichkeit, neun Jah-
re bevor die Mordserie aufgedeckt

wurde. Bislang nicht geladen der
Neonazi-Musiker Daniel "Gigi" G.,
der in dem Lied "Döner Killer" im
Jahr 2010 die Mordserie des NSU
verherrlicht. In dem Liedtext heißt
es: "Neun sind nicht genug". Verneh-
men könnte man beispielsweise auch
Thomas Starke, der als Geliebter
Beate Zschäpes engen Zugang zur
Gruppe hatte, Sprengstoff für sie be-
sorgte und als Spitzel des Berliner
Landeskriminalamts den Behörden
zehn Jahre lang Informationen, dar-
unter auch Hinweise auf den Aufent-
haltsort des flüchtigen Trios, gege-
ben haben soll. [3]

Sollten diese und andere, teils ge-
ständige Zeugen nicht dazu beitra-
gen, umfassend Licht in die Sache zu
bringen? Allein schon der Mammut-
prozeß mit seinen fünfAngeklagten,
insgesamt zwölf Verteidigern, 80
Nebenklagevertretern, drei Vertre-
tern der Bundesanwaltschaft und der
fünfköpfigen Kammer, die nicht we-
niger als 606 Zeugen laden will,
dürfte dem Gegenteil Vorschub lei-
sten. Für die Befragungen sind zum
Teil nur 45 Minuten veranschlagt,
wenig genug, um die Entuferung in
eine unerwünschte Richtung zu
bremsen. Letzten Endes kommt es
ganz darauf an, was im ersten Rang
das Gericht und im zweiten das Me-
dienaufgebot wissen oder nicht wis-
sen will. Lassen wir dem Gerichts-
präsidenten Karl Huber das Schluß-
wort, der das Losverfahren verteidigt
und sich gegen die Angriffe auf das
Gericht verwahrt, die "in der deut-
schen Geschichte ohne Beispiel" sei-
en. Nun gehe es darum, den Prozeß
wasserdicht zu führen. Ein Schuft,
wer Böses dabei denkt!

Anmerkungen:
[1 ] http://www.spiegel.de/panora-
ma/justiz/losverfahren-fuer-nsu-pro-
zess-medien-erwaegen-klage-gegen-
sitzvergabe-a-897227.html
[2] http://www.dwdl.de/nachrich-
ten/40644/nsuprozess_dpa_gibt_-
platz_an_die_konkurrenz_ab/
[3] http://www.junge-
welt.de/2013/04-30/036.php
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Nicht nur die Bäume schlagen aus

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

4. Mai: Wladimir Klitschko
gegen Francesco Pianeta

Wladimir Klitschko verteidigt seine
Titel in der Mannheimer SAPArena
gegen Francesco Pianeta aus Gelsen-
kirchen. Der 36 Jahre alte Supercham-
pion der WBA und WBO sowie Welt-
meister der IBF und IBO gilt seit Jah-
ren als die unumstrittene Nummer
eins im Schwergewicht. Seine Bilanz
steht bei 59 Siegen und drei Niederla-
gen, wobei er gegen Pianeta bereits
seinen 23. Weltmeisterschaftskampf
bestreitet. Zuletzt hat Wladimir
Klitschko am 10. November 2012 in
der mit 1 5.000 Zuschauern ausver-
kauften Hamburger O2-Arena den in
27 Profikämpfen ungeschlagenen Po-
len Mariusz Wach einstimmig nach
Punkten besiegt.

Francesco Pianeta hat eine Bilanz
von 28 Siegen und einem Unent-
schieden vorzuweisen, wobei er 1 5
Gegner vorzeitig besiegen konnte. Er
setzte sich in seiner achtjährigen
Profilaufbahn unter anderem gegen
den früheren WBC-Weltmeister Oli-
ver McCall und den Südafrikaner
Francois Botha durch. Der 28jährige
Schwergewichtler aus dem Magde-
burger Boxstall SES ist die aktuelle
Nummer neun der WBO-Rangliste
und wird bei der WBA an zwölfter
Stelle geführt.

