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Überschattet vom Bürgerkrieg in
Syrien und der scheinbar nicht en-
den wollenden Reihe schwerer
Bombenanschläge im Irak geht das
bitterarme Jemen an den Kämpfen
zwischen verschiedenen Milizen
langsam aber sicher zugrunde. Am
25. Januar ist nach zehn Monaten
Beratungen die Konferenz des Na-
tionalen Dialogs zu Ende gegangen.
Im Ergebnis liegt der Plan vor, Je-
men als Bundesstaat mit vier neuen
Provinzen im Norden und zwei im
Süden zu organisieren. Trotzdem
sind die Kämpfe im Nordjemen
zwischen schiitischen Huthi-Rebel-
len und sunnitisch-salafistischen
Freischärlern und im Südjemen
zwischen Separatisten und der
staatlichen Armee wieder aufge-
flammt. Währenddessen reißen die
Überfälle und Bombenanschläge
von Al Kaida auf der Arabischen
Halbinsel (Al Qaeda in the Arabian
Peninsula - AQAP) gegen Huthis,
die Sicherheitskräfte der Zentralre-
gierung in Sanaa und die Anhänger
einer erneuten Gründung des einst
säkularen Südjemens mit der
Hauptstadt Aden nicht ab. Zusätz-
lich erfolgt alle paar Tage im Jemen
ein Drohnenangriff der CIA, der
sich gegen die Aktivisten der AQAP
richtet, nicht selten aber auch un-
schuldigen Zivilisten den Tod
bringt.

Bereits das Ende der Beratungen,
die unter der Leitung von Präsident

Abed Rabbo Mansur Hadi stattfan-
den und den Weg Jemens aus der
dreißigjährigen Diktatur des 2012
durch Massenproteste zum Rück-
tritt gezwungenen Ali Abdullah Sa-
leh weisen sollten, war von brutaler
Gewalt gekennzeichnet. Am Mor-
gen des 22. Januars wurde in Sanaa
Ahmed Scharafeldin, ein Universi-
tätsprofessor, der die Huthis auf der
Konferenz vertrat, in seinem Auto
von unbekannten Männern erschos-
sen. Nur zwei Stunden später ex-
plodierte eine Bombe unter dem
Auto von Abdulwahab al Ansi, dem
Generalsekretär der islamistischen
Islah-Partei. Die Explosion ließ Al
Ansi unversehrt, sein Sohn dagegen
erlitt schwere Verletzungen.

Scharafeldin war der zweite Dele-
gierte der Konferenz des Nationa-
len Dialogs, der ermordet wurde.
Bereits im vergangenen November
war der Parlamentsabgeordnete
Abdulkarim Jadban, der ebenfalls
die Huthis bei den Gesprächen über
eine Lösung der innenpolitischen
Krise vertrat, erschossen worden,
als er eine Moschee verließ. Die At-
tentate auf Scharafeldin und Jadban
ähneln sich in der Art ihrer Ausfüh-
rung - aufdas Opfer wird auf offe-
ner Straße vom Soziussitz eines
vorbeifahrenden Motorrads aus das
Feuer eröffnet - jenen Anschlägen,
die seit Monaten ranghohe Mitglie-
der von Armee, Polizei und Ge-
heimdienst das Leben kosten.

Neue Kämpfe verschärfen politische Krise

im Jemen

Ausgang des Nationalen Dialogs erweist sich als ungenügend
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Von Schuld befreit zum Krieg ent-

fesselt - Gauck erteilt Absolution

Nun hat er sie endlich gehalten, jene
"große Rede", ohne die ein Bundes-
präsident nicht als Gans, die golde-
ne Eier legt, sondern als lahme Ente
in die Geschichtsbücher eingeht.
Was Horst Köhler vor vier Jahren,
als er sich auf dem Rückflug von ei-
nem Afghanistanbesuch zum inter-
essengeleiteten Charakter deutscher
Außenpolitik bekannte, noch zum
Anlaß nahm, seine glücklose Präsi-
dentschaft zu beenden, gereicht Joa-
chim Gauck zur fast ungeteilten An-
erkennung in Politik und Medien.
Nicht, daß Köhler mit seinem Ein-
treten für einen deutsche Wirt-
schaftsinteressen flankierenden Mi-
litärinterventionismus nicht offene
Türen bei den Funktions- und Kapi-
taleliten eingerannt hätte, doch irr-
lichterte damals noch das Gespenst
einer ethisch und humanitär moti-
vierten Außenpolitik durch die Kor-
ridore des Reichstags und Bundes-
kanzleramts ... (Seite 2)
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Wer hinter der Attentatsreihe
steckt, die offenbar eine Schwä-
chung des staatlichen Sicherheits-
apparats zum Ziel hat, ist nicht klar.
Als wahrscheinlichste Urheber
werden die Islamisten von AQAP
gehandelt. Verdacht fällt aber auch
auf die Anhänger des noch einfluß-
reichen Ex-Präsidenten Saleh bzw.
des ehemaligen Generalmajors Ali
Mohsen Al Ahmar. Der einst zweit-
mächtigste Mann Jemens hatte Sa-
leh im März 2011 wegen des bluti-
gen Überfalls der Armee auf fried-
liche Demokratieanhänger in Sanaa
die Gefolgschaft verweigert und
ihn entscheidend geschwächt. 2012
wurde Ali Mohsen Al Ahmar im
Zuge des Vorhabens von Präsident
Hadi, die jemenitischen Streitkräf-
te zu reformieren, selbst als Kom-
mandeur der 1 . Panzerdivision ent-
lassen.

