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Überschattet vom Bürgerkrieg in Sy-
rien, dem "Antiterroreinsatz" franzö-
sischer Truppen in Mali und gegen-
seitigem Säbelrasseln der Erzfeinde
Nordkorea und USA hat in den letz-
ten Wochen ein bizarrer Grenzstreit
die beiden Nachbarstaaten Malaysia
und die Philippinen an den Rand ei-
nes Krieges gebracht. Im Mittel-
punkt des Konfliktes steht das unter-
gegangene Sultanat von Sulu, das
sich einst über Teile Nordborneos
und die südwestlichen Philippinen
erstreckte. Der 74jährige Sultan Ja-
malul Kiram III. , dessen Reich sich
heute auf die Inselgruppe Sulu be-
schränkt, will sein Besitztum auf
Borneo, wo es den östlichen Teil des
Bundesstaats Sabah bildet, zurück
und hat deshalb bewaffnete Anhän-
ger dorthin entsandt, die sich seit
Wochen blutige Gefechte mit den
malaysischen Ordnungskräften lie-
fern. Hintergrund des Streits bilden
politische Intrigen aufden Philippi-
nen selbst sowie die Konkurrenz
zwischen den USA und der Volksre-
publik China um die Hegemonie in
Südostasien.

Am 1 . November 2012 und damit
zwei Wochen nach der Unterzeich-
nung eines historischen Friedensab-
kommens durch Vertreter der Zen-
tralregierung in Manila und Rebellen
der seit Jahrzehnten im Aufstand be-
findlichen Moro Islamic Liberation
Front (MILF) über die Schaffung ei-
nes autonomen Verwaltungsraums

im mehrheitlich muslimischen Süd-
westen der Insel Mindanao - Bang-
samoro - hat Sultan Kiram ein De-
kret erlassen, in dem er seine Anhän-
ger aufforderte, nach Sabah zu reisen
und sich dort friedlich niederzulas-
sen. Durch das Abkommen sehen
sich der Sultan, dessen kleines Insel-
reich zur neuen Verwaltungseinheit
von Bangsamoro gehört, und die
Moro National Liberation Front
(MNLF), die bereits 1 976 unter liby-
scher Vermittlung Frieden mit Mani-
la geschlossen hatte, in ihrem politi-
schen Einfluß im Süden der Philip-
pinen geschwächt.

Am 12. Februar setzten rund 180 be-
waffnete Philippinos, die sich als
Mitglieder der Sultanate's Royal Se-
curity Forces bezeichnen und vom
Bruder seiner königlichen Hoheit
angeführt wurden, über die Sulustra-
ße über und besetzten ein Fischer-
dorf im Bezirk Lahad Datu im östli-
chen Sabah, einem der dreizehn
Bundesstaaten Malaysias. Nach
mehrtägiger Belagerung kam es am
1 . März zum ersten Feuergefecht, bei
dem zwei malaysische Polizisten
und zwölf Invasoren das Leben ver-
loren. Im malaysischen Parlament
warfOppositionsführer Anwar Ibra-
him von der Partei Keadilan der re-
gierenden Koalition Barisan Nasio-
nal um Premierminister Najib Razak
von der Najibs United Malays Natio-
nal Organization (UMNO) Zöger-
lichkeit vor.

Malaysia und die Philippinen am Rande des Krieges

Historischer Grenzstreit spaltet die beiden

ASEANNachbarstaaten

Die Reihen des Promoters Frank

Warren lichten sich

Nachdem sich erst vor wenigen Tagen
George Groves von Frank Warren ge-
trennt hat, gehen nun auch Ricky
Burns und der führende britische Pro-
moter getrennte Wege ... (S. 4)

Nathan Cleverly und Robin Krasniqi

bestreiten den Hauptkampf

Neuer Hauptkampf der Veranstaltung
in der Londoner Wembley Arena am
20. April ist nun das Duell zwischen
Nathan Cleverly und Robin Krasniqi,
die somit von der aktuellen Entwick-
lung profitieren ... (S. 5)

POLITIK / KOMMENTAR

SPORT / BOXEN

Die Freiheit, die Friedrich, Gauck

und Merkel meinen

Der Fall der innereuropäischen
Grenzen wird heute noch als zentra-
le Errungenschaft der europäischen
Einigung dargestellt. Den meisten
Menschen ist das Recht, den öffent-
lichen Raum unbehindert von staat-
lichen wie privaten Formen der Be-
wegungseinschränkung nutzen zu
können, Symbol wie Wirklichkeit
persönlicher Freiheit. Behördliche
Auflagen, die Menschen dazu zwin-
gen, sich nur in einem gewissen Be-
zirk frei bewegen zu können, wenn
sie sich beim Überschreiten eng be-
messener Grenzen nicht strafbar ma-
chen wollen, betreffen im konven-
tionellen Verständnis von Recht-
staatlichkeit nur verurteilte Straftä-
ter, die als Freigänger unterwegs sind
... (Seite 3)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de So, 10. März 2013

