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Im sozialen Ausnahmezustand

Akustische Kontamination der
Meere durch die Erdölsuche

ist mit der Bundeswehr zu rechnen

Absehbares Massenstranden von
Meeressäugern

Wer von der Verschmutzung der Ozeane spricht, denkt
dabei wahrscheinlich an Plastikmüll, Erdöl, landwirtschaftliche
und industrielle Abwässer oder
radioaktive Partikel aus dem Fukushima-Desaster. Es gibt jedoch
noch eine weitere Verschmutzungsart: Lärm. Für Meeressäuger und andere Bewohner der
Ozeane, die über ungeheuer empfindliche Hörorgane verfügen,
sind die vielfältigen menschlichen Aktivitäten nicht nur eine
Belästigung ... (Seite 3)
(SB) 

SPORT / BOXEN
Scheiden tut weh

Artur Beterbijew will sich von
seinem Promoter trennen

(SB)  Warum sich Artur Beterbi-

jew von seinem kanadischen Promoter Yvon Michel trennen will,
ist nicht bekannt. In den sozialen
Medien teilt er seinen Freunden,
Fans und Unterstützern lediglich
mit, daß sein Anwalt in Montreal
gerichtlich die Forderung geltend
gemacht habe, das Vertragsverhältnis für beendet zu erklären. Er
habe persönlich nichts gegen Michel und trainiere hart, um Weltmeister zu werden ... (Seite 4)

Christian Weißgerber findet es "fast witzig, dass die Bundeswehr jetzt so tut, als ob sie mal
anfangen müsste, ihre Soldaten zu
überprüfen. Die Bundeswehr
konnte schon lange wissen, dass
viele ihrer Soldaten entweder
Sympathien für nationale und rassistische Politiken hegen oder das
sogar offen vertreten haben" [1].
Was der selbst wegen rechtsradikaler Aktivitäten unehrenhaft aus
der Bundeswehr entlassene ehemalige Nazi über seine Zeit beim
Bund zu berichten hat, kann niemanden erstaunen, der sich eingehender mit Vergangenheit und
Gegenwart, mit Bekenntnis und
Auftrag der Truppe beschäftigt.
Von Generälen begründet, die ihre militärische Laufbahn zum Teil
noch in der kaiserlichen Reichswehr begonnen haben, um wie ihr
erster Generalinspekteur Adolf
Heusinger bei der Bekämpfung
sowjetischer Partisanen die entschiedene Bereitschaft zu mörderischer Härte unter Beweis zu
stellen, auf die antikommunistische, an Hitlers antibolschewistische Ideologie anknüpfende
Frontstellung der Bundesrepublik
eingeschworen und gegen die
große Mehrheit einer Bevölkerung durchgesetzt, die sich kurz
nach der Kriegskatastrophe alles
andere als die Wiederbewaffnung
wünschte, ist die Bundeswehr
(SB) 