Daß der Ausgang des nationalen
Dialogs die erhoffte Versöhnung
der verschiedenen ethnischen, po-
litischen und religiösen Gruppen
im Jemen nicht herbeiführt - jeden-
falls nicht kurzfristig -, zeigen die
Ereignisse vom 31 . Januar. An die-
sem Tag kam es in mehreren Lan-
desteilen zu Gewaltausbrüchen.
Bei einem Überfall auf einen Kon-
trollposten der Armee nahe der
Stadt Schibam in der östlichen Pro-
vinz Hadramaut kamen 17 Solda-
ten ums Leben. Zu dem Angriff be-
kannte sich später die AQAP, ohne
Angaben über eigene Verluste zu
machen. Nur wenige Stunden zuvor
waren zwei Streifenpolizisten in
der zentraljemenitischen Provinz
Baida von unbekannten Schützen
ermordet worden. Am selben Tag
kamen in der nördlichen Provinz
Omran bei schweren Kämpfen
zwischen Huthi-Rebellen und Mi-
lizionären des Haschid-Stammes
60 Menschen ums Leben.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

nhst1282.html

POLITIK / KOMMENTAR / HEGEMONIE

Nun hat er sie endlich gehalten, jene
"große Rede", ohne die ein Bundes-
präsident nicht als Gans, die goldene
Eier legt, sondern als lahme Ente in die
Geschichtsbücher eingeht. Was Horst
Köhler vor vier Jahren, als er sich auf
dem Rückflug von einem Afghani-
stanbesuch zum interessengeleiteten
Charakter deutscher Außenpolitik be-
kannte, noch zum Anlaß nahm, seine
glücklose Präsidentschaft zu beenden,
gereicht Joachim Gauck zur fast unge-
teilten Anerkennung in Politik und
Medien. Nicht, daß Köhler mit seinem
Eintreten für einen deutsche Wirt-
schaftsinteressen flankierenden Mili-
tärinterventionismus nicht offene Tü-
ren bei den Funktions- und Kapitale-
liten eingerannt hätte, doch irrlichter-
te damals noch das Gespenst einer
ethisch und humanitär motivierten
Außenpolitik durch die Korridore des
Reichstags und Bundeskanzleramts.

Fünf Jahre weiter fortgeschritten in
der Krise des kapitalistischen Welt-
systems, an der sich die Bundesrepu-
blik bislang zu Lasten ihrer Lohnab-
hängigen wie der Arbeiterinnen und
Arbeiter anderer Mitgliedsstaaten
der Eurozone relativ schadlos gehal-
ten hat, werden andere Saiten aufge-
zogen. Die offensive Drohung mit
kriegerischer Gewalt soll den nur-
mehr durch Staatsgarantien aufrecht-
zuerhaltenden Wert, dessen materi-
elle Grundlage immer weniger in der
Güterproduktion und immer mehr in
der Not der Menschen besteht, die
nicht über ihn verfügen, letztinstanz-
lich decken. Das gesellschaftliche
Schuldverhältnis zwingt diejenigen,
die nichts als ihre Arbeitskraft zu
verkaufen haben, dazu, dies für im-
mer weniger dessen zu tun, was ih-
nen bei der Mehrwertabschöpfung
bereits genommen wurde. So nimmt,
was gesellschaftlich produziert und

privat angeeignet wird, die Form ei-
ner Forderung in Händen der Gläu-
biger an, diesen zu welchem Preis
auch immer zu Diensten sein.

Desto weniger die im Finanzkapital
begründete Verfügungsgewalt auf
realer wirtschaftlicher Leistungsfä-
higkeit beruht, desto mehr ist der in
ihm verkörperte Reichtum durch die
Ohnmacht der Menschen und Zer-
störung der Natur bestimmt. In der
Verwertung des nackten Lebens, in
seiner Aneignung zu Lasten der
einen und zum Nutzen der anderen,
liegt die Zahlungsfähigkeit eines
Geldes begründet, dessen Wert nur-
mehr durch die politische Herrschaft
über die Eigentums- und Rechtsord-
nung, ohne die sich kein auf Kredi-
ten beruhendes Schuldverhältnis in
reale Verfügungsgewalt übersetzen
ließe, gewährleistet werden kann.

So stellt der Staat die Lebenszeit und
-kraft der Menschen für einen immer
geringeren Anteil an den mit ihrer
Verausgabung erzeugten Tauschwer-
ten unter seine Kuratel. Nur so kann
verhindert werden, daß der fiktive, in
ungedeckten Schulden und der be-
schleunigten Flucht der Investoren in
Land und Immobilien, in Rohstoffe
aller Art wie auch sogenannte Imma-
terialgüter wie Telekommunikation,
Patente und Lizenzen hervortretende
Charakter des Kapitals auffliegt.
Eingeschworen auf die Nation, die
die schwindenden Grundlagen ihrer
Daseinssicherung als Not- und
Schicksalsgemeinschaft garantieren
soll, werden soziale Antagonismen
in äußere Aggression verkehrt, wo-
bei die genannten Aktivposten der
von ihrer materiellen Grundlage ab-
gehobenen Kapitalakkumulation be-
reits die Konditionen strategischer
Landnahme umreißen.

