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Rußland ist zweifellos und glückli-
cherweise anders - denn wer wollte
schon in einer unumkehrbar zugun-
sten US-amerikanischer Suprematie
neu geordneten Welt leben. Die gern
zitierte Eigenart und Unbegreiflich-
keit der russischen Seele wird erst
dann zum Problem, wenn man die-
ses Land besiegen, beherrschen und
ausplündern will. Daß dies in ihrem
geostrategischen Hegemonieentwurf
zwingend vorgesehen ist, bestreitet
die NATO ebenso vehement, wie al-
le Zeichen vom Gegenteil zeugen.
Von den Plänen der Reagan-Ära, die
Sowjetunion ökonomisch in die Knie
zu zwingen, über den Coup, sie in
Afghanistan militärisch ausbluten zu
lassen, bis hin zum triumphal über-
höhten Sieg im Kampfder Systeme
zieht sich der rote Faden einer unaus-
gesetzten Aggression, die mit dem
Ende des Kalten Krieges in eine in-
novative Phase der Einschnürung
und Zersetzung Rußlands eintrat. In
der Regierungszeit Boris Jelzins
schienen die westlichen Mächte ih-
rem Ziel in atemberaubender Ge-
schwindigkeit näherzukommen. Die
zweitgrößte Militärmacht der Welt
verrostete, ihre Wirtschaft fiel west-
lichen Konzernen in die Hände, der
gesellschaftliche Zusammenhalt lös-
te sich auf.

Rußland wurde vom Westen nach
1990 nicht nur als besiegtes Land be-
handelt, sondern vor aller Augen ge-
täuscht. Es gilt als historisch
gesichert, daß der damalige Außen-
minister Hans-Dietrich Genscher
Moskau die mündliche Zusage gab,
daß die NATO nach einer deutschen

Wiedervereinigung keinesfalls nach
Osten erweitert würde. Als 2008 ein
Krieg zwischen Georgien und Ruß-
land ausbrach, entsandte Washington
Truppen in den Kaukasus. Der da-
malige US-Präsidentschaftskandidat
John McCain forderte ausgerechnet
zu diesem kritischen Zeitpunkt sogar
die Aufnahme Georgiens in die NA-
TO. Dem Anschluß der Ukraine an
das transatlantische Militärbündnis
steht nur noch der Widerstand des
jetzigen prorussischen Präsidenten
Viktor Janukowitsch im Wege. Das
US-Außenministerium und die Ge-
heimdienste unterstützen oppositio-
nelle Kräfte in Rußland, und die
NATO läßt nicht von ihrem Vorha-
ben ab, Raketen vor die russische
Haustür zu stellen. [1 ]

Obgleich sich Rußland offensicht-
lich unter wachsender militärischer
Einschnürung von außen und ideolo-
gischer Unterwanderung von innen
in einer zugespitzten Verteidigungs-
lage befindet, bezichtigen westliche
Medien die Führung in Moskau als
pathologisch mißtrauisch, extrem
machthungrig und notorisch irratio-
nal. Wann immer von russischer Sei-
te die Lage realistisch analysiert, die
Absicht der NATO aufgedeckt und
die Abwehr dieses Angriffsdrucks
für unverzichtbar erklärt wird, kan-
zelt man jeden Versuch, die Verhält-
nisse beim Namen zu nennen, die
notwendigen Vorsichtsmaßnahmen
zu ergreifen und auf gleicher Augen-
höhe eine Deeskalation anzustreben,
als lächerliche Verdrehung der Rea-
lität und durchsichtige Propaganda
ab. Als sich das westliche Bündnis
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Duell der flinken Füße

Im heutigen Rätsel der Sphinx
duellieren sich zwei Läufer, beide
auf derselben Farbe laufend und in
die Pflicht genommen, . . . (Seite 4)
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Marco Huck muß sich für eine

Gewichtsklasse entscheiden

Champion im Cruisergewicht oder
Kandidat in der Königsklasse?
Marco Huck genoß das Privileg, ins
Schwergewicht aufzusteigen und
dennoch seinen angestammten Titel
des WBO-Weltmeisters im Cruiser-
gewicht behalten zu dürfen. Hätte
der Berliner dem Champion Alexan-
der Powetkin den Titel abgejagt, was
ihm dank einer bravourösen Leistung
um ein Haar gelungen wäre, läge die
Konsequenz auf der Hand. Nun aber
hat er die Qual der Wahl, . . . (Seite 3)
Wladimir Klitschko erwartet