*

4. Mai: Christina Hammer
gegen Zita Zatyko

Geht es nach Christina Hammer,
werden die Zuschauer in der Mann-
heimer SAP-Arena Zeugen einer
Sternstunde ihrer persönlichen Kar-
riere wie auch des internationalen
Frauenboxens. Die in dreizehn Pro-

fikämpfen ungeschlagene Weltmei-
sterin der WBO und WBF im Mittel-
gewicht möchte im Rahmen der
Boxgala Weltmeisterin aller Klassen
werden. Gegnerin der 22 Jahre alten
weltweiten Nummer eins ihrer Ge-
wichtsklasse im unabhängigen Ran-
king ist die ebenfalls ungeschlagene
Zita Zatyko, die derzeit als beste Bo-
xerin im Supermittelgewicht gilt.

Die 32jährige Ungarin hat 1 5 Siege
sowie ein Unentschieden auf dem
sportlichen Konto und ist amtierende
Weltmeisterin der WBF. Dieser Gür-
tel wie auch der vakante Titel der
WBO steht beim Duell in der SAP-
Arena auf dem Spiel. Wie die Dort-
munderin selbstbewußt ankündigt,
beanspruche sie den Platz ihrer Kon-
trahentin und die beiden Titel für sich.

*

4. Mai: Floyd Mayweather
gegen Robert Guerrero

Floyd Mayweather verteidigt seinen
Titel im Weltergewicht in Las Vegas
gegen Robert Guerrero. Da der
Pflichtherausforderer mexikanischer
Abstammung ist und das Duell einen
Tag vor dem Feiertag Cinco de Ma-
yo ausgetragen wird, ist ein kommer-
zieller Erfolg im Bezahlfernsehen
garantiert. In sportlicher Hinsicht
handelt es sich um einen der hochka-
rätigsten Kämpfe, mit denen der pro-
fessionelle Boxsport derzeit aufwar-
ten kann.

Während Floyd Mayweather in 43
Auftritten ungeschlagen ist, stehen
für seinen Gegner 31 Siege, eine
Niederlage und ein Unentschieden
zu Buche. Der 36jährige Maywea-
ther ist WBC-Weltmeister im Welter-
gewicht, hat bei seinem letzten

Kampf jedoch Miguel Cotto im
Halbmittelgewicht bezwungen. Ro-
bert Guerrero ist sechs Jahre jünger,
seit seinem Sieg gegen Selcuk Aydin
Interimsweltmeister des WBC und
hat diesen Titel erfolgreich gegen
Andre Berto verteidigt. Dabei über-
zeugte er mit einer enormen Schlag-
frequenz, die in der Auseinanderset-
zung mit Mayweathers meisterhaf-
tem Konterboxen eine hochklassige
Vorstellung verspricht.

*

18. Mai: Shane Mosley
gegen Pablo Cesar Cano

Nach seiner Niederlage gegen den
21 jährigen Mexikaner Saul Alvarez
Anfang Mai 2012 hatte Shane Mosley
im Alter von 40 Jahren seine Karriere
für beendet erklärt. Da er über hervor-
ragende Nehmerqualitäten verfügte,
mußte er sich in seiner Laufbahn kein
einziges Mal vorzeitig geschlagen ge-
ben und unterlag bei seinem letzten
Auftritt im Halbmittelgewicht auch
Alvarez lediglich nach Punkten. We-
nig später hängte er mit einer Bilanz
von 46 Siegen, acht Niederlagen und
einem Unentschieden die Boxhand-
schuhe an den Nagel.

Doch Mosley ist nicht der erste nam-
hafte Boxer fortgeschrittenen Alters,
der seinen Rücktritt widerrufen hat.
Nun kehrt der ehemalige Weltmei-
ster dreier Gewichtsklassen nach ei-
nem Jahr Pause im mexikanischen
Cancun in den Ring zurück, wo der
inzwischen 41 jährige US-Amerika-
ner auf Pablo Cesar Cano trifft. Die-
ser hatte im Oktober 2012 nur knapp
gegen WBA-Weltmeister Paulie
Malignaggi verloren und tritt mit 26
Siegen, zwei Niederlagen und einem
Unentschieden an.
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25. Mai: Carl Froch
gegen Mikkel Kessler

Im Super-Six-Turnier lieferten Mik-
kel Kessler und Carl Froch einander
einen Kampf, der zu den spektaku-
lärsten des Jahres 2010 zählte. Da-
mals setzte sich der Däne vor heimi-
schem Publikum nach Punkten
durch, wofür Froch nun in London
Revanche nehmen will. Kessler, der
46 Auftritte gewonnen und zwei ver-
loren hat, ist regulärer Champion der
WBA. Sein britischer Gegner, für
den 30 Siege und zwei Niederlagen
zu Buche stehen, hat den Gürtel der
IBF in seinem Besitz.