Von Schuld befreit zum Krieg entfesselt -

Gauck erteilt Absolution
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Um ein glaubwürdiges Plädoyer für
die Übernahme sogenannter Verant-
wortung im internationalen Bereich,
sprich die Unbotmäßigkeit anderer
Staatssubjekte oder fremder Bevöl-
kerungen mit kriegerischen Mitteln
bezwingen, zu halten, müssen jene
zwischenstaatlichen Gewaltverhält-
nisse, die die privilegierte Stellung
der Bundesrepublik als europäische
Führungsmacht und Gesellschaft mit
hohem Lebensstandard sichern,
wirksam ausgeblendet werden. Nur
so kann das Bild einer Welt entwor-
fen werden, in der einzelne Personen
mit diktatorischen Mitteln ganze Be-
völkerungen kujonieren, während
diesen die Möglichkeit, sich ihres
Gewaltherrschers zu entledigen und
dabei auch die Herrschaft der Olig-
archen und Besitzbürger zu überwin-
den, von vornherein ausgeschlossen
wird. Nur so lassen sich "nationale
Alleingänge" beim Entzug des Zu-
griffs auf "unsere Ressourcen", bei
der Vergesellschaftung "unserer In-
vestitionen" oder der Blockade von
Handelswegen in den Ländern des
Südens als eine Form des illegitimen
Raubes anprangern. Nur so lassen
sich Investitions- und Urheber-
schutz, Freihandel und Extraktions-
rechte gegen Bevölkerungen durch-
setzen, denen der notdürftige Schutz
ihres Wassers, ihrer Agrarerzeugnis-
se und Sozialfürsorge so unabding-
lich ist, daß sie den Agenten neuer
Verwertungsmöglichkeiten Einhalt
gebieten.

Gaucks Rede zur Eröffnung der 50.
Münchner Sicherheitskonferenz er-
füllt schlicht die Maßgabe eines Kri-
senmanagements, das ohne Ge-
waltandrohung nicht mehr gegen je-
ne Millionen durchzusetzen ist, die
ihr nacktes Leben gegen seine Ein-
speisung in die globale Mangelpro-
duktion verteidigen. Um sie mit Hil-
fe der NATO zur Ordnung der "frei-
en Welt" zu rufen, reicht die Selbst-
evidenz der Anmaßung, im Schulter-
schluß westeuropäischer und nord-
amerikanischer Metropolengesell-
schaften das Böse vom Guten zu
scheiden, allemal aus. Die der Rede

des Bundespräsidenten von den
Konzernmedien und Staatssendern
attestierte Größe meint jedoch vor
allem den überfälligen Paradigmen-
wechsel, den er mit der Rüge an die
Adresse jener vornimmt, "die
Deutschlands historische Schuld be-
nutzen, um dahinter Weltabgewandt-
heit oder Bequemlichkeit zu ver-
stecken." [1 ]

Mit einem unausgesprochenen Sei-
tenblick auf den Jugoslawienkrieg,
als das angebliche Wegsehen für
Deutschland gerade wegen seiner hi-
storischen Schuld an diesem Land
ausgeschlossen wurde, erklärt Gauck
diese Schuld für abgegolten und
macht den Weg frei für neue Unta-
ten. Mußte sich der rot-grüne Kanz-
ler Gerhard Schröder bei der von ihm
betriebenen "Enttabuisierung des
Militärischen" noch auf eine Art Ab-
laßhandel einlassen, der diese histo-
rische Schuld in die Waagschale ih-
rer kriegerischen Vergeltung warf, so
schließt Gauck dieses Kapitel deut-
scher Vergangenheitsbewältigung
durch die positive Bestätigung des
deutschen Imperialismus als Norm
interessengeleiteter Hegemonialpo-
litik ab. Der martialische Tenor sei-
ner Worte stimmt die Bevölkerung
auf eine Ära ein, in der Blut,
Schweiß und Tränen nicht mehr im
Kampf gegen einen deutschen Dik-
tator fließen sollen, sondern zur Til-
gung einer Schuld, deren Diktat sich
der Mensch mit allem zu unterwer-
fen hat, was ihm an Lebensgarantien
noch entzogen werden kann, wenn er
sich nicht nach der Decke der herr-
schenden Mangelordnung streckt.

Fußnoten:

[1 ] http://www.bundespraesident.de/
SharedDocs/Reden/DE/Joachim-
Gauck/Reden/2014/01 /140131 -
Muenchner-Sicherheitskonfe-
renz.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/

hege1770.html

Jede Religion hat ihre Vorschriften,
und diese stehen natürlich ethisch
höher als jedes Turnierreglement.
Leider nehmen nicht alle Veranstal-
ter daraufRücksicht. Ein orthodoxer
Jude zum Beispiel darfwährend des
Sabbats - das ist die Zeit von Frei-
tagabend bis Samstagnacht - keine
Arbeiten verrichten. Ruhen ist das
oberste Gebot, körperlich als auch
geistig. Jeder Handschlag, jedes
Nachsinnen über Probleme allge-
meiner Natur ist untersagt, und so
natürlich auch das Schachspielen
und -grübeln. Samuel Reshevsky,
orthodoxer Jude mit Leib und Seele,
mußte daher auf viele Partien und
Punkte verzichten, weil sie in den
Sabbat hineinreichten. Auch ein
Spiel mit kosmopolitischem An-
spruch könnte aller Freigeisterei
zum Trotz durchaus Achtung neh-
men auf die Glaubenssatzungen re-
ligiöser Schachspieler. Ob einer nun
mit Gott, Jahwe oder Allah im
Rücken spielt, oder sein Gelingen
fest um die Wurzeln des eigenes
Könnens schlingt, sollte nicht Grund
zur Zwistigkeit sein. Wer in diesen
Dingen mangelnden Respekt zeigt,
besitzt im Grunde genommen auch
als Schachspieler kaum einen höhe-
ren ethisch-moralischen Entwick-
lungsstand als eine Eidechse, deren
ganze Welt sich aus dem Steigen und
Sinken der eigenen Körpertempera-
tur zusammensetzt. Man stelle sich
nur so, unsere Schachfreunde Holo-
painen und Pirttimäki wären Juden,
und ihre Partien hätte ausgerechnet
am Sabbat gespielt werden müssen,
bedauerlich, denn die folgende
Schlußpointe wäre uns Kiebitzen
dann vielleicht für immer verloren
gegangen. Kannst du die wenigen
Züge zum Sieg des Nachziehenden
im heutigen Rätsel der Sphinx fin-
den, Wanderer?