schon entstehungsgeschichtlich
tief in der Tradition der Wehrmacht verankert.
Die auf der wie ein religiöses
Glaubensbekenntnis verteidigten
Lebenslüge "Böse SS, gute Wehrmacht" fußende Traditionspflege
wurde zwar durch Interventionen
zivilgesellschaftlicher und antifaschistischer Kräfte erschüttert,
doch die in der Benennung von
Kasernen nach Wehrmachtsoffizieren, dem Devotionalienkult
sogenannter Militaria und der historischen Bezugnahme einzelner
Einheiten auf ihre Vorläufer bei
der Wehrmacht fortdauernde
Kontinuität zu Hitlers Armee,
Marine und Luftwaffe ist keineswegs beendet. Im Schatten dieses
lediglich formal vollzogenen
Bruches und nach der ersatzlosen
Beseitigung der Einschränkung
deutscher Großmannssucht durch
die Vertragsstaaten des Warschauer Paktes stellt die Restauration imperialistischer Kriegführung unter dem Titel der Normalisierung und Beendigung des angeblichen deutschen Sonderweges militärischer Enthaltsamkeit
neue Triumphe in Aussicht.
Was dem früheren US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld
erlaubt ist, kann der Bundeswehr
schlechterdings nicht verboten
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sein. Dieser ließ sich 2002 in der
Zeitschrift Foreign Affairs über
das angeblich leuchtende Vorbild
der Wehrmacht für seine Pläne
zur Eroberung des Iraks aus, indem er sich begeistert über den
German Blitzkrieg und andere
Leistungen des deutschen Aggressors zeigte wie die "absolut
tödliche Kombination aus kleinen, aber hochqualifizierten und
modern ausgerüsteten Einheiten",
die ihre vernichtende Stärke aus
der hohen Mobilität wie dem gemeinsamen Vorgehen mit Luftstreitkräften bezogen hätten. Heute, da die Zahl der Offiziere, die
in Wort und Schrift ein positives
Verhältnis zu aggressiver Kriegführung an den Tag legen, wieder
Legion ist, drängt sich die positive Bezugnahme auf eine Wehrmacht, deren NS-Erblast vermeintlich vom rein Militärischen
separiert werden könne, geradezu
auf.
Das Verwerfliche an Hitlerdeutschland geschichtspolitisch
zu isolieren, um als Staat mit diesem Gewaltmittel vollständig
handlungsfähig zu sein, entspricht der Relativierung der NSVerbrechen, die mit der Rechtsdrift in Parteien und Gesellschaft
einhergeht. Die Skandalisierung
lupenreiner Rechtsdemagogie in
Reihen der AfD hält sich auch
deshalb in engen Grenzen, weil
eine auf sozialdarwinistische
Überlebensstrategien zugerichtete Wählerklientel nicht durch humanistische Prinzipien vergrault
werden soll, die sich in der Wirklichkeit propagierten Erfolgsstrebens bestenfalls dann bewähren,
wenn eine Erwerbstätigkeit daraus gemacht werden kann. Werteuniversalismus war gestern,
heute zählt die ad hoc-Entscheidung für Kriegseinsätze nach
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Maßgabe realpolitischer Opportunität. Selbst die trotz und gerade wegen ihrer völkerrechtlichen
Irrelevanz häufig heranzitierte
Schutzverantwortung büßt ihre
Bedeutung als moralisches Feigenblatt interessenpolitisch begründeter Kriegsstrategie zusehends ein, lassen sich doch die
Aufrüstung der Türkei und SaudiArabiens beim besten Willen
nicht mit etwas anderem begründen als konventioneller Hegemonialpolitik.
Wo eine Staatsräson, die den
einstigen Verteidigungskräften
abverlangt, im globalen Kampf
um verbliebene Ressourcen seinen Mann und ihre Frau zu stehen, eine inhaltliche Verwandtschaft zur Eroberung sogenannten Lebensraumes im Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion nicht abstreiten kann, wo das
Motto der Bundeswehr "Wir.
Dienen. Deutschland." nur drei
Punkte weit am originären völkischen Opfermythos vorbeischrammt, wo Heldenmonument,
Tapferkeitsorden und Gefallenenkult wieder zur normalen Beweihräucherung der Truppe gehören, kann es nicht erstaunen,
daß sich Personen zur Bundeswehr hingezogen fühlen, die sich
in einem starken Staat und nationalchauvinistischer Ideologie
am besten aufgehoben fühlen.
Die Bundeswehr ist ein Hort
rechtsgerichteter Kräfte nicht in
erster Linie, weil sie die NS-Tradition nicht genügend aufgearbeitet und abgesondert hat, sondern weil der staatsaffine Charakter des Militarismus wie jede
andere auf Überleben zum Preis
des Todes anderer Menschen geeichte Doktrin dieser Traditionspflege beste Voraussetzungen
bietet.
www.schattenblick.de

Der sich in der mutmaßlichen
Ausbildung rechtsterroristischer
Netzwerke innerhalb der Bundeswehr abzeichnenden Gefahr
Rechnung zu tragen, hier könnte
die Machtfrage im Ernstfall von
rechts gestellt werden, wird durch
die öffentliche Diskussion über
rechte Gesinnung und Traditionspflege unter Soldatinnen und Soldaten denn auch unzureichend
thematisiert. Der mit dem stärksten Mittel des staatlichen Gewaltmonopols, den unter Waffen
stehenden Streitkräften, durchgesetzten Übernahme der Regierung
wird strukturell seit langem der
Weg geebnet. Mit den Notstandsgesetzen wurde die Aufhebung
prinzipiell notwendiger demokratischer Legitimation verfassungsrechtlich verankert, und das tatsächlich ohne Not, sondern zur
Abwehr einer Gesellschaftsveränderung, die die immer obszöner
hervortretende soziale Ungleichheit hätte verhindern können.
Die seitdem in kleinen, aber konsequenten Schritten im Rahmen
des Terrorkrieges erfolgende Legalisierung bewaffneter Einsätze
der Bundeswehr im Innern ist integraler Bestandteil der Einebnung antidiktatorischer Trennungsgebote und differenzierter
hoheitlicher Zuständigkeiten
staatlicher Gewaltorgane. Wer
heute noch an die Gefahren exekutiver Ermächtigung wie im Falle der parlamentarisch flankierten
Durchsetzung der NS-Diktatur
erinnert, wird mit Sachzwangargumenten eines Schlechteren belehrt. In diesen ist die Saat des potentiellen Putsches jedoch bereits
aufgegangen. Verfassungsrechtliche Schutzfunktionen können
keine Schönwettergesetze sein,
die gerade dann abgeschwächt
werden, wenn die Gefahr, für deMo, 15. Mai 2017
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ren Einhegung sie geschaffen
wurden, real zu werden droht.