Razak, unter dessen Vermittlung das
Friedensabkommen zwischen Mani-
la und der MILF zustande gekom-
men war, muß Stärke beweisen.
Sonst könnte seine Barisan Nasional
die Parlaments- und Provinzwahlen
im Juni an die von Ibrahim angeführ-
te Peoples Alliance (Pakatan Rakyat
- PR) verlieren. Gerade Sabah zählt
zu den fünfBundesstaaten Malaysi-
as, in denen die pro-amerikanische
Keadilan die pro-chinesische UM-
NO als stärkste Kraft verdrängen
könnte. Nachdem es am 2. März in
der Nähe der Stadt Semporna, 1 50
Kilometer von Lahad Datu entfernt,
zu mehreren Feuergefechten gekom-
men war, bei denen acht malaysische
Polizisten und 19 Sultanatsanhänger
starben, ging Kuala Lumpur in die
Offensive. Am 5. März griffen die
Luftwaffe und die Landstreitkräfte
die Eindringlinge in Lahad Datu an.
Nach Angaben der malaysischen Re-
gierung kamen hierbei rund 20 Phil-
ippinos ums Leben. Die Anhänger
des Sultans behaupten ihrerseits, kei-
ne Verluste erlitten zu haben.

Hunderte schwerbewaffneter
MNLF-Kämpfer sollen sich inzwi-
schen nach Sabah begeben haben,
um die Sultansgarde militärisch zu
unterstützen. Das teilte MNLF-
Sprecher Muhajab Hashim am 6.
März der Nachrichtenagentur
Agence France Presse mit. Einst hat-
te die MNLF 15.000 Männer unter
Waffen und könnte viele von ihnen
wieder aktivieren. Zudem soll sie
über umfangreiche versteckte Waf-
fendepots im Raum Sulu verfügen.
In Sabah leben rund 800.000 Philip-
pinos, die über die Jahre vor den
Kämpfen zwischen Regierungstrup-
pen und muslimischen Rebellen auf
Mindanao Zuflucht suchten. Viele
von ihnen verdienen sich ihren Un-
terhalt als billige Hilfskräfte auf den
Palmöl-Plantagen Nordborneos.
MNLF-Chef Nur Misuari erklärte,
daß seine Organisation Übergriffe
der malaysischen Streitkräfte auf
philippinische Zivilisten als
"Kriegsakt" bewerten und entspre-
chend reagieren werde. Darüber hin-

aus besteht die Gefahr, daß sich die
Al-Kaida-nahe Abu Sayyaf auf Sulu
und die Bangsamoro Islamic Free-
dom Fighters aufMindanao, die den
im vergangenen November ge-
schlossenen Friedensvertrag ableh-
nen, ebenfalls am Sabah-Konflikt
beteiligen könnten. Die Tochter des
Sultans, Prinzessin Celia Fatima Ki-
ram, hat jedenfalls vor einem "lan-
gen Krieg" gewarnt.

Am 7. März kam es zu den bisher
blutigsten Kämpfen. Bei einem Vor-
stoß der malayischen Armee wurden
31 philippinische Rebellen getötet.
Verluste auf malaysischer Seite
scheint es nicht gegeben zu haben.
Am Tag davor hatte Kiram III. von
Manila aus einen "unilateralen Waf-
fenstillstand" seiner Anhänger, die
sich nur "defensiv" verhalten wür-
den, verkündet. Die Regierung in
Manila hat das Angebot des Sultans
jedoch ausgeschlagen. Am Rande ei-
nes Besuchs in der Krisenregion La-
had Datu erklärte Premierminister
Razak, bei einem kurz zuvor geführ-
ten Telefongespräch mit Aquino ha-
be er dem philippinischen Präsiden-
ten erklärt, daß die malaysische Re-
gierung mit nichts als einer "bedin-
gungslosen Kapitulation" zufrieden
geben werde. Der malaysische Ver-
teidigungsminister Ahmad Zahid er-
griff am selben Tag einen noch
schärferen Ton. In einer Stellungnah-
me rief er seine Soldaten dazu auf,
der Friedensofferte von Kiram III.
"nicht zu glauben" und stattdessen
"im Interessen aller Sabaher und al-
ler Malaysier alle Militanten auszu-
radieren." Die martialische Sprache
Zahids mag im laufenden Wahl-
kampf der Barisan Nasional von
Nutzen sein, eine Politik der harten
Hand seitens Kuala Lumpurs im Su-
lu-Konflikt dürfte die Lage auf Sa-
bah verschlechtern und die Suche
nach einer friedlichen Lösung un-
möglich machen.

Tatsächlich liegt der Streit um Sulu
der jahrzehntelangen Auseinander-
setzung zwischen den muslimischen
Moros aufMindanao und der philip-

pinischen Zentralregierung zugrun-
de. Während der britischen Koloni-
alzeit hatte der Sultan von Sulu sei-
ne Ländereien im Nordosten Bor-
neos britischen Betreibern von
Palmölplantagen verpachtet. 1 963
wurde ganz Sabah trotz offizieller
Proteste des damaligen philippini-
schen Präsidenten Diosdado Maca-
pagal zum Bestandteil des neuen
Bundesstaates Malaysia. Quasi in
Anerkennung der Besitzrechte des
Sultans auf den Osten von Sabah er-
hält dieser seitdem 1700 Dollar
Pacht von der malaysischen Regie-
rung.