SCHACH-SPHINX

Dem Freigeist

zum Trotz
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Holopainen - Pirttimäki
Helsinki 1981

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Vernunft, Genialität, kühne Phanta-
sie - Tugenden, derer sich der Ex-
Weltmeister Alexander Aljechin wie
kaum ein anderer rühmen konnte,
und so gelang ihm gegen Freeman in
New York ein hübscher Partieab-
schluß: 1 .Lf3xb7 Tb8xb7 2.Lb2xf6
Dd8xf6 - auf 2.. .g7xf6 folgt 3.Dg5-
h6 Dd8-f8 4.Te1 -e8! -, und nun, da
die Grundreihe entscheidend ge-
schwächt war, kam das Matt wie von
selbst: 3 .Te1 -e8+ Sg6-f8 4.Sf5-h6+!
Df6xh6 5.Te8xf8+ Kg8xf8 6.Dg5-
d8#

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/045007:

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph045007.html

Wegweiser durch den Budenzauber

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe
der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

1. Februar: Gennadi Golowkin
gegen Osumanu Adama

Gennadi Golowkin bekommt es bei
seiner freiwilligen Titelverteidigung
in Monte Carlo mit Osumanu Adama
zu tun. Wenngleich der in 28 Profi-
kämpfen unbesiegte Kasache den
Ring als Weltmeister der WBA und
IBO im Mittelgewicht verlassen
wird, sofern er sich nicht verletzt
oder einem Zufallstreffer zum Opfer
fällt, ist eine lebhafte und attraktive
Auseinandersetzung zu erwarten.
Der aus Ghana stammende Heraus-
forderer, für den 22 gewonnene und
drei verlorene Auftritte notiert sind,
hat im vergangenen Jahr bereits mit
dem damaligen IBF-Champion Da-
niel Geale im Ring gestanden, dem
er sich allerdings nach Punkten ge-
schlagen geben mußte. Nach dieser
Niederlage setzte er sich gegen Gra-
dy Brewer und Doel Carrasquillo
durch.

Der in den USA lebende Adama
spricht von einer phantastischen
Möglichkeit, gegen einen der Be-
sten des Boxsports anzutreten. Er
werde am 1 . Februar die Titel nach
Chicago holen. Nicht von ungefähr
schätzt der in Stuttgart lebende Go-
lowkin den Herausforderer als
einen sehr zähen Widersacher ein,
was seiner Vorfreude allerdings kei-
nen Abbruch tut. Der Kasache hat
bereits 25 Kontrahenten vorzeitig
besiegt und wird auch in Monte
Carlo alles daransetzen, den Kampf
vor Ablauf der zwölfRunden zu be-
enden. Wie sein Promoter Tom Lo-
effler zu Recht unterstreicht, habe
sich Golowkin als einer der belieb-
testen und meistgesehenen Boxer

etabliert und hinsichtlich der Fern-
sehquoten im vergangenen Jahr
viele andere Weltmeister hinter sich
gelassen.

*

1. Februar: Ilunga Makabu
gegen Ruben Angel Mino

Im Vorprogramm der Veranstaltung
in Monte Carlo trifft der südafrika-
nische Cruisergewichtler Ilunga
Makabu auf den in 20 Kämpfen un-
geschlagenen Argentinier Ruben
Angel Mino. Der Südafrikaner hatte
sich im Juli 2013 als Außenseiter im
Kampf gegen den ungeschlagenen
Ukrainer Dmitro Kucher durch
einen knappen Punktsieg den va-
kanten Titel des WBC-Silvercham-
pions gesichert. Ursprünglich sollte
Makabu in Monte Carlo gegen den
Waliser Nathan Cleverly antreten,
der jedoch einen Rückzieher mach-
te, den er mit einer Verletzung be-
gründete. Damit entging dem Süd-
afrikaner, für den 15 Siege und eine
Niederlage zu Buche stehen, die
Möglichkeit, sich mit dem früheren
WBO-Weltmeister im Halbschwer-
gewicht zu messen.

Ruben Angel Mino hat alle 20 Siege
vorzeitig erzielt, bislang jedoch noch
nie außerhalb Südamerikas geboxt.
Zudem wiesen nur fünfGegner des
39jährigen Argentiniers eine positi-
ve Bilanz auf. Sollte Makabu gewin-
nen, bekommt er laut seinem Promo-
ter Rodney Berman die Chance, um
den Interimstitel der WBA zu kämp-
fen.

*
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15. Februar: Dereck Chisora
verteidigt seinen Titel

Dereck Chisora verteidigt den Titel
des Europameisters im Schwerge-
wicht in London. Da der vorgesehe-
ne Herausforderer Andrij Rudenko
wegen einer Verletzung abgesagt hat,
sucht Promoter Frank Warren einen
anderen Gegner. Chisora, der 19
Kämpfe gewonnen und vier verloren
hat, möchte nach dem bevorstehen-
den Auftritt einen Ausscheidungs-
kampf des WBC gegen seinen
Landsmann Tyson Fury, der ihn 2011
nach Punkten besiegt hat, bestreiten
und gewinnen.