Der Brite bezeichnet Kessler als sei-
nen Freund, was ihn nicht daran
hindern werde, im Ring alles zu ge-
ben, um ihn zu besiegen und sich
für die knappe Niederlage bei ihrer
ersten Begegnung zu revanchieren.
Er bewundere den Mut des Dänen,
diese Reise anzutreten und sich ihm
in England zu stellen. Wie Mikkel
Kessler unterstreicht, halte er die
Zusage, Froch die Möglichkeit zum
Rückkampf einzuräumen. Der Bri-
te sei ihm sehr ähnlich und habe in
aller Welt gegen die Besten ge-
kämpft. Im ersten Duell habe man
einander nichts geschenkt, und so
werde es auch im zweiten Kampf
sein, in dem er Dänemark stolz ma-
chen wolle.

*

25. Mai: Jean Pascal
gegen Lucian Bute

Das Duell der beiden kanadischen
Ex-Weltmeister Jean Pascal und Lu-
cian Bute markiere einen histori-
schen Punkt im Boxsport des Landes
und die Erinnerungen daran würden
sich für immer in das kollektive Ge-
dächtnis einbrennen, spart Pascals
Promoter Yvon Michel nicht mit Su-
perlativen. Während Pascal 27 Sie-
ge, zwei Niederlagen und ein Unent-
schieden vorweisen kann, hat Bute
von 32 Profikämpfen nur einen ver-
loren.

Beide haben ihren vorletzten Kampf
verloren und seither einen Aufbau-
kampf absolviert, den sie einstimmig
nach Punkten gewinnen konnten. Bute
hatte die Option, zur Revanche gegen
den Briten Carl Froch anzutreten, doch
zog es der gebürtige Rumäne vor, ins
Halbschwergewicht zu wechseln, um
gegen Pascal zu kämpfen. Pascal muß-
te daher den geplanten Rückkampf ge-
gen Chad Dawson verschieben, zu dem
er vertraglich verpflichtet ist.

*

8. Juni: Marco Huck
gegen Ola Afolabi

Die Cruisergewichtler Marco Huck
und Ola Afolabi treffen in ihrem drit-
ten Kampf aufeinander. Die beiden
vorangegangenen Duelle verliefen
ausgeglichen und gingen jeweils sehr
knapp aus. Im Dezember 2009 setzte
sich Huck nach Punkten durch, im
Mai 2012 konnte er von Glück reden,
dank eines schmeichelhaften Unent-
schiedens nicht vom Pflichtherausfor-
derer als Champion abgelöst zu wer-
den. Wie der Trainer des Briten, Abel
Sanchez, sagte, seien die beiden bis-
lang ausgetragenen Kämpfe auf glei-
cher Augenhöhe verlaufen. Er hoffe
sehr, daß Afolabi im dritten Streich
die Oberhand behalten werde.

Bei der Versteigerung des Kampfs in
Miami hatte sich der 81 Jahre alte Don
King mit einem ungewöhnlich hohen
Gebot überraschend die Austragungs-
rechte gesichert und Sauerland Event
wie auch der Klitschko-Promotion K2
das Nachsehen gegeben. Da der US-
Promoter jedoch die Austragung des
Kampfs nicht fristgerecht auf die Bei-
ne stellen konnte, gingen die Rechte
an Sauerland über, der die zweithöch-
ste Summe geboten hatte.

*

8. Juni: Chad Dawson
gegen Adonis Stevenson

Der WBC-Weltmeister im Halb-
schwergewicht, Chad Dawson, ver-

teidigt seinen Titel in Montreal ge-
gen den Kanadier Adonis Stevenson.
Dieser Kampf findet im Bell Centre
statt und wird von HBO übertragen.
Dawson hat 31 Auftritte gewonnen
und zwei verloren, für seinen Gegner
werden 20 Siege und eine Niederla-
ge notiert.