1 967, während der Präsidentschaft
von Ferdinand Marcos, hat das
philippinische Militär rund 150 jun-
ge Männer aus Sabah rekrutiert und
auf einem Armeestützpunkt nahe
Manila ausgebildet. In Rahmen ei-
ner geplanten Operation namens
Merdaka sollten die Freiwilligen
nach Sabah zurückkehren und dort
einen Aufstand lostreten, der Mani-
la als Interventionsgrund dienen
sollte. Doch irgendwie kam es nicht
dazu. Ob wegen einer Meuterei um
ausstehenden Sold oder weil die
Rekruten die muslimischen Glau-
bensbrüder auf Sabah nicht töten
wollten, sie wurden jedenfalls auf
dem Stützpunkt von philippinischen
Streitkräften, deren Angehörige da-
mals wie heute mehrheitlich Chri-
sten sind, angegriffen und viele von
ihnen umgebracht. Die genaue Zahl
der Getöteten ist unklar. Einigen
Männern von Sabah gelang es, dem
sogenannten Massaker von Jabida
zu entkommen. Aus Empörung über
den Massenmord haben Nur Misua-
ri und andere Muslime auf Mind-
anao 1969 die MNLF gegründet,
von der sich acht Jahre später die
MILF abspaltete.

Auf den Philippinen, wo im Mai
ebenfalls Parlaments- und Provinz-
wahlen stattfinden, haben die jüng-
sten Ereignisse aufBorneo eine hef-
tige Kontroverse ausgelöst. Die op-
positionelle United Nationalist Al-
liance (UNA) warf Präsident Beni-
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gno Aquino von der Liberalen Partei,
der eine Seeblockade durch die phi-
lippinische Marine errichten ließ, um
den Zustrom von Militanten über die
Sulu-Straße zu unterbinden, vor, die
Nationalinteressen des Landes zu
vernachlässigen, und verglich die
Vorgänge in Sabah mit dem letztjäh-
rigen Streit mit China um das Scar-
borough-Riff im Südchinesischen
Meer. Aquino sprach seinerseits von
einer Verschwörung, die das Land
destabilisieren und die Umsetzung
des Rahmenabkommens torpedieren
soll.

Als Urheber der Verschwörung hat
Aquino die Kräfte um die frühere
Präsidentin Gloria Macapagal-Ar-
royo, die in den USA studierte, des-
halb als washingtontreu gilt und
derzeit wegen Wahlfälschung und
Amtsmißbrauch unter Anklage
steht, ausgemacht. Aquino zufolge
haben Norberto Gonzales, der unter
Arroyo Nationaler Sicherheitsbera-
ter war, und MNLF-ChefMisuari
Sultan Kiram dazu überredet, seine
Anhänger nach Sabah zu schicken,
um dort Unruhe zu stiften, was von
beiden jedoch bestritten wird.
Aquino hat dem Sultan mit Verhaf-
tung wegen nicht gezahlter Steuern
auf das jährliche Pachteinkommen,
das er aus Kuala Lumpur erhält, ge-
droht.

Beim Streit um die territoriale Inte-
grität des Sultanats von Sulu sind
auch wirtschaftliche Interessen im
Spiel. Wie der Kanadier Noel Tar-
razona, der als Dozent an der Uni-
versidad de Zamboanga aufMind-
anao lehrt, in einem am 7. März bei
Asia Times Online erschienenen
Artikel, "Threats of a wider war in
Sabah", unter Verweis auf das pri-
vate Energieberatungsunternehmen
Facts Global Energy anmerkte,
werden die Energiereserven Sabahs
auf 1 ,5 Milliarden Barrel Öl und 11
Billionen Kubikmeter Erdgas ge-
schätzt. Derzeit erzielt der malaysi-
sche Fiskus rund 40 Prozent seiner
Einnahmen aus dem Öl- und Gas-
sektor.

POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT

Die Freiheit, die Friedrich, Gauck und Merkel meinen

Der Fall der innereuropäischen
Grenzen wird heute noch als zentra-
le Errungenschaft der europäischen
Einigung dargestellt. Den meisten
Menschen ist das Recht, den öffent-
lichen Raum unbehindert von staat-
lichen wie privaten Formen der Be-
wegungseinschränkung nutzen zu
können, Symbol wie Wirklichkeit
persönlicher Freiheit. Behördliche
Auflagen, die Menschen dazu zwin-
gen, sich nur in einem gewissen Be-
zirk frei bewegen zu können, wenn
sie sich beim Überschreiten eng be-
messener Grenzen nicht strafbar ma-
chen wollen, betreffen im konventio-
nellen Verständnis von Rechtstaat-
lichkeit nur verurteilte Straftäter, die
als Freigänger unterwegs sind oder
unter bestimmten Bewährungsaufla-
gen stehen.

Dieses Freiheitsverständnis ist über-
holt, denn immer mehr Menschen
rennen gegen unsichtbare Mauern,
wenn sie dieses Land durchqueren
wollen. Während Flüchtlinge und
Asylbewerber offiziell verhängten
Formen der Residenzpflicht unterlie-
gen, darf auch der Hartz-IV-Empfän-
ger längst nicht mehr bedenkenlos
seinen Wohnort verlassen, wenn er
sein materielles Überleben nicht ge-
fährden will. Für die erwerbslosen
Empfänger staatlicher Leistungen
gilt eine Beschränkung von 21 Ta-
gen, in denen sie sich von ihrem
Wohnort entfernen dürfen, und das
nur aufAntrag. Ansonsten laufen sie
Gefahr, daß ihre Leistungen gekürzt
oder gestrichen werden. Wie Susan
Bonath in der Reisebeilage der jun-
gen Welt (6. März 2013) berichtet,
überprüfen die Jobcenter nicht nur
die Anwesenheit ihrer angeblichen
Kunden, sondern versuchen auch
über deren Finanzverkehr herauszu-
finden, ob sie unabgesprochen ver-
reisen, was dementsprechend sank-
tioniert werden kann.