Unterdessen kämpfen der Kanadier
Bermane Stiverne und der US-Ame-
rikaner Chris Arreola um den vakan-
ten Titel des WBC. Chisora glaubt an
einen Sieg Arreolas, der seiner Pro-
gnose zufolge danach gegen Deon-
tay Wilder antreten und verlieren
wird. Dann soll die große Stunde des
Briten schlagen: Er werde mit Wil-
der in den Ring steigen, den Ameri-
kaner auf die Bretter schicken und
den Gürtel zurück nach Europa ho-
len. Hier könne man dann jede Men-
ge Geld mit dem Titel verdienen.

*

15. Februar: Tyson Fury
gegen Gonzalo Omar Basile

Der in 21 Kämpfen ungeschlagene
britische Schwergewichtler Tyson Fu-
ry trifft im Vorprogramm der Veran-
staltung in London auf den 39jährigen
Gonzalo Omar Basile. Dieser Gegner
aus Argentinien ist mit einer Bilanz
von 69 Profikämpfen zwar sehr erfah-
ren, hat aber auch schon acht Auftrit-
te verloren und wurde dabei von Alex-
ander Dimitrenko, Artur Szpilka, Fu-
rys ehemaligem Gegner Marcelo Luiz
Nascimento sowie vier weiteren Kon-
trahenten durch K.o. besiegt. Immer-
hin ist der Südamerikaner 1 ,98 m groß
und damit nur acht Zentimeter kleiner
als der Brite, den derzeit kein Schwer-
gewichtler von Rang in körperlicher
Hinsicht überragt.

Bei seinem letzten Auftritt im Ring,
der zugleich sein Debüt in den USA
war, hat Tyson Fury im April 2013
den US-Amerikaner Steve Cunning-
ham vorzeitig besiegt. In der Folge
plante er ein Prestigeduell mit sei-
nem britischen Rivalen David Haye,
das jedoch nach mehreren Anläufen
endgültig abgesagt wurde. Dies führ-
te dazu, daß Fury sehr lange keinen
Kampfmehr ausgetragen hat und mit
seinen Karriereplänen auf der Stelle
tritt. Die vom Sender BoxNation
übertragene Veranstaltung in London
soll die Fans auf eine Revanche zwi-
schen Tyson Fury und Dereck Chi-
sora einstimmen, die später im Jahr
über die Bühne gehen könnte.

*

19. Februar: Daniel Geale
gegen Garth Wood

Nach seiner Niederlage gegen den
Briten Darren Barker, der ihn als
IBF-Weltmeister im Mittelgewicht
entthront hat, tritt der Australier Da-
niel Geale gegen seinen Landsmann
Garth Wood an. Der ehemalige
Champion der Verbände WBA und
IBF, dessen Bilanz 29 gewonnene
und zwei verlorene Auftritten um-
faßt, will sich mit diesem Aufbau-
kampf darauf vorbereiten, im Som-
mer den amtierenden WBA-Welt-
meister Gennadi Golowkin heraus-
zufordern.

Garth Wood sollte ursprünglich im
November gegen den Briten Martin
Murray um den Interimstitel der
WBA kämpfen, doch kam dieses Du-
ell nicht zustande. Davon abgesehen
hat sich der 35jährige, für den zwölf
Siege, drei Niederlagen und ein Un-
entschieden zu Buche stehen, vor al-
lem durch seinen überraschenden
K.o.-Sieg gegen den früheren Welt-
meister Anthony Mundine einen Na-
men gemacht, der sich allerdings bei
der Revanche nach Punkten durch-
setzen konnte.

*

22. Februar: Krzysztof Wlodarczyk
gegen Albert Sosnowski

Krzysztof Wlodarczyk hat zuletzt
den Titel des WBC-Weltmeisters im
Cruisergewicht erfolgreich gegen
den Pflichtherausforderer Giacobbe
Fragomeni aus Italien verteidigt. Der
überlegen kämpfende Pole setzte
sich in Chicago durch Abbruch in der
Pause zur siebten Runde durch, da
sein lädierter Gegner aufAnraten des
Ringarztes aus dem Kampf genom-
men wurde. Die Kontrahenten trafen
bereits zum dritten Mal aufeinander:
Nachdem Wlodarczyk 2009 mit ei-
nem umstrittenen Unentschieden da-
vongekommen war und sich im fol-
genden Jahr vorzeitig durchgesetzt
hatte, trumpfte der 32jährige Pole
diesmal noch überzeugender auf.
Dank dieses Erfolgs verbesserte er
seine Bilanz auf 49 Siege, zwei Nie-
derlagen sowie ein Unentschieden.

Wie viele andere Cruisergewichtler
vor ihm macht auch KrzysztofWlo-
darczyk einen Ausflug ins Schwer-
gewicht. Dort trifft er nun auf seinen
Landsmann Albert Sosnowski, der
ebenfalls über langjährige Erfahrung
im Ring verfügt, da er es bislang auf
47 Siege, sechs Niederlagen sowie
ein Unentschieden gebracht hat.
Mehr als 93 oder 94 Kilo will Wlod-
arczyk im Schwergewicht nicht wie-
gen, damit er im Limit liegt, aber sei-
ne Beweglichkeit nicht einbüßt. Ei-
genen Angaben zufolge plant er vor-
erst nicht über diesen Abstecher in
die Königsklasse hinaus. Alles wei-
tere hänge davon ab, wie gut er dort
klarkommt.