UMWELT / REDAKTION / RESSOURCEN

Die scharfen Reaktionen vieler
Politiker und Journalisten nach
dem ersten Versuch der Verteidigungsministerin, der von terrorismusverdächtigen Bundeswehrangehörigen ausgehenden Gefahr
nach Maßgabe ihres Amtes entgegenzutreten, könnten nicht besser
dokumentieren, wie groß die Bereitschaft der Funktionseliten dieses Landes ist, sich die Tür zum
Ergreifen drastischer Maßnahmen
des Krisenmanagements offenzuhalten. Das an einen Kniefall vor
der Generalität und den Schreibtischkriegern in den Redaktionen
gemahnende Zurückrudern Ursula von der Leyens stellt hinlänglich klar, daß mit der sogenannten
Parlamentsarmee zu rechnen ist,
wenn die sozialen Widersprüche
in der Bundesrepublik und EU eskalieren. Souverän ist, wer über
den Ausnahmezustand entscheidet, lautet das berühmte Diktum
des NS-Staatsrechtlers Carl
Schmitt, der sich nicht nur in der
Neuen Rechten großer Beliebtheit
erfreut. Und Souveränität ist die
Währung, mit der der deutsche
Imperialismus rechnet, wenn seine Sachwalter eine Handlungslogik propagieren, die das kapitalistische Weltsystem ausschließlich
als Schlachtfeld miteinander um
Vormachtstellungen konkurrierender Staatssubjekte begreift.

Akustische Kontamination der Meere
durch die Erdölsuche
Absehbares Massenstranden von Meeressäugern

Wer von der Verschmutzung der Ozeane spricht, denkt
dabei wahrscheinlich an Plastikmüll, Erdöl, landwirtschaftliche
und industrielle Abwässer oder
radioaktive Partikel aus dem Fukushima-Desaster. Es gibt jedoch
noch eine weitere Verschmutzungsart: Lärm. Für Meeressäuger und andere Bewohner der
Ozeane, die über ungeheuer empfindliche Hörorgane verfügen,
sind die vielfältigen menschlichen Aktivitäten nicht nur eine
Belästigung, sondern die Geräusche können regelrecht zu organischen Verletzungen führen.
(SB) 