Selbst Aufstocker sind verpflichtet,
eventuelle Reisetätigkeiten zu bean-
tragen, und bewilligt wird nicht al-
les, was die Leistungsempfänger
wollen. Naheliegenderweise besteht
bei Fahrten zu politischen Veranstal-
tungen, auf denen gegen das Sankti-
onsregime der Arbeitsagentur mobil
gemacht wird, nicht gerade große
Aussicht auf einen positiven Be-
scheid des Jobcenters. Kurz gesagt,
die Freiheit, die Friedrich, Gauck
und Merkel meinen, wenn sie die Er-
rungenschaften der Wiedervereini-
gung feiern, gilt nicht für jeden
gleich und für manche schon gar
nicht.

Zu letzteren zählen beispielsweise
Roma aus Südosteuropa. Sie sind
derzeit Anlaß einer nationalchauvi-
nistischen Kampagne gegen angeb-
liche Wirtschaftsflüchtlinge, als de-
ren Wortführer Bundesinnenminister
Hans-Peter Friedrich fungiert. Seine
Drohung, die Aufnahme Rumäniens
und Bulgariens in das Schengen-Ab-
kommen zu verhindern, ist aufMen-
schen gemünzt, die, von drastischer
Armut, aber auch massiver Diskri-
minierung in ihren Heimatländern
getrieben, in anderen Regionen der
EU bessere Lebensmöglichkeiten
suchen.

Aber bitte nicht in Deutschland, tönt
der anschwellende Chor eines vom
Sarrazynismus durchdrungenen
Bürgertums, das sich in seinem
Glauben, die ökonomischen Erfolge
der Bundesrepublik allein aus eige-
ner Arbeit erwirtschaftet zu haben,
unter keinen Umständen irre machen
lassen will. Roma sollen draußen vor
der Tür bleiben, da hilft ihnen auch
nicht der Verweis darauf, nach den
europäischen Juden die größte Op-
fergruppe der genozidalen Bevölke-
rungspolitik des NS-Regimes gewe-
sen zu sein. Geschichte wird allein
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unter der Voraussetzung gemacht, es
mit den drei Affen zu halten, denen,
wenn sie das Gewesene partout nicht
ignorieren wollen, einfach ein paar
Elektroden in den Kopf gesteckt
werden, was übersetzt auf das
menschliche Publikum heißt, von
massenmedialer Feindbildprodukti-
on blind, taub und stumm geschaltet
zu werden.

Ob Roma davor flüchten, daß ihnen
in Ungarn faschistische Banden auf-
lauern und die Budapester Regierung
das deutsche Exportmodell des För-
derns und Forderns zu einer Form
des Arbeitsdienstes entwickelt, die
alle Attribute rassistischer Men-
schenverachtung erfüllt, ob sie als
Opfer der mit deutscher Hilfe voll-
zogenen Zerschlagung Jugoslawiens
in dessen Nachfolgestaaten ausge-
grenzt und entrechtet werden oder ob
sie in Rumänien und Bulgarien
schlicht unter existenzbedrohender
Armut leiden - was haben "wir" da-
mit zu tun? Selbstverständlich er-
folgte die Osterweiterung der EU nur
in menschenfreundlichster Absicht
und nicht etwa zur Ausdehnung ei-
nes Verwertungsinteresses, das mit
der Aneignung von Grund und Bo-
den, von Staats- und Privatunterneh-
men, von Rohstoffen und Billigstar-
beit in den ehemaligen RGW-Staa-
ten so gut fährt, daß Rumänien und
Bulgarien der EU sogar zu Ausnah-
mekonditionen beitreten konnten.

Mir san mir, sagt der Bayer und hält
alle Nachweise dessen, daß die Wirt-
schaft der Bundesrepublik in erheb-
lichem Ausmaß von der Einführung
des Euro wie der Osterweiterung
profitiert hat, für bloße Feindpropa-
ganda, die zu hören bekanntlich ver-
boten ist. Nun damit konfrontiert zu
werden, daß die Trümmer nach dem
Scheitern des Realsozialismus von
den eigenen Funktionseliten wie
westeuropäischen Investoren ausge-
plünderter Volkswirtschaften auch an
die eigene Goldküste gespült wer-
den, darf nichts anderes zur Folge zu
haben, als die Küstenwache zu rufen
und gegen die krisengeschüttelten

Wogen der Not in Stellung zu brin-
gen. Wenn sich die zu den vier kapi-
talistischen Grundfreiheiten zählen-
de Freizügigkeit im Personenverkehr
einmal nicht zugunsten der Kosten-
senkungsinteressen des Kapitals aus-
wirkt, das die Lohnforderungen der
eigenen Belegschaften mit Werkver-
tragskräften aus Osteuropa unterläuft
und die Reproduktionskosten etwa in
der Altenpflege mit migrantischen
Niedriglohnkräften drückt, um nur
zwei Beispiele für die Ausbeutung
des innereuropäischen Produktivi-
tätsgefälles zu eigenen Gunsten zu
nennen, dann wird sie eben einge-
schränkt.