*

1. März: Robert Stieglitz
gegen Arthur Abraham

Der dritte Kampf zwischen Robert
Stieglitz und Arthur Abraham geht in
Magdeburg über die Bühne und wird
von Sat.1 übertragen. Promoter Ulf
Steinforth (SES Boxing) setzte sich
bei der Versteigerung der Veranstal-
tungsrechte klar gegen den Berliner
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Konkurrenten Sauerland durch. Da-
mit hat der amtierende WBO-Welt-
meister im Supermittelgewicht wie
schon beim vorangegangenen Duell
den Heimvorteil auf seiner Seite. En-
de August 2012 hatte Abraham den
Champion durch einen Punktsieg in
Berlin entthront, die Revanche im
März 2013 in Magdeburg jedoch
vorzeitig verloren. Der 32jährige
Stieglitz hat den wiedergewonnenen
Titel seither zweimal erfolgreich
verteidigt.

In seinem letzten Kampf setzte er
sich am 19. Oktober vor 5.000 Zu-
schauern in der Leipziger Messehal-
le gegen Isaac Ekpo durch. Da sich
der Nigerianer jedoch als sehr unbe-
quemer Gegner erwies, konnte der
Weltmeister nicht glänzen und muß-
te sich den letztendlich klaren Punkt-
sieg recht mühsam erarbeiten. Der
Magdeburger verbesserte damit sei-
ne Bilanz auf 46 Siege und drei Nie-
derlagen. Eine Woche später bestritt
Abraham seinen nächsten Auftritt im
Ring. Dabei besiegte der 33 Jahre al-
te Berliner den Italiener Giovanni de
Carolis, konnte aber bei seinem ein-
stimmigen Punktsieg ebenfalls nicht
restlos überzeugen.

*

1. März: Ricky Burns
gegen Terence Crawford

Ricky Burns verteidigt in Glasgow
den WBO-Titel im Leichtgewicht
gegen seinen Pflichtherausforderer
Terence Crawford aus den USA. Wie
der in 22 Kämpfen ungeschlagene
US-Amerikaner ankündigt, verfüge
er über die Zielstrebigkeit und Fä-
higkeit, sich den Gürtel zu sichern
und ihn nach Hause mitzubringen. Er
werde mit ganzem Herzen kämpfen
und hoffe, daß Burns bereit ist, durch
die Hölle zu gehen.

Für den Weltmeister, der 36 Siege,
zwei Niederlagen sowie ein Unent-
schieden aufdem Konto hat, ist es der
erste Kampf seit seinem umstrittenen
Sieg gegen den Mexikaner Raymun-

do Beltran im September 2013, bei
dem ihn ein gebrochener Kiefer ein-
geschränkt hatte. Wie der Schotte
selbstkritisch anmerkt, müsse er nach
schlechten Leistungen in den letzten
beiden Kämpfen nun gegen Crawford
etwas beweisen. Er habe im Training
einige Veränderungen vorgenommen
und hoffe, sich seinen Fans am 1 .
März in wesentlich besserer Verfas-
sung präsentieren zu können.

*

8. März: Yoan Pablo Hernandez
gegen Pawel Kolodziej

Yoan Pablo Hernandez verteidigt
den Titel der IBF im Cruisergewicht
in Berlin gegen den Polen Pawel Ko-
lodziej . Bei seinem letzten Auftritt
hatte der gebürtige Kubaner am 23.
November in Bamberg nach fast ein-
jähriger Verletzungspause seinen
Pflichtherausforderer Alexander
Alexejew durch K.o. in der zehnten
Runde besiegt. Hernandez, der in der
Hauptstadt lebt und trainiert, boxt
seit seiner Verletzung mit einer Me-
tallplatte in der linken Schlaghand.

Während für den Titelverteidiger 28
Siege und eine Niederlage zu Buche
stehen, ist der Herausforderer in 33
Profikämpfen ungeschlagen und be-
legt in der Rangliste der IBF den
zweiten Platz. Wie Trainer Ulli Weg-
ner hervorhebt, habe Hernandez be-
reits dreimal in Folge gegen den
höchstplazierten Herausforderer ge-
kämpft. Da Platz eines bei der IBF
derzeit vakant ist, komme mit Ko-
lodziej jetzt der vierte derartige Geg-
ner hinzu. Er könne sich nicht erin-
nern, daß je ein Weltmeister seinen
Gürtel so häufig nacheinander gegen
den jeweils Besten der Weltrangliste
verteidigen mußte, so der Berliner.

*

8. März: Saul Alvarez
gegen Alfredo Angulo

Im MGM Grand von Las Vegas
kommt es zu einem Kampf zwischen

dem ehemaligen WBC-Weltmeister
im Halbmittelgewicht, Saul Alvarez,
und dessen mexikanischem Lands-
mann Alfredo Angulo. Nachdem
Miguel Cotto ein hochdotiertes An-
gebot der Golden Boy Promotions
für ein Duell mit Alvarez abgelehnt
und sich für den argentinischen
WBC-Champion im Mittelgewicht,
Sergio Martinez, entschieden hatte,
hoffte der 23jährige Mexikaner, daß
sein Bezwinger Floyd Mayweather
den Gürtel abgeben würde, so daß er
mit Angulo um den vakanten Titel
kämpfen könnte. Sein Wunsch, so-
fort auf den Thron des Weltmeisters
zurückkehren zu können, erfüllt sich
jedoch nicht.