Dawson hätte ursprünglich eine Re-
vanche gegen den Kanadier Jean
Pascal bestreiten sollen, der jedoch
ein Duell mit seinem Landsmann
Lucian Bute vorgezogen hat. Da Ste-
venson wegen des Vereinigungs-
kampfs zwischen Carl Froch und
Mikkel Kessler im Supermittelge-
wicht wohl noch einige Zeit auf sei-
ne Titelchance warten müßte, hat er
sich zu einem Wechsel ins Halb-
schwergewicht entschlossen. Chad
Dawson, der in seinem letzten
Kampfvon Andre Ward vorgeführt
wurde, will in Montreal seinen Ruf
wiederherstellen. Stevenson, der sich
zuletzt an seinem bislang einzigen
Bezwinger Darnell Boone rächen
konnte, ist zwar in technischer Hin-
sicht unterlegen, jedoch wegen sei-
ner Schlagwirkung gefürchtet.

*

13. Juni: Francois Botha
gegen Joseph Parker

Francois Botha, der im Laufe seiner
langen und wechselvollen Karriere 48
Siege, neun Niederlagen und drei Un-
entschieden gesammelt hat, tritt ein
weiteres Mal in Ozeanien an. Der
"Weiße Büffel" steigt in Auckland mit
dem neuseeländischen Nachwuchs-
boxer Joseph Parker in den Ring, der
erst vier Profikämpfe bestritten und
gewonnen hat. Überdies hatten drei
Gegner des 21 jährigen mehr Auftritte
verloren als für sich entschieden, so
daß der erfahrene Südafrikaner mit
hoher Wahrscheinlichkeit eine Num-
mer zu groß für ihn sein dürfte.
Parker macht wohlweislich gar nicht
erst den Versuch, sich selber großzu-
reden. Wie er einräumt, habe Botha
eine beeindruckende Bilanz. Ihm sei
klar, daß er selbst bislang nur Geg-
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ner vor den Fäusten gehabt habe, die
zum Verlieren angetreten seien. Die-
se leichten Siege hätten ihn nicht ge-
fordert, und so stelle der bevorste-
hende Kampf eine notwendige
Standortbestimmung dar, bei der sich
sein tatsächliches Leistungsvermö-
gen herausstellen werde.

*

22. Juni: Adrien Broner
gegen Paulie Malignaggi

Der WBC-Weltmeister im Leicht-
gewicht, Adrien Broner, steigt zwei
Gewichtsklassen auf und tritt im
Weltergewicht gegen WBA-Cham-
pion Paulie Malignaggi an. Für den
ungeschlagenen Broner stehen 26
Siege zu Buche, wobei er 22 Geg-
ner vorzeitig bezwungen hat. Mali-
gnaggi, der zwischen 2007 und
2008 bereits Weltmeister im Halb-
weltergewicht gewesen war, kämpft
seit 2010 im Weltergewicht und hat
in diesem Limit im letzten Jahr den
langjährigen Champion Viatsches-
law Senschenko entthront. Der Ita-
lo-Amerikaner hat eine Bilanz von
32 gewonnenen und vier verlorenen
Auftritten.

Paulie Malignaggi würdigt den neun
Jahre jüngeren Broner als talentier-
ten und versierten Gegner, der sich
jedoch bei seinem Sprung in die
übernächste Gewichtsklasse zuviel
zugemutet habe. Wie sich bestätigen
werde, seien die verschiedenen Li-
mits nicht ohne Grund eingerichtet
worden. Man habe Broner noch nie
im Kampfmit einem Gegner erlebt,
der ihm weh tun konnte, so Mali-
gnaggi. Er selbst sei schnell und
technisch gewappnet genug, um
Adrien Broner zu stellen, und dann
werde man ja sehen, was passiert.

*

29. Juni: David Haye
gegen Manuel Charr

In Manchester trifft der frühere WBA-
Weltmeister David Haye auf den Köl-

ner Manuel Charr. Der letzte Auftritt
des Briten liegt schon geraume Zeit
zurück. Im Juli 2012 besiegte er sei-
nen zum Intimfeind hochstilisierten
Landsmann Dereck Chisora durch
technischen K.o. in der fünften Run-
de. Charr unterlag beim bislang be-
deutendsten Kampf seiner Karriere im
letzten September dem amtierenden
WBC-Champion Vitali Klitschko.
Seither hat der Kölner zwei Auftritte
vorzeitig gewonnen und wird mit ei-
ner Bilanz von 23 Siegen und einer
Niederlage an Nummer acht der
WBC-Rangliste geführt. David Haye,
für den 26 gewonnene und zwei ver-
lorene Kämpfe zu Buche stehen, ran-
giert zwei Plätze vor ihm.