Offensive des Herausforderes

Der TitelkampfWladimir Klitschkos
gegen den Franzosen Jean-Marc
Mormeck sollte ursprünglich bereits
im Dezember über die Bühne gehen.
Damals zwangen Nierensteine, die
operativ entfernt werden mußten,
den Ukrainer zu einer kurzfristigen
Absage. Mormeck war 2009 ins
Schwergewicht aufgestiegen, wo er
bislang jedoch nur drei Kämpfe be-
stritten hat. Wenngleich der Heraus-
forderer als krasser Außenseiter in
den Ring steigt, werden rund 50.000
Zuschauern in der voraussichtlich
ausverkauften Esprit Arena erwartet
. . . (Seite 3)
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im November 2010 auf dem NATO-
Gipfel in Lissabon eine neue Doktrin
auf die Fahnen schrieb, war explizit
von einer Einbindung Rußlands die
Rede. Zugleich wies man den
Wunsch Moskaus aufVollmitglied-
schaft rigoros zurück, was nur einen
Schluß zuläßt: Rußland soll solange
ruhiggestellt werden, bis man es
sturmreif auf dem Präsentierteller
serviert bekommt.

Unter den zahlreichen Gründen, die
man zugunsten oder zu Lasten Wla-
dimir Putins ins Feld führen kann, ist
aus westlicher Sicht nur einer rele-
vant: Der aktuelle Ministerpräsident
und künftige Staatschef hat bei sei-
nem ersten Amtsantritt als Präsident
ein marodes Land übernommen und
mit harter Hand stabilisiert. Er hielt
den Verfall Rußlands auf, beendete
den ökonomischen Ausverkaufund
bremste mit seiner Mehrvektorenpo-
litik gegenüber dem Westen dessen
ungehindertes Vordringen. Er durch-
kreuzte mithin die Pläne der NATO,
die Rußland bereits in der Hand zu
haben glaubte, als Putin ihr die Beu-
te wieder entriß. Was binnen weniger
Jahre beinahe im Handstreich zu ge-
lingen schien, war damit in weite
Ferne gerückt: Eine gesellschaftliche
Zersetzung herbeizuführen, die das
Land, dessen atomare Bewaffnung
einen regelrechten Angriffskrieg un-
möglich machte, mit Hilfe einer wie
auch immer eingefärbten bunten
"Revolution" in die Hände der west-
lichen Mächte spielen sollte.

Wie jedem Staatsführer kann man
auch Putin ein gefülltes Arsenal
machterhaltender und herrschaftssi-
chernder Motive und Manöver atte-
stieren. Ein Schuh glaubwürdiger
Kritik wird daraus erst dann, wenn
man dieselben Maßstäbe an die ge-
sellschaftlichen Verhältnisse des We-
stens und dessen politische Führung
anlegt oder besser noch die überein-
stimmenden Systeme kapitalisti-
scher Verwertung im Kontext
neoimperialistischer Strategien unter
die Lupe nimmt. Unterläßt man dies,
bleibt die künstliche Aufregung über

Putins "diktatorische Gelüste" bloßer
Theaterdonner auf der Bühne ideo-
logischen Dauerfeuers zur Perforie-
rung der russischen Verteidigungs-
linien.

Wladimir Putin hat am 4. März in der
Tageszeitung Moskowskije Nowosti
einen außenpolitischen Grundsatzar-
tikel veröffentlicht, der umfassend
und in aller Deutlichkeit seine dies-
bezüglichen Einschätzungen und
Vorhaben darlegt. Er nimmt in die-
sem Text, der inhaltliche Anknüp-
fungspunkte an seine Rede auf der
Münchener "Sicherheitskonferenz"
2007 erkennen läßt, zu Fragen des
internationalen Rechts Stellung und
skizziert Strategien der Bündnis- und
Wirtschaftspolitik Rußlands. Wie
Putin unter anderem schreibt, werde
Rußland nur dann mit Respekt wahr-
genommen und berücksichtigt, wenn
es stark ist und fest auf den Beinen
steht. Er sei fest davon überzeugt,
daß die Sicherheit in der Welt nur un-
ter Beteiligung Rußlands garantiert
werden kann, ohne daß man ver-
sucht, Rußland ins Abseits zu drän-
gen, seine geopolitischen Positionen
zu schwächen und seine Verteidi-
gungsfähigkeit zu beschneiden. [2]