Da Saul Alvarez zwar den zweiten
Platz der WBC-Rangliste innehat,
sein Gegner jedoch nicht in den Top
15 geführt wird, ist dies ein maßgeb-
licher Hinderungsgrund. Mit einer
Bilanz von 42 Siegen, einer Nieder-
lage sowie einem Unentschieden
steigt der junge Mexikaner als Favo-
rit gegen Angulo, für den 22 gewon-
nene und drei verlorene Auftritte zu
Buche stehen, in den Ring. Die Nie-
derlage gegen Floyd Mayweather
jun. hat er eigenen Angaben zufolge
inzwischen gut verarbeitet und eine
Menge daraus gelernt. Daher sehe er
diese Lektion auch nicht als Rück-
schlag in seiner Karriere, sondern
vielmehr als eine lehrreiche Erfah-
rung, wie man boxen muß, um
Kämpfe zu gewinnen.

*

15. März: Tomasz Adamek
gegen Viatscheslaw Glatskow

Im Kampf um Platz zwei der IBF-
Rangliste im Schwergewicht treffen
Tomasz Adamek und Viatscheslaw
Glatskow aufeinander. Ursprünglich
sollten die beiden bereits am 16. No-
vember gegeneinander antreten,
doch mußte der Pole damals krank-
heitsbedingt absagen.

Glatskow stieg daraufhin mit dem
Cruisergewichtler Garrett Wilson in
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den Ring, der sich als harter Prüf-
stein erwies und dem Ukrainer sogar
einige Runden abnehmen konnte.
Adamek war zuletzt im August zu
sehen, als er den US-Amerikaner
Dominick Guinn einstimmig nach
Punkten besiegte. Mit einer Bilanz
von 49 Siegen und zwei Niederlagen
verfügt der in New Jersey lebende
Pole über die weitaus größere Erfah-
rung, zumal er bereits gegen Vitali
Klitschko um die Weltmeisterschaft
gekämpft hat. Für den Ukrainer
spricht allenfalls die Frische des un-
geschlagenen Aufsteigers, da er 16
Kämpfe gewonnen und einmal un-
entschieden geboxt hat.

*

15. März: Deontay Wilder
gegen Malik Scott

Der US-amerikanische Schwerge-
wichtler Deontay Wilder ist in 30
Profikämpfen ungeschlagen und
mußte dabei nie länger als vier Run-
den boxen, um einen vorzeitigen
Sieg davonzutragen. Dank dieser
makellosen Bilanz ist der 28jährige
bis auf den dritten Platz der WBC-
Rangliste und damit fast schon in
Reichweite eines Kampfs um die
Weltmeisterschaft dieses Verbands
vorgerückt. Um den durch Vitali
Klitschkos Versetzung in den Stand
des sogenannten Champion Emeri-
tus vakant gewordenen WBC-Titel
kämpfen der Kanadier Bermaine Sti-
verne und der US-Amerikaner Chris
Arreola. Zeigt sich Wilder entschlos-
sen, den Griff nach dem Gürtel des
Champions zu wagen, könnte er
möglicherweise gegen den Sieger
dieses Duells antreten.

Zunächst aber trifft der 2,01 m große
US-Amerikaner in Puerto Rico auf
Malik Scott, der sich als sein bislang
stärkster Gegner erweisen dürfte.
Scott gilt als versierter Techniker und
hat 36 Kämpfe gewonnen, einen ver-
loren sowie einen weiteren unent-
schieden beendet. Im vergangenen
Jahr rang er dem ungeschlagenen Vi-
atscheslaw Glatskow ein Unent-

schieden ab, das man wohl als Ge-
schenk an den Ukrainer bezeichnen
muß. In seinem nächsten Kampf
wurde Scott von dem Briten Dereck
Chisora durch einen umstrittenen
Abbruch besiegt. Zuletzt meldete
sich Malik Scott mit einem vorzeiti-
gen Sieg über den Aufbaugegner
Grover Young zurück.

*

15. März: Tony Bellew
gegen Valeri Brudow

Tony Bellew, der künftig im Cruiser-
gewicht antritt, bekommt es in seiner
Heimatstadt Liverpool mit dem ehe-
maligen Interimsweltmeister Valeri
Brudow zu tun. Der 31 jährige Brite
hat zu Beginn seiner Karriere bereits
einige Kämpfe im Cruisergewicht
bestritten, weshalb ihm dieses Limit
nicht fremd ist. Bei seinem letzten
Auftritt mußte er sich dem Kanadier
Adonis Stevenson im Halbschwerge-
wicht geschlagen geben, so daß für
ihn nun 20 Siege, zwei Niederlagen
sowie ein Unentschieden zu Buche
stehen.

Sein russischer Gegner hat mit etli-
chen namhaften Kontrahenten wie
Virgil Hill, Firat Arslan, Guillermo
Jones und Ola Afolabi im Ring ge-
standen, gegen die er allerdings
durchweg den kürzeren zog. Seit sei-
ner vorzeitigen Niederlage gegen
Afolabi im Jahr 2012 hat der 37jäh-
rige Brudow zwei Aufbaukämpfe für
sich entschieden und damit seine Bi-
lanz auf 41 gewonnene und vier ver-
lorene Auftritte verbessert.