Die neue Ordnung der europäischen
Integration ist alles andere als egali-
tär. Sie ist ein Musterbeispiel für den
sozialen Antagonismus zwischen
Zentrum und Peripherie. Auf das
Sparregime, das südeuropäische EU-
Bürger zum vorzeitigen Ableben
mangels verfügbarer medizinischer
Leistungen und ihre Regierungen
zum Verhökern des Tafelsilbers an
westeuropäische Schnäppchenjäger
nötigt, folgt das Einziehen sozial se-
lektiver Grenzen, die, obwohl sie of-
fiziell gar keine sind, für bestimmte
Menschen unüberwindbar sein sol-
len. Mit Smart Borders an den Au-

ßengrenzen der EU wird vorge-
macht, daß es für alles technische
Lösungen gibt, die das Verhungern
und Ertrinken in die Unsichtbarkeit
ferner Wüsten und Meere verlagern.

So teilen auch die Nationalgrenzen
innerhalb der angeblich postnationa-
len EU die Welt in Zentren der
Reichtumsproduktion, wo besagte
Freiheit vollständig in Anspruch ge-
nommen werden kann, und dürftig
alimentierte Notstandsgebiete, die zu
verlassen immer problematischer
wird, ein. Doch auch bei der aufganz
natürliche Weise von oben nach un-
ten vollständig gewährten Reisefrei-
heit müssen bisweilen Einschrän-
kungen in Kauf genommen werden,
so im Falle der Troika-Beamten, die
bei Reisen nach Griechenland inzwi-
schen zum Zwecke ihres Schutzes
vor Angriffen empörter Opfer ihres
Sparregimes mit falschen Identitäten
ausgestattet werden. Wenn einmal
jeder Mensch auf den ihm nach Her-
kunft, Leistungsfähigkeit und Eigen-
tum zustehenden Platz verwiesen
wurde, dann wird sich zeigen, daß
EU-Europa keineswegs davor gefeit
ist, jene vernichtende Feindseligkeit
hervorzubringen, die zu eliminieren
angeblich Sinn und Zweck seiner
Gründung ist.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Die Reihen des Promoters FrankWarren lichten sich

Nach George Groves nimmt auch Ricky Burns seinen Hut

Nachdem sich erst vor wenigen Ta-
gen George Groves von Frank War-
ren getrennt hat, gehen nun auch
Ricky Burns und der führende briti-
sche Promoter getrennte Wege. Der
WBO-Weltmeister im Leichtgewicht
sollte ursprünglich am 16. März zu
einem Vereinigungskampf gegen
IBF-Champion Miguel Vazquez an-
treten, doch wurde dieses Duell auf
den 20. April verschoben. Wie War-

ren zur Begründung angeführt hatte,
liege ihm ein ärztliches Attest vor,
dem zufolge sich der Mexikaner in
der Vorbereitung eine Virusinfektion
zugezogen habe. Das sei unglück-
lich, aber leider nicht zu ändern. Da-
her sei der Kampf in der Wembley
Arena auf einen neuen Termin ver-
legt worden. Ebenfalls von der Ver-
schiebung betroffen sei die Titelver-
teidigung des WBO-Weltmeisters
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Nathan Cleverly im Halbschwerge-
wicht gegen seinem Pflichtheraus-
forderer Robin Krasniqi. Da der Wa-
liser das Training wegen einer Ma-
gengrippe unterbrochen habe, kom-
me ihm diese Verschiebung sehr ent-
gegen.

Ricky Burns und sein Manager Jim
Black reagierten erbost auf diese
Verschiebung und zogen die Anga-
ben des Mexikaners in Zweifel.
Black bedauerte zwar, daß es zur
Trennung von Frank Warren kom-
men mußte, den er seit fast 40 Jahren
kenne. Im Interesse seines Boxers sei
dieser Schritt jedoch unabdingbar, da
Burns andernfalls nicht vorankom-
me. Zweimal habe er sich intensiv
aufKämpfe vorbereitet, die dann ab-
gesagt wurden. Und ob die Veran-
staltung am 20. April dann tatsäch-
lich zustande gekommen wäre, stün-
de ebenfalls in den Sternen.

Nathan Cleverly und Robin

Krasniqi bestreiten den

Hauptkampf

Neuer Hauptkampf der Veranstaltung
in der Londoner Wembley Arena am
20. April ist nun das Duell zwischen
Nathan Cleverly und Robin Krasniqi,
die somit von der aktuellen Entwick-
lung profitieren. Der Waliser steigt
unter der Regie Frank Warrens in den
Ring, während sein Herausforderer
für den Magdeburger Boxstall Sport
Events Steinforth (SES) antritt. Ur-
sprünglich sollten die Kontrahenten
bereits im April 2012 aufeinander-
treffen, doch sah sich der Weltmeister
damals krankheitsbedingt zur Absage
gezwungen. Auf dem Papier ist Ro-
bin Krasniqi mit seiner Bilanz von 39
Siegen und zwei Niederlagen wesent-
lich erfahrener als sein Gegner, der
erst 25 Profikämpfe bestritten hat. Da
der Waliser jedoch ungeschlagen ist
und sich mit namhafteren Kontrahen-
ten als Krasniqi auseinandergesetzt
hat, gilt er bei seiner Titelverteidi-
gung vor heimischem Publikum als
Favorit.