Ziviler und militärischer Schiffsverkehr, mariner Bergbau, Aufbau und Betrieb von Windrädern
zählen zu den typischen Geräuschquellen im Meer. Eine weitere akustische Kontamination
zieht die Anordnung von US-Präsident Donald Trump vom vergangenen Monat nach sich, man
solle die Erdölförderung in den
Schutzgebieten der Arktis und
dem Atlantik mit Nachdruck aufnehmen. Wie EcoWatch berichtete, überprüft das Innenministerium zur Zeit sechs GenehmiAnmerkungen:
gungsanträge der Öl- und Gasin[1] http://www.tagesschau.de/in- dustrie zur Aufsuchung von marinen Lagerstätten. [1]
land/neonazi-bundeswehr101.html
Beim Aufsuchen von geologischen Lagerstätten im Meeresbohttp://www.schattenblick.de/
den werden seismische Luftinfopool/politik/kommen/
druckkanonen eingesetzt. Sie beherr1757.html
Mo. 15. Mai 2017
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schallen den Meeresboden und
anhand der Reflektionswellen
kann auf potentielle Lagerstätten
geschlossen werden. Die Explosionsgeräusche, die dabei entstehen, zählen zu den lautesten menschengemachten Geräuschen im
Ozean, berichtete Dustin Cranor
von der Organisation Oceana laut
EcoWatch. Cranor zufolge werden bei der Suche ohne Unterbrechung alle zehn Sekunden, 24
Stunden am Tag, über Wochen
und Monate hinweg Explosionsgeräusche erzeugt. Die Knalle
seien so laut, daß sie noch 4000
Kilometer von der Quelle entfernt
gehört werden könnten. Die Regierung selbst, so Cranor, rechnet
damit, daß durch die Explosionen
von Luftdruckkanonen im Atlantik bis zu 138.000 Meeressäuger
wie Delphine und Wale verletzt
und darüber hinaus lebenswichtige Aktivitäten von Millionen
weiteren Meeresbewohnern gestört werden.
Abgesehen von Meeressäugern
werden sich die Explosionen auch
auf Meeresschildkröten und Fische, die sich über Laute verständigen, in etwa so auswirken, als
starte in unmittelbarer Nähe eines
Menschen ein Düsenjet. Von Industrieunternehmen, die Luftdruckkanonen einsetzen, und
vom Militär, das ähnliche Knalleffekte mittels offensiver Sonarortung erzeugt, werden regelmäßig Berichte und UntersuchunSeite 3
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gen, wonach die von ihnen erzeugten Explosionsgeräusche für
das Massenstranden von Meeressäugern verantwortlich sind, in
Zweifel gezogen. Es ist eben sehr
einfach zu behaupten, es sei "unbewiesen", daß sich die Tiere an
dem Lärm nicht nur stören, sondern daß sie davon auch verstört
werden.

derlich ist, um die Kenntnisse
über den äußeren Kontinentalschelf entlang der US-Ostküste
aufzufrischen. Die letzten Untersuchungen lägen schon dreißig
Jahre zurück. Damals sei die
Technologie noch nicht so weit
entwickelt wie heute gewesen. Innenminister Ryan Zinke wird von
EcoWatch mit den Worten zitiert,
daß die Untersuchungen einer
Vielzahl von Bundes- und bundesstaatlichen Partnern helfen
werden, "die Offshore-Gebiete
unserer Nation genauer kennenzulernen ... und die Ressourcen zu
erkunden, die dem amerikanischen Volk gehören".

ren ist eine davon. Stets werden
vermeintlich rationale Argumente vorgebracht, um das eigene Tun
zu rechtfertigen. Die Entscheidung Trumps wiegt um so schwerer, als hier ein Rohstoffgefunden
und gefördert werden soll, der
maßgeblich zur globalen Erwärmung beiträgt. Wenn nicht 80 bis
90 Prozent der bislang bekannten
Lagerstätten an fossilen Energieträgern unangetastet bleiben,
steuert die Erde auf Klimaverhältnisse zu, durch die das Überleben von Milliarden Lebewesen
akut gefährdet wird.

Selbst manche Tierschützerinnen
und -schützer räumen ein, daß
Tiere nicht sprechen können und
deshalb Menschen für sie die
Stimme erheben müßten. Doch
spricht nicht das Stranden von
Walen eine deutliche Sprache?
Anmerkung:
Muß man mehr verstehen, um sagen zu können, daß die Kanonen- Nation, Volk, Eigentum - der [1] http://www.ecowatch.com/seismicschläge unter Wasser den Tieren Mensch kennt zahllose Arten, un- tesing-oil-drilling-2402920868.html
ter Inanspruchnahme der von ihm
Schaden zufügen?
erfundenen Begriffe zu Lasten http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/
Das Innenministerium behauptet, seiner Mit- und Umwelt zu leben,
umre194.html
daß die seismische Suche erfor- die Lärmbelästigung in den Mee-
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Scheiden tut weh
Artur Beterbijew will sich von seinem Promoter trennen
(SB) 14. Mai 2017  Warum sich

Artur Beterbijew von seinem kanadischen Promoter Yvon Michel
trennen will, ist nicht bekannt. In
den sozialen Medien teilt er seinen Freunden, Fans und Unterstützern lediglich mit, daß sein
Anwalt in Montreal gerichtlich
die Forderung geltend gemacht
habe, das Vertragsverhältnis für
beendet zu erklären. Er habe persönlich nichts gegen Michel und
trainiere hart, um Weltmeister zu
werden, wie es stets sein ausschließliches Ziel gewesen sei. [1]
Seite 4