*

22. März: Odlanier Solis
gegen Tony Thompson

In einem attraktiven Duell des
Schwergewichts trifft der Kubaner
Odlanier Solis aufTony Thompson
aus den USA. Während Solis 20
Kämpfe gewonnen und nur gegen
Vitali Klitschko verloren hat, stehen
für den US-Amerikaner 38 Siege und

vier Niederlagen zu Buche, darunter
eine gegen Wladimir Klitschko. Der
42jährige Thompson machte im ver-
gangenen Jahr mit zwei Siegen in
Folge gegen den britischen Hoff-
nungsträger David Price Furore, ver-
lor dann aber einen Ausscheidungs-
kampfder IBF gegen den Bulgaren
Kubrat Pulew recht deutlich nach
Punkten.

In der Computerrangliste wird
Thompson jedoch nach wie vor auf
dem zehnten Platz geführt, während
Solis gleich eine Position dahinter
folgt. Dessen Promoter Ahmet Öner
geht von einem Duell aufAugenhö-
he aus, wobei er nach wie vor nicht
daran zweifle, daß Solis das Zeug
zum Weltmeister hat. Um das zu be-
weisen, dürfe er sich von Gegnern
wie Thompson nicht aufhalten las-
sen. Er rechne damit, daß der Sieger
dieses Kampf womöglich noch in
diesem Jahr, spätestens aber 2015
wieder eine Chance bekommt, um
die Weltmeisterschaft zu boxen.

*

5. April: Marco Antonio Rubio
gegen Domenico Spada

Marco Antonio Rubio aus Mexiko
und der Italiener Domenico Spada
kämpfen um den vakanten WBC-In-
terimstitel im Mittelgewicht. Rubio
hat seit dem verlorenen Titelkampf
gegen seinen Landsmann Julio Cesar
Chavez jun. fünfAuftritte in Folge
gewonnen und führt derzeit die
WBC-Rangliste an. Der Verband
hatte ihm einen Kampf gegen den
amtierenden Weltmeister, Sergio
Martinez aus Argentinien, zugesagt.
Rubio zieht jedoch den schnellen
Griff nach dem Interimstitel der Un-
gewißheit vor. Für ihn stehen 58 Sie-
ge, sechs Niederlagen sowie ein Un-
entschieden zu Buche.

Domenico Spada hat seit der Nieder-
lage gegen den Briten Darren Barker
sechs Auftritte für sich entschieden
und seine Bilanz auf 38 gewonnene
und vier verlorene Kämpfe verbes-
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sert. Der Ranglistenzweite des WBC
hat sich bereiterklärt, in Mexiko ge-
gen Rubio anzutreten, was laut des-
sen Promoter Oswaldo Kuchle zäher
Verhandlungen bedurfte. Spada ver-
lasse Italien bekanntermaßen nicht
gern, doch da man diesen hochkarä-
tigen Kampfunbedingt vor mexika-
nischem Publikum unter der Regie
des Senders Televisa veranstalten
wollte, sei es schließlich doch gelun-
gen, eine Übereinkunft herbeizufüh-
ren.

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

sbxm1321.html

Radicchio-Apfelsalat mit gerösteten Pinienkernen

UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH - SALAT

ZUTATEN (für ca. 4 Portionen)

1 Radicchio-Salat
4-6 Eßl. Zitronensaft
4-6 Eßl. Rapsöl

1 säuerlicher roter Apfel
50 g grüne, kernlose Weintrauben
60 g Pinienkerne

Salz, Pfeffer aus der Mühle

Radicchio hat eine etwas bittere
Note. Damit ist dieser Salat im
Winter optimal als Begleiter oder
Vorspeise von eher herzhaften,
schweren Gerichten wie Schmor-
braten, Geflügel oder einem defti-
gen Eintopf. Wer es hingegen leicht
mag, dem seien ergänzende Früch-
te empfohlen, und, wie hier, gold-

braun geröstete Pinienkerne. In
dieser Form paßt er gut zu einem
hellen Brot und Butter.

Den Salat putzen, waschen,
trockentupfen, in mundgerechte
Stücke zerpflücken und in eine
Schüssel geben. Den Apfel wa-
schen, vierteln, das Kerngehäuse
entfernen und die Viertel (mit
Schale) in dünne Scheiben schnei-
den. Die Trauben waschen, trock-
nen und halbieren. Alles zum Ra-
dicchio geben. Nun Zitronensaft,
Rapsöl, etwas Salz und frisch ge-
mahlenen Pfeffer verrühren, über
den Salat gießen und alles mitein-
ander vermengen. Schließlich die
Pinienkerne in einer Bratpfanne auf
kleiner Flamme in wenig Rapsöl
goldbraun rösten und den Salat da-
mit garnieren.

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

zdsa0018.html

Foto: © 2014 by Schattenblick

KALENDERGESCHICHTEN

Der kleine Wolf - Der Schneesturm

http://www.schattenblick.de/infopool/kind/geschi/kgkg0038.html

Grafik: © 2014 by Schattenblick
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Samstag, den
15.02.2014, 1 9.00 bis 21 .00 Uhr:

Black Mountain Jazzband -

Traditioneller Jazz

von New Orleans bis Chicago

und ein bißchen "Icecream"

obendrauf

Die Harburger Band hat gerade ihr
40jähriges Bühnenjubiläum gefeiert
und in dieser Zeit zahlreiche Lokali-
täten "gejazzt". Von den Gründungs-
mitgliedern sind heute noch dabei:
Ali Sattig (Posaune, Gesang), Wer-
ner Ketels (Schlagzeug) und Peter
Weidig (Bass). Im Laufe der Jahre
hinzugekommen sind Christian
Schittek (Banjo, Gitarre), Gerd Jun-
germann (Klarinette, Sopransax) und
Peter Wagner (Trompete, Altosax).

Das Konzert im Kulturcafé Komm
du beginnt um 19