Robin Krasniqi ist kosovo-albani-
scher Herkunft und weitläufig mit
dem ehemaligen Schwergewichtler
Luan Krasniqi verwandt. Im Oktober
2011 wurde er durch einen Sieg über
Abdelkahim Derghal neuer Europa-
meister der WBO und verteidigte
diesen Titel im Januar 2012 erfolg-
reich gegen Hakim Zoulikha. Im Au-
gust setzte er sich gegen den unge-
schlagenen Serdar Sahin durch und
gewann den Internationalen Meister-
titel der WBO. Drei Monate später
verteidigte er diesen Gürtel knapp,
aber erfolgreich gegen Max Hey-
man. Seit November 2012 führt
Krasniqi die Weltrangliste der WBO
im Halbschwergewicht an und ist da-
mit offizieller Herausforderer des
amtierenden Weltmeisters.

Nathan Cleverly trat frühzeitig in
seiner Profikarriere gegen relativ
starke Gegner an und stieg dadurch
zügig in den Ranglisten auf. Im Fe-
bruar 2010 besiegte er in London den
Italiener Antonio Brancalion und
wurde damit Europameister der
EBU. Am 18. September setzte er
sich in einem Ausscheidungskampf
der WBO gegen deren Interkonti-
nentalen Meister Karo Murat durch,
der sich erstmals in seiner Profilauf-
bahn geschlagen geben mußte. Am
11 . Dezember 2010 sicherte sich
Cleverly die Interimweltmeister-
schaft der WBO, indem er Nadjib

Mohammedi in die Schranken wies.
Damit wurde der Waliser Pflichther-
ausforderer Jürgen Brähmers, der
damals WBO-Weltmeister in dieser
Gewichtsklasse war.

Da der Schweriner jedoch zwei von
der WBO angesetzte Pflichttermine
unter Angabe von Erkrankungen und
Trainingsverletzungen nicht wahr-
nahm, wurde ihm der Titel aberkannt
und Cleverly am 19. Mai 2011 zum
neuen WBO-Weltmeister ernannt.
Die erste Titelverteidigung gewann
der Waliser im Mai vorzeitig gegen
den Polen Aleksy Kuziemski. Im
Oktober bestritt er seine zweite Ti-
telverteidigung gegen den unge-
schlagenen Commonwealth-Cham-
pion Tony Bellew und behielt nach
Punkten die Oberhand. Am 25. Fe-
bruar 2012 folgte in Wales ein Sieg
gegen den US-Amerikaner Tommy
Karpency, worauf Cleverly am 10.
November 2012 zum ersten Mal in
den USA auftrat und in Los Angeles
seinen Titel erfolgreich gegen
Shawn Hawk verteidigte. Der
Champion bot eine überzeugende
Leistung und gewann nach drei Nie-
derschlägen durch technischen K.o.
in der achten Runde. Den Zuschau-
ern gefiel dieser spektakuläre Auf-
tritt, weshalb der Einwand wenig ins
Gewicht fiel, Cleverly habe sich
einen zu schwachen Gegner ausge-
sucht.

Kapital, Arbeit, Klassengesellschaft,
alles Themen, die Karl Marx zu ei-
ner ökonomischen Weltanschau-
ungslehre verdichtete. Allerdings
gab es vor ihm und auch zu seiner
Zeit eine Menge Denker, Reformer
und Ökonomen, die akademische
Theorien entwickelt und den Wider-
spruch gesellschaftlicher Ausbeu-
tung gesehen hatten. Marx ließ diese
Vorarbeit in sein Werk von der stu-

fenweisen Entwicklung des kapitali-
stischen Staates einfließen, verzich-
tete aber nicht darauf, die Idee einer
gesellschaftlichen Revolution, mit-
hin den klassenlosen Kommunis-
mus, als zwingend vorauszusetzen.
Neben der Theorie vom Mehrwert
und der Entfremdung des Arbeiters
von seiner Arbeit hatte sich Marx
auch mit dem Schachspiel beschäf-
tigt. (Fortsetzung Seite 8 ...)

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Muster der Bescheidenheit
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Die "Bayerische Krem", auch "Cre-
me Bavaroise" oder verkürzt "Ba-
varoise" genannt, ist die Grundcre-
me zahlreicher Desserts, von Mok-
ka- über Likör- und Nuß- bis Frucht-
cremes. Zudem lassen sich daraus
auch köstliche Eisparfaits zuberei-
ten. Ihr Ursprung ist nicht ganz ge-
klärt, es heißt, sie sei im 14. Jahrhun-
dert am Hof des Herzogs Stephan III
von Bayern-Ingolstadt erfunden
worden. Dessen Tochter Isabeau de
Bavière soll dieses Rezept dann,
nachdem sie Königin von Frankreich
wurde, in die französische Küche
aufgenommen und weiter verfeinert
haben. Von der Bavaroise gibt es un-
zählige Spielarten. Bei folgendem
Rezept wird sie schichtweise in ei-
nem Glas angeordnet und mit Scho-
koladenstückchen verziert.

Gelatine in kaltem Wasser einwei-
chen. Die Vanilleschote der Länge
nach einritzen, Mark herausschaben.
Milch, Salz, Vanillemark und -scho-
te in einen Topf geben, aufkochen,

von der Flamme nehmen und die Va-
nilleschote entfernen.