Die zahlreichen bewaffneten Kon-
flikte, die in jüngster Zeit durch hu-
manitäre Ziele gerechtfertigt werden,
verletzten das Prinzip der staatlichen
Souveränität. Wenn Menschenrech-
te von äußeren Kräften selektiv be-
schützt werden, wenn bei der
"Verteidigung der Menschenrechte"
die Rechte von vielen anderen Men-
schen verletzt werden, darunter das
allerwichtigste Recht auf Leben,
dann handle es sich nicht um eine ed-
le Sache, sondern um Demagogie. Er
habe den Eindruck, daß die NATO-
Staaten und insbesondere die USA
eine eigenartige Vorstellung von Si-
cherheit hätten, die sich von der
Rußlands grundsätzlich unterschei-
det. Die Amerikaner seien von der
Idee besessen, sich die absolute Un-
antastbarkeit zu sichern, was aller-
dings sowohl aus technologischer als
auch aus geopolitischer Sicht uto-

pisch und unerfüllbar sei. Vor allem
aber würde die absolute Unantast-
barkeit eines Landes die absolute
Verletzbarkeit aller anderen bedeu-
ten - und eine solche Perspektive
wäre inakzeptabel.

Putin verurteilt die militärische In-
tervention in Libyen und warnt vor
entsprechenden Absichten hinsicht-
lich Syriens, des Irans und Nordko-
reas. Angesichts der Spannungen um
die Atomprogramme habe er den
Eindruck, daß die zuletzt häufig ge-
wordenen bewaffneten Einmischun-
gen in die inneren Angelegenheiten
einzelner Länder dieses oder jenes
autoritäre Regime zum Atomwaffen-
besitz provozieren könnten. Solche
Herrscher könnten den Eindruck ha-
ben, daß sie sich nur mit einer Atom-
bombe in Sicherheit wiegen und daß
niemand es wagen würde, sie anzu-
greifen. Die Länder, die keine eige-
nen Atomwaffen besäßen, müßten
sich dagegen auf "humanitäre" Inter-
ventionen gefaßt machen.

Putins weitreichender programmati-
scher Artikel, auf den hier nur in we-
nigen Auszügen Bezug genommen
werden kann, hält der von den USA
und der NATO angestrebten absolu-
ten Dominanz die Herausbildung ei-
ner gleichberechtigten Weltordnung
entgegen. China teile diese Grund-
haltung und es eröffne sich die
Chance, "chinesischen Wind" in den
"Segeln" der russischen Wirtschaft
aufzufangen. Man habe alle wesent-
lichen Konflikte gelöst und ein ho-
hes Niveau beiderseitigen Vertrauens
erreicht. Zu Indien unterhalte sein
Land eine strategische Partnerschaft,
von der auch das sich herausbilden-
de polyzentrische System in der Welt
profitiere. Durch eine Stärkung der
gesamten asiatisch-pazifischen Re-
gion eröffneten sich neue Horizonte,
wie man auch dem Zusammenwir-
ken mit den BRICS-Partnern vorran-
gige Bedeutung beimesse. Diese
2006 geschaffene einmalige Struktur
symbolisiere am anschaulichsten den
Übergang von einer monopolaren zu
einer gerechteren Weltordnung. [3]



Elektronische Zeitung Schattenblick

So. 4. März 2012 www.schattenblick.de Seite 3

Vor dem Hintergrund des Aufstiegs
Chinas, Indiens und anderer neuer
Ökonomien beobachte man die Fi-
nanz- und Wirtschaftserschütterun-
gen in Europa - der früheren Oase
von Stabilität und Ordnung - ge-
nauestens. Rußland sei ein unab-
dingbarer und organischer Teil der
breiten europäischen Zivilisation
und schlage vor, an der Schaffung ei-
ner harmonischen Wirtschaftsge-
meinschaft von Lissabon bis
Wladiwostok zu arbeiten und in der
Zukunft die Bildung einer freien
Handelszone und sogar fortgeschrit-
tener Verfahren der Wirtschaftsinte-
gration zu erreichen. Dieser gemein-
same kontinentale Markt würde
zweifelsfrei den Interessen der Rus-
sen und der Europäer entsprechen.