Man kann nur vermuten, daß der
gebürtige Tschetschene angesichts seiner stagnierenden Karriere unzufrieden mit den Möglichkeiten des Promoters ist, ihm
die maßgeblichen Auftritte in einer angemessenen Frist zu verschaffen. Da der in elf Profikämpfen ungeschlagene Halbschwergewichtler bereits 32 Jahre alt ist, drängt die Zeit, Nägel
mit Köpfen zu machen. Wie vom
Verband IBF angeordnet, soll Beterbijew einen Ausscheidungskampf gegen Enrico Kölling bewww.schattenblick.de

streiten, dessen Sieger neuer
Pflichtherausforderer Andre
Wards wird, der die Titel der
WBA, WBO und IBF in seinem
Besitz hat. Da Kölling in diesem
Kampf als krasser Außenseiter
gilt, kann Beterbijew nur daran
gelegen sein, diese Aufgabe
möglichst schnell über die Bühne
zu bringen. Nachdem zunächst
der 29. Juli als Termin im Gespräch gewesen war, ist derzeit
wieder unklar, wann es zu diesem
Kampf kommt und ob er überhaupt stattfinden wird.
Mo, 15. Mai 2017
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Yvon Michel hat die juristischen
Schritte Beterbijews bestätigt, jedoch zugleich seine eigene Auffassung unterstrichen, wonach
das Vertragsverhältnis keineswegs beendet sei. Eine Entscheidung des Gerichts werde wohl
mehrere Wochen auf sich warten
lassen. Unterdessen sei er weiterhin der Promoter des Russen und
habe bereits mit Chris Meyer von
Sauerland Event eine Übereinkunft für den Kampf gegen Enrico Kölling erzielt.
Der Tschetschene war in seiner
langen Amateurlaufbahn für die
russische Mannschaft international erfolgreich und hat unter anderem an den Olympischen Spielen 2008 in Beijing und 2012 in
London teilgenommen. Seit seinem Wechsel ins Profilager im
Jahr 2013 steht er bei Yvon Michel unter Vertrag. Er konnte
2015 nur zwei Kämpfe austragen
und wurde dann aufgrund einer
Schulterverletzung ein Jahr außer
Gefecht gesetzt. Im Dezember
2016 kehrte er in den Ring zurück
und behielt dabei bereits in der ersten Runde gegen Isidro Ranoni
Prieto die Oberhand.
Im April war ein Ausscheidungskampf der IBF gegen Sullivan
Barrera vorgesehen, dessen Sieger das Vorrecht winkte, nach der
Revanche zwischen Andre Ward
und Sergej Kowaljow den Weltmeister herauszufordern. Barrera
machte jedoch einen Rückzieher,
wofür er seine in Aussicht gestellte Börse zur Begründung anführte, die er für zu gering erachte.
Dadurch entging Beterbijew die
Gelegenheit, sich bereits zu diesem Zeitpunkt als neuer Pflichtherausforderer der IBF in Stellung zu bringen. Wenngleich er
den Titelkampf sicher nicht sofort
Mo. 15. Mai 2017

bekommen hätte, stünde er doch
wahrscheinlich schon längst an
der Spitze der Kandidaten bei diesem Verband.
Der in Kanada lebende Tschetschene zählt zu den gefährlichsten
Akteuren im Halbschwergewicht,
da er mit beiden Händen eine
enorme Schlagwirkung entfalten
und auch aus der Nahdistanz
wuchtige Treffer ins Ziel bringen
kann. Das führte dazu, daß ihm
namhafte Akteure tunlichst aus
dem Weg gingen und es Yvon Michel zunehmend schwer fiel,
hochklassige Kämpfe auf die Beine zu stellen. Ob ein anderer Promoter diese schwierige Aufgabe
erfolgreicher bewerkstelligen
könnte, bleibt eine offene Frage.
Artur Beterbijew ist gegenwärtig
der einzige Halbschwergewichtler, dem man ohne weiteres zutraut, Andre Ward und Sergej Kowaljow gefährlich werden zu
können. Zu Amateurzeiten hat er
den Russen besiegt, was freilich
nicht bedeutet, daß ihm das
zwangsläufig auch im Profilager
gelingen würde. Auch Ward hätte
an ihm eine harte Nuß zu
knacken, da der Tschetschene im
Unterschied zu Kowaljow auch
dicht am Gegner, wo der Kalifornier für gewöhnlich am erfolgreichsten zu Werke geht, höchst
versiert und wirksam zu boxen
versteht. Andre Ward, der in der
Regel klammernd, wühlend, haltend und zugleich schlagend seine Siege einfährt, träfe dabei auf
einen Kontrahenten, der ihm in
der Halbdistanz und im Infight
sogar überlegen sein dürfte.
Sollte der US-Amerikaner erneut
gegen Kowaljow gewinnen, der
nach Ansicht diverser Experten
allerdings in ihrem ersten Kampf
www.schattenblick.de