Eigelb und Puderzucker mit dem
Handmixer schaumig schlagen und
die heiße Milch nach und nach unter-
rühren. Die Eiermilch zurück in den
Topf gießen und erneut aufsetzen.
Keinesfalls dürfen die Eier in die
Milch gegeben oder die Ei-Milchmi-
schung zu lange oder zu stark erhitzt
werden. Die Creme würde sofort
grießig werden und hätte keine Bin-
dung.

Auf kleiner bis mittlerer Flamme
(ggf. auch im Wasserbad) unter sorg-
fältigem Rühren erhitzen - "bis zur
Rose", wie der Fachmann sagt. Das
heißt: Hält man einen Kochlöffel
hinein, und der Löffel wird von der
Creme überzogen, statt daß sie dünn-
flüssig herunterrinnt, hat sie die rich-
tige Konsistenz. Wenn man dann
leicht auf den Löffel pustet, bilden
sich blattartige Wülste, die an eine
Rose erinnern.

Nun die Gelatine ausdrücken und in
der heißen Masse auflösen und diese
auf zwei Schüsseln verteilen. In die
eine Hälfte die gehackte Schokolade
geben und unter Rühren schmelzen
lassen (ein wenig der Schokolade für
die Dekoration übriglassen! ). Kalt
stellen und gelegentlich umrühren.
Derweil die Schlagsahne mit etwas
Zucker steifschlagen. Beginnt die
Creme zu stocken, die Hälfte der Sah-
ne unter die Schokoladencreme, die
andere Hälfte unter die Vanillecreme
ziehen. Hier ist es wichtig, den richti-
gen Zeitpunkt zu finden: bei zu war-
mer Creme zerläuft die Sahne, bei zu
kalter stockt sie zu rasch und kann
nicht mehr eingefüllt werden. Optimal
ist es, wenn sie am Rand entlang zu
gelieren beginnt.

Am Ende die Cremes schichtweise
in Dessertgläser füllen. Zuoberst
kommt eine Vanilleschicht, auf die
etwas geriebene Edelbitterschokola-
de gestreut wird. Etwa vier Stunden
kühl stellen.

UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH - DESSERT

Schoko-Vanille-Bavaroise

ZUTATEN (für 56 Portionen)

450 ml Milch
250 ml Schlagsahne
125 g Puderzucker
4-5 Eigelb
1 Vanilleschote
6 Blatt weiße Gelatine
1 Prise Salz

100 g Edelbitterschokolade

Foto: © 2013 by Schattenblick
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Enna lugt durch die Küchentür und
fragt: "Wann gibt es Abendessen?"
Ihre Oma antwortet: "Tja, wenn ich
das wüßte. Ich warte schon die ganze
Zeit auf Opa. Er sollte Eier
mitbringen." Eier mag Enna in
jeglicher Form  außer roh.
"Lecker", freut sie sich und reibt sich
den Bauch. "Naja, lecker, wenn Opa
endlich kommt, sonst gibt es heute
Käsebrote", stöhnt Oma Lucie.

Jetzt bevölkern auch Uroma
Magda und Uroma Kathie die
Küche. "Gibt es heute kein
Abendbrot?", fragen sie fast
gleichzeitig. "Ihr müßt euch noch
ein bißchen gedulden. Ich warte
noch auf Eggbert. Er sollte uns
Eier mitbringen." Uroma Kathie
schüttelt den Kopf: "Das ist typisch
für meinen Jungen. Hat sicher was
Interessantes unterwegs entdeckt
oder jemanden getroffen und dabei
die Zeit vergessen."

"Aber Mutter, er ist doch kein kleiner
Junge mehr. Wollen wir lieber hoffen,
daß ihm nichts passiert ist",
entgegnet Oma Lucie. Aber da
klingelt es bereits an der Haustür.
Enna flitzt los und öffnet. Es ist Opa.
Er hat die Hände voller Taschen.
Zusammen tragen die beiden den
Einkauf in die Küche.

"Es ging nicht eher. Heute war es
überall so voll, ich weiß gar nicht
warum", versucht Opa seine
Verspätung zu entschuldigen. "Na,
dann gib mal den Einkauf her", sagt
Oma Lucie und greift nach einer
Tüte. Dabei sagt sie: "Und ihr könnt
im Wohnzimmer warten, es dauert
einfach noch ein Weilchen mit dem
Rührei." Enna will bleiben und
zusehen, aber auch sie schickt Oma
Lucie hinaus.

Während Uroma Magda zurück in
ihr Zimmer geht, um weiter an ein
Paar Socken zu stricken, macht es
sich Uroma Kathie mit einem Buch
auf dem Sofa gemütlich. Opa
verschwindet im Badezimmer. Enna
würde zu gerne zuschauen, wie Oma
Lucie das Rührei zubereitet und so
linst sie heimlich in die Küche.

Oma Lucie steht am Küchentisch und
öffnet gerade eine Packung Eier. Ein
Schrei entfährt ihr und Enna zuckt
zusammen. "Was ist denn das?",
stöhnt Oma Lucie. Der Schrei hat
auch Opa und Uroma Kathie
herbeigelockt.