Natürlich entspricht dieser Entwurf
keinesfalls den Interessen der Verei-
nigten Staaten, die eine Weltordnung
unter ihrer absoluten Vorherrschaft
anstreben. Wer Putins Entwurf und
damit vermutlich die außenpoliti-
schen Ziele Rußlands in den kom-
menden sechs oder zwölf Jahren für
abwegig, naiv oder illusorisch hält,
sollte sich ernsthaft der Frage stellen,
ob demgegenüber der ausschließli-
che, aggressive, permanent Kriege
führende Entwurf von USA und NA-
TO tatsächlich ein glaubwürdiger
und unterstützenswerter Ansatz der
Problemlösung in einer Welt drama-
tisch schwindender Sourcen, herein-
brechender Klimakatastrophen und
millionenfachen Sterbens sein kann.

Fußnoten:

[1 ] http://www.abendblatt.de/politi-
k/ausland/article2203527/Die-neu-
en-Feindbilder-des-Wladimir-Putin.
html

[2] http://www.jungewelt.de/2012/
03-01 /007.php

[3] http://www.jungewelt.de/2012/
03-02/001 .php
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Marco Huck muß sich für eine Gewichtsklasse entscheiden

Champion im Cruisergewicht oder Kandidat in der Königsklasse?
Marco Huck genoß das Privileg, ins
Schwergewicht aufzusteigen und den-
noch seinen angestammten Titel des
WBO-Weltmeisters im Cruiserge-
wicht behalten zu dürfen. Hätte der
Berliner dem Champion Alexander
Powetkin den Titel abgejagt, was ihm
dank einer bravourösen Leistung um
ein Haar gelungen wäre, läge die
Konsequenz aufder Hand. Nun aber
hat er die Qual der Wahl, zumal die
WBO auf einer Frist von wenigen Ta-
gen bis zur endgültigen Klärung be-
steht. Wie Verbandspräsident Fran-
cisco Valcarcel mitgeteilt hat, habe
ihn Hucks Team darüber informiert,
daß die Entscheidung noch nicht ge-
fallen sei, ob er im Cruisergewicht
bleiben oder das Schwergewicht wäh-
len wird. Die Entscheidung sei aber
bis nächste Woche fällig.

Valcarcel reist nach Düsseldorf, wo
Wladimir Klitschko seine Titel, dar-

unter auch jenen der WBO, gegen
den französischen Herausforderer
Jean-Marc Mormeck verteidigt. Im
Vorprogramm kämpfen Ola Afolabi
und Valeri Brudow um den Interim-
stitel im Cruisergewicht. Sollte sich
Huck für die Rückkehr in seine alte
Gewichtsklasse entscheiden, müßte
er binnen 120 Tagen gegen den Sie-
ger dieses Kampfs antreten. Zieht er
es aber vor, weiterhin im Schwerge-
wicht zu kämpfen, wird der Sieger
des Duells zwischen Afolabi und
Brudow automatisch neuer Champi-
on der WBO im Cruisergewicht.
Promoter Sauerland und Trainer Ul-
li Wegner haben ihrem Schützling
bislang stets dazu geraten, noch eini-
ge Zeit in der alten Gewichtsklasse
zu bleiben. Andererseits dürfte Huck
nach seinem mit viel Lob bedachten
Einstand im Schwergewicht die
Aussicht um so mehr reizen, sich
dort dauerhaft zu etablieren.

Wladimir Klitschko erwartet Offensive des Herausforderes

Der TitelkampfWladimir Klitschkos
gegen den Franzosen Jean-Marc
Mormeck sollte ursprünglich bereits
im Dezember über die Bühne gehen.
Damals zwangen Nierensteine, die
operativ entfernt werden mußten,
den Ukrainer zu einer kurzfristigen
Absage. Mormeck war 2009 ins
Schwergewicht aufgestiegen, wo er
bislang jedoch nur drei Kämpfe be-
stritten hat. Wenngleich der Heraus-
forderer als krasser Außenseiter in
den Ring steigt, werden rund 50.000
Zuschauern in der voraussichtlich
ausverkauften Esprit Arena erwartet.