der bessere Boxer war, würde er
seinen Titel kaum gegen Beterbijew verteidigen. Ward dachte lange darüber nach, seine Karriere
schon jetzt zu beenden, ehe er
sich zur Revanche bereiterklärte.
Ihn könnte allenfalls noch ein
hochkarätiger und sehr lukrativer
Prestigekampf reizen, für den der
Tschetschene noch nicht in Frage
kommt. Während ihn eingefleischte Boxfans in den höchsten
Tönen loben, ist er dem breiteren
Publikum in den USA kaum bekannt, zumal er lange außer Gefecht war.
Interessant wäre für ihn natürlich
auch ein Kampf gegen den WBCChampion Adonis Stevenson,
doch müßte er nach Lage der Dinge vermutlich Jahre warten, bis er
endlich an die Reihe käme. Sofern
der Kanadier nicht gerade eine
Pflichtverteidigung absolvieren
muß, tritt er gegen nicht allzu gefährliche Rivalen in Serie an und
sichert auf diese Weise mehr oder
minder unangefochten seine Regentschaft. Diese Option kann
Beterbijew im Grunde abschreiben, da Stevenson, der selber ja
auch nicht jünger wird, niemals
freiwillig gegen ihn antreten würde.
Um es zu einem prominenten Akteur im US-amerikanischen Boxgeschäft zu bringen, ohne auf eine natürliche Fangemeinde eingewanderter Landsleute zurückgreifen zu können, müßte Artur
Beterbijew mehrere Jahre in Folge regelmäßig Kämpfe bestreiten
und gewinnen. Gennadi Golowkin hat es mit drei bis vier
jährlichen Auftritten seit 2012 zu
einem der prominentesten Boxer
der Branche gebracht, wobei er
seit 2008 alle Gegner vorzeitig
besiegt hatte und erst in seinem
Seite 5
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letzten Kampfgegen Daniel Jacobs __I n h a l t____________Ausgabe 2190 / Montag, den 15. Mai 2017__
wieder volle zwölfRunden gehen
mußte, um sich durchzusetzen.
1 POLITIK - KOMMENTAR:
Im sozialen Ausnahmezustand ist mit der Bundeswehr zu rechnen
Wenngleich es Beterbijew aufgrund seines Könnens durchaus 3 UMWELT - REDAKTION:
zuzutrauen wäre, sich mit spekta- Akustische Kontamination der Meere durch die Erdölsuche
kulären Siegen in Serie einen Namen zu machen, wäre eine weite- 4 SPORT - BOXEN:
re Untätigkeit angesichts eines Scheiden tut weh
langwierigen Rechtsstreits mit
seinem Promoter natürlich Gift 6 DIENSTE - WETTER:
für solche Pläne. Zwangsläufig Und morgen, den 15. Mai 2017
kommt einem in diesem Zusammenhang die quälende Durststrecke Andre Wards in den Sinn,
der auf dem Höhepunkt seiner
DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Karriere als weltbester Akteur im
Supermittelgewicht mehrere JahUnd morgen, den 15. Mai 2017
re kaum noch in Erscheinung trat.
+++ Vorhersage für den 15.05.2017 bis zum 16.05.2017 +++
Der Streit mit seinem damaligen
Promoter Dan Goossen zog sich
ewig hin und endete erst nach dessen Ableben, als sich die Erben
konzilianter zeigten und eine
rechtsverbindliche Trennung ausgehandelt werden konnte. Da
Himmelblau und Sonnenschein,
Ward als Sieger des Super-SixEinzelwolken locker,
Turniers und ungeschlagener
laden Jean zur Freifahrt ein
Weltmeister zweier Verbände zu
als ein Grünhautrocker.
den anerkannt besten Boxern aller
© 2017 by Schattenblick
Gewichtsklassen gehörte, gelang
es ihm nach der langen Zwangspause, noch einmal Tritt zu fassen
und sogar im Halbschwergewicht
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