Von der Eierpackung blickt Oma
Lucie hoch und fragt Opa: "Was hast
du denn eingekauft? Ostereier?"
Opa schaut Oma verwundert an und
zuckt mit den Achseln. "Wieso?",
fragt er. Doch Oma Lucie empört
sich weiter: "Wo hast du bloß die
Eier gekauft. Die sind ja grün?" Jetzt
kommen alle an den Tisch heran und
starren in die Packung. Wirklich die
Eier sind nicht weiß oder braun,
sondern tatsächlich hat die Schale
eine hellgrüne Farbe.

"Also davon mache ich kein Rührei.
Wer weiß, was mich erwartet, wenn
ich die Eier aufschlage." Dazu hat
Enna eine Idee. "Vielleicht ein
kleiner Drache", lacht sie. Da
schmunzelt auch Opa. Oma Lucie
findet das gar nicht witzig, ist aber
schon weniger sauer. Dennoch
stöhnt sie: "Und was essen wir jetzt
zu Abend?"

Enna weiß Rat: "Käsebrote! Du
wolltest doch sowieso Käsebrote
machen, wenn Opa nicht bald nach
Hause kommt, hast du gesagt." Oma
Lucie nickt. Dann sagt sie zu Opa:

"Die Packung kannst du morgen
aber wieder zurückbringen."

Doch Opa sträubt sich: "Die Eier
bringe ich nicht zurück. Wer weiß, ob
nicht die ganze letzte Ladung grüne
Eier enthielt." Opa hat noch nie gern
etwas umgetauscht. Aber da hat
Uroma Kathie eine Idee: "In drei
Wochen ist Ostern. Wir wollten in
den nächsten Tagen doch sowieso
Eier ausblasen. Da können wir gern
die Grünen nehmen. Die Eierschalen
haben eine so schöne Grundfarbe.
Die sehen bestimmt mit noch ein
wenig Bemalung herrlich an
unserem Osterstrauß aus." 
"Prima", freut sich Enna. Auch Oma
Lucie muß zugeben, daß die Eier für
diesen Zweck einen besonderen Reiz
haben. "Gut", lenkt sie wieder ein,
"dann essen wir jetzt Käsebrote. Und
die grünen Eier verwenden wir zum
Basteln."

Opa ist froh, daß er nun um einen
Umtausch herumgekommen ist und
schlägt vor: "Ich helfe dir beim
Tischdecken." Uroma Kathie und
Enna bringen indess die grünen Eier
in Sicherheit. "Wollen wir gleich
morgen die Eier ausblasen?",
freudig stellt Enna die Frage. "Ja,
aber dann iß mal tüchtig Käsebrote,
damit du morgen ordentlich Puste
hast."

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT

Rührei

GuteNachtGeschichten
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Und morgen, den 10. März 2013

+++ Vorhersage für den 10.03.2013 bis zum 11 .03.2013 +++

______I n h a l t__________Ausgabe 667 / Sonntag, den 10. März 2013__

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner:
Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.):
Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:
Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht
ein, sich eine private Kopie für persönliche Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind
Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst
zu veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit
ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt,
liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem
Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung der publizierten Informationen
können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Mit windkaltem Aufbegehren,
unter Waffen, Schnee und Eis,
will der Winter sich noch wehren,
ohne Aussicht, wie Jean weiß.
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Fortsetzung von Seite 5:

Aufzeichnungen über das Verhältnis
von weißen und schwarzen Figuren,
vom Gesetz der Mattausbeute oder
des Remiskapitals hat er nicht hin-
terlassen. Überhaupt ist nur eine ein-
zige Partie von ihm erhalten geblie-
ben. Ort und Entstehungszeit bleiben
im Dunkel. Nur daß Marx ein eifri-
ger Anhänger des Königsgambits
war, wird damit dokumentiert. Mög-
licherweise wählte er diese bour-
geoise Eröffnung, um darin die Aus-
beutung des Bauern exemplarisch zu
studieren. Wie dem auch sei, im heu-
tigen Rätsel der Sphinx bewies er je-
denfalls, daß er ein kombinations-
freudiger Spieler war. Also, Wande-
rer, wie deklassierte Marx den
schwarzen König?

Marx - Meyer

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Durch die Schule eines harten Lebens
gegangen, konnte Lasker hier mit ei-
nem hübschen Läuferdoppelopfer
glänzen: 1 .Sg3-h5! Sf6xh5
2.Ld3xh7+! Kg8xh7 2.De2xh5+ Kh7-
g8 3.Le5xg7! ! Kg8xg7 - 3. . .f7-f6
4.Tf1 -f3 nebst 5.Tf3-g3 - 4.Dh5-g4+
Kg7-h7 5.Tf1 -f3 e6-e5 6.Tf3-h3+
Dc6-h6 7.Th3xh6+ Kh7xh6 8.Dg4-d7
- stellt den materiellen Vorteil endgül-
tig sicher - 8. . .Le7-f6 9.Dd7xb7 Kh6-
g7 10.Ta1 -f1 Ta8-b8 11 .Db7-d7 Tf8-
d8 12.Dd7- g4+ Kg7-f8 13.f4xe5 Lf6-
g7 14.e5-e6 Tb8-b7 15.Dg4-g5 f7-f6
16.Tf1xf6+! Lg7xf6 17.Dg5xf6+
Kf8-e8 18.Df6-h8+ Ke8-e7 19.Dh8-
g7+ und Schwarz gab auf.
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