Der Weltmeister geht davon aus, daß
sein Gegner eine frühe Entscheidung
sucht und explosiv angreifen wird.

Jean-Marc Mormeck sei mit Sicher-
heit in hervorragender körperlicher
Verfassung und werde ihm vier
schwere Runden lang mit aller
Macht Paroli bieten. Der Franzose
wisse nur zu gut, daß er über eine
längere Distanz keine Chance habe,
den Kampf zu seinen Gunsten zu
entscheiden. Die Flucht nach vorn
bleibe daher seine einzige Option.

Vorsichtig in seiner Prognose will
der 35jährige Champion seinen Fans
keinen vorzeitigen Sieg versprechen.
Im Kampf gegen David Haye habe
er einen K.o. angekündigt, diese Zu-
sage aber nicht eingelöst. Natürlich
werde er alles daransetzen, Mormeck
auf die Bretter zu schicken, doch ga-
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rantieren könne er das nicht. Klitsch-
ko, der zuletzt im Juli 2011 im Ring
gestanden hat, will in diesem Jahr
drei Kämpfe bestreiten, hat aber sei-
ne nächsten Auftritte noch nicht
konkret ins Auge gefaßt. Es wäre
verhängnisvoll, den Fokus zu verlie-
ren, versagt er sich jede Ablenkung
vor dem aktuellen Auftritt. Er habe
nicht vergessen, wie man ihn 2004
nach den Niederlagen gegen Corrie
Sanders und Lamon Brewster bereits
abgeschreiben hatte.

Der 39jährige Jean-Marc Mormeck,
dem bislang marktschreierisches
Gehabe und vollmundige Ankündi-
gungen fremd waren, hat zuletzt sei-
nen Ton doch noch verschärft.
Klitschko besitze etwas, das er ihm
abnehmen wolle, und um es zu be-
kommen, müsse er das Gesicht des
Ukrainers zerschmettern. Der
Champion lasse sich ungern treffen,
da er ein Glaskinn habe, legte Mor-
meck mit der sattsam bekannten
Standardeinschätzung nach. Dem
hielt der Titelverteidiger ironisch
entgegen, er werde eben versuchen,
sein Glaskinn zu schützen: "Am be-
sten, indem ich ihn ausknocke."

Wie Wladimir Klitschko an anderer
Stelle ausgeführt hat, kursierten un-
zutreffende Auffassungen über ver-
meintlich unbeschränkte Möglich-
keiten jener Boxer, denen man enor-
me Nehmerqualitäten attestiert, auch
die schwersten Treffer wegzu-
stecken. Wenngleich diesbezügliche
Unterschiede nicht gänzlich in Abre-
de zu stellen seien, müsse doch jeder
zu Boden gehen, wenn er auf eine
bestimmte Weise getroffen werde. Er
selbst habe nach der bitteren Lektion
seiner damaligen Niederlagen ge-
lernt, derartige Situationen tunlichst
zu vermeiden, und sich seither auf
ganzer Linie rehabilitiert.

Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe der kommenden

Wochen vom 3. März bis 9. Juni:
Schattenblick → INFOPOOL → SPORT

→ BOXEN → MELDUNG/730

Duell der flinken Füße

Im heutigen Rätsel der Sphinx duel-
lieren sich zwei Läufer, beide auf
derselben Farbe laufend und in die
Pflicht genommen, wichtige Grund-
reihenfelder zu decken. Der schwar-
ze Läufer träumte von einer Karriere
als Räuber, denn er plante einen
Plünderungszug über d2 nach f4, um
so in die Gunst eines gebundenen
Freibauernpaares zu gelangen. Sein
Problem bestand allerdings darin,
daß Weiß am Zuge war. Die einzige
aktive Figur, die Weiß aufzubieten
hatte, war sein König, denn der wei-
ße Läufer blieb als Wächter an das
Feld g1 gebunden. Nun, Wanderer,
ein weißer Königszug und ein
schmaler weißer Gewinnweg ver-
bergen sich in dieser ausgedünnten
Stellung.