Die Hayemaker Promotions teilten
mit, daß David Haye entschlossen
sei, seiner Sammlung einen weiteren
Titel hinzuzufügen. Er sehe den
Kampf gegen Charr als einen Schritt
in diese Richtung an. Dem Kölner ist
offensichtlich die Rolle eines bloßen
Trittbretts zugedacht, was zwar den
Kräfteverhältnissen zu entsprechen
scheint, jedoch Manuel Charr um so
mehr anspornen dürfte, dem Briten
die Suppe zu versalzen.

*

6. Juli: David Price
gegen Tony Thompson

In der Liverpooler Echo Arena
kommt es zur Revanche zwischen
David Price und Tony Thompson.
Der 29jährige Lokalmatador hatte
am 23. Februar überraschend in der
zweiten Runde gegen den zwölf Jah-
re älteren US-Amerikaner verloren
und im 16. Profikampf die erste Nie-
derlage bezogen. Thompson, den
viele längst abgeschrieben hatten,
verbesserte seine Bilanz auf 37 ge-
wonnene sowie drei verlorene Auf-
tritte und brachte sich mit diesem
Paukenschlag wieder ins Gespräch.
Wie Promoter Frank Maloney erklär-
te, habe der Vertrag des ersten Duells
eine Rückkampfklausel enthalten,
doch sei es nicht einfach gewesen,
sie in Anspruch zu nehmen. Thomp-

son habe mit seinem Sieg das Inter-
esse etlicher anderer Promoter ge-
weckt. David Price geht mit der so-
fortigen Revanche ein beträchtliches
Risiko ein, da er im Falle einer er-
neuten Niederlage in seinen Karrie-
replänen weit zurückgeworfen wür-
de. Maloney hob indessen hervor,
daß man aufdiese Weise nicht zuletzt
die schlechte Presse nach der Nie-
derlage widerlege. Er zweifle nicht
daran, daß die Liverpooler Fans wie
ein Mann hinter David Price stehen
werden, wenn er darangeht, die
Scharte umgehend auszuwetzen.

*

13. Juli: Bernard Hopkins
gegen Karo Murat

Bernard Hopkins verteidigt den IBF-
Titel im Halbschwergewicht gegen
den Pflichtherausforderer Karo Mu-
rat. Während die 48 Jahre alte Boxle-
gende aus den USA im Laufe einer
langen Karriere 53 Auftritte gewon-
nen, sechs verloren und zwei unent-
schieden beendet hat, tritt der seit ge-
raumer Zeit auf diese Chance warten-
de Gegner aus dem Berliner Sauer-
land-Team bei ihrem Kampf im New
Yorker Barclays Center mit einer Bi-
lanz von 25 Siegen, einer Niederlage
und einem Unentschieden an.

Hopkins hatte im März seinen
Landsmann Tavoris Cloud entthront
und war damit ältester Weltmeister
aller Zeiten geworden, wobei er den
schon zuvor gehaltenen Rekord noch
einmal steigern konnte. Der 29jähri-
ge Murat ist erleichtert, daß die Zeit
des Hinhaltens seitens verschiedener
Träger des WBC-Titels endlich ein
Ende hat. Nun sei der Traum in
greifbare Nähe seiner Erfüllung ge-
rückt, sich den Gürtel des Champi-
ons umzulegen. Die Golden Boy
Promotions und Sauerland Event ha-
ben sich aufdiese Austragung geei-
nigt, so daß eine Versteigerung des
Kampfs nicht notwendig sein wird.

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm1079.html



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Do, 2. Mai 2013

POLENTA

MIT BUTTER UND KÄSE

ZUTATEN:
(für 2 Personen)

200 g Polenta (Maisgrieß)
3/4 l Wasser

Salz
200 g Butter
175 g geriebenen Mozzarella
80 g geriebenen Parmesan

Pfeffer

Das Wasser salzen, zum Kochen
bringen und den Maisgrieß unter
ständigem Rühren nach und nach
einstreuen. 40 Minuten köcheln
lassen, dabei immer wieder um-
rühren. 5 Minuten vor Ende der
Kochzeit den Mozzarella einrüh-
ren, dann den Parmesan und die
Butter dazugeben und sorgfältig
untermischen. Mit Pfeffer ab-
schmecken und möglichst gleich
servieren.