Schuster - Machate
Stuttgart 1 951

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Und tatsächlich, nach 1 .. .g4-g3!
durfte Weiß weder 2.f2xg3 f3-f2
noch aus demselben Grunde
2.Lf4xg3 Lh2xg3 3.f2xg3 f3-f2
spielen. Es folgte noch 2.Ke4xf3
g3xf2 3.Kf3xf2 Lh2xf4 4.Kf2-e2
Kf7-e6 5.Ke2-d3 Ke6-d5 6.c3-c4+
Kd5-c5 7.Kd3-c3 a6-a5 und Weiß
gab auf. Ein gelungener Durchbruch!

SCHACH - SPHINX

Unter Schattenblick →
INFOPOOL → MEDIEN →
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ganz oder teilweise in
den Ausgaben folgender
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Z

HINWEIS



Elektronische Zeitung Schattenblick

So. 4. März 2012 www.schattenblick.de Seite 5

BÜRGER/GESELLSCHAFT → AMNESTY INTERNATIONAL

NAHOST/134: Saudi-Arabien - Freie Fahrt für Frauenrechte (ai journal)

BÜRGER/GESELLSCHAFT → FAKTEN

INTERNATIONAL/089: Khader Adnans langsame Erholung vom Hungerstreik (ADDAMEER)

BÜRGER/GESELLSCHAFT → MEINUNGEN

OFFENER BRIEF/021 : Zum Besuch Papst Benedikts XVI in Cuba (Netzwerk Cuba)

GEISTESWISSENSCHAFTEN → VERANSTALTUNGEN

TREFF/070: Berlin - Diskussion zum Thema "Friedrich der Große in Europa", 05.03.2012

MEDIEN → FERNSEHPROGRAMME

TV - ORF1 /740: Woche vom 10.03. bis 16.03.2012

RELIGION → CHRISTENTUM

KIRCHE/1276: Ökumenischer Rat der Kirchen begrüßt europäische Urteil zu Migrantenrechten (ÖRK)

THEATER UND TANZ → VERANSTALTUNGEN

MUSIKTHEATER - OPER/238: Hamburg - Spielplan der Staatsoper 4. März bis 11 . März 2012

UMWELT → ARTENSCHUTZ

MELDUNG/070: Tag des Artenschutzes - Niedersachsen auch 2012 weiterhin mit einer "Roten Ampel" (NABU NI)

MELDUNG/069: Tag des Artenschutzes - Artenschutz muss durchsetzungsfähiger werden (BUND BW)

UMWELT → FAKTEN

AKTION/407: Mehrere 10.000 Menschen bei Lichterkette zum Fukushima Jahrestag erwartet (AG Schacht Konrad)

UMWELT → INTERNATIONALES

ARTENRAUB/053: Arten-Apokalypse geht weiter - Elefanten-Massaker in Kamerun (WWF)

DESERTIFIKATION/005: Argentinien - Landwirtschaft in Trockengebieten, Wüstenbildung schreitet voran (IPS)

KATASTROPHEN/028: Fukushima - Das erste Jahr der Katastrophe (DER RABE RALF)

Kurzweiliges für Sonntag, den 4. März 2012
Aphorismus

Philosoph

Wer in einem blühenden Frauenkörper
das Skelett zu sehen vermag,
ist ein Philosoph.

(Kurt Tucholsky)

Wer die Herkunft blühender Ausflüchte
zu sehen vermag,
trifft auf den toten Zweig der Philosophie.

HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Außerdem heute im Infopool vom 4. März 2012 ... mit stets neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentaren ... Interviews ... Reportagen ... Textbeiträgen ... Dokumenten ... Tips und Veranstaltungen ...

Aktuelle Nachrichten siehe:
Schattenblick →
INFOPOOL →

NACHRICHTEN →
BAYERNTEXT

MELDUNGEN (SB)
und VOM TAGE (SB)

Aktuelle Umweltdaten siehe:
Schattenblick →
INFOPOOL →

UMWELT →
UMWELTDATEN
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In jenem Wirtshaus "Friß und Sauf"
treffen sie sich am Sonntag früh,
denn es kühlt ab, der Wind frischt auf,
doch Jean pennt weiter, ohne Müh'.

Und morgen, den 04. März 2012
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