Schmeckt prima als "Hauptsache"
mit einem bunten Salat oder als
Beilage zu einem Fleischgericht.

BUONAPPETITO!

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

zite0001.html

Weitere italienische Rezepte:
http://www.schattenblick.de/

infopool/unterhlt/ip_unterhlt_
kochen_italienisch.shtml

Am Hofe eines Kalifen gab es zu-
meist auch einen Schachlehrer, denn
die Meister dieser Kunst wurden
weithin gepriesen als Männer wa-
chen Verstandes. So lebte denn in
den Palästen des Kalifen al-Muktafi
ein gewisser al-Maswardi. Sein Ruf
war untadelig. Auch hatte al-Mas-
wardi mit geschmeidiger Zunge das
Seinige dazu getan, um in den Augen
seines Kalifen an Wertschätzung zu
gewinnen. Als nun ruchbar wurde,
daß in Bagdad ein weiterer Schach-
spieler mit außergewöhnlichem Ta-
lent lebe, da schickte der Kalif so-
gleich einen Boten aus, um diesen al-
Suli an seinen Hof zu bringen. Zwei
Meister hohen Ranges beim Spiel
bestaunen zu können, das schien für
al-Muktafi eine seltene Freude und
Zerstreuung vom tristen Kalifenle-
ben zu sein, die er sich auf keinen
Fall entgehen lassen wollte. Außer-
dem schien ihm der Augenblick gün-
stig, zu sehen, ob die Gunst, die er
dem al-Maswardi gewährte, rechtens
oder verschwendet. An seinem Hofe
wollte er schließlich nur die besten
der Besten wissen. So kam es denn,
daß sich beide Meister der Schach-
kunst im strengen Wettkampf gegen-
übersaßen. Das Spiel begann, und
der Kalif, umgeben von seinem gan-
zen Hofstaat, pries die vorzügliche
Spielweise seines Favoriten so über-
schwenglich, daß sich al-Suli zu-
nächst ganz klein vorkam. Als er je-
doch merkte, daß al- Maswardi zwar
ein hervorragender Schmeichler und
Lächler war, in der Schachkunst da-
gegen nur ein aufgeblasener Schar-
latan, da schmetterte er ihn mit einer
Folge kraftvoller Züge regelrecht
vom Brett. Der Kalif, beschämt, daß
er sein Lob an den falschen Spieler
gerichtet hatte, lief krebsrot an und

sagte mit kalter Stimme zu al-Mas-
wardis: "Dein Rosenwasser hat sich
in Urin verwandelt." Auch Meister
Beilin hatte im heutigen Rätsel der
Sphinx recht naiv gespielt und seinen
schwarzen Monarchen in eine aus-
sichtslose Lage gebracht. Wie gut,
daß keine feinriechende Nase zuge-
gen war, als sein Kontrahent Liskow
zum Angriff blies. Nun, Wanderer,
auf den Riecher kommt es trotzdem
an!

Liskow - Beilin
UdSSR 1953

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Meister Bielicki nahm seine Dame
nicht zum Holz- oder Schädelspal-
ten, sondern verwendete sie einzig
und allein zum Mattsetzen. Dazu
mußte er sie freilich mit
1 . . .Dc5xc2+! opfern. Kummer hatte
er deswegen nicht, denn nach
2.Kc1xc2 Lc6xe4+ gab es für den
weißen Monarchen nur zwei Alter-
nativen, und beide waren gleich
mißlich: 3 .Kc2-d2 Tc8-c2# oder
3.Kc2-b3 Le4-c2#

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Im Spiegel der Zerstreuung

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04731:
http://www.schattenblick.de/infopool/ schach/schach/sph04731.html

KOCHEN
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Und kleine Wolkenfelder
fordern Jean-Lucs Wetterahnung
als ferne Regenmelder
und als Feld- und Wiesenmahnung.

Und morgen, den 2. Mai 2013
+++ Vorhersage für den 02.05.2013 bis zum 03.05.2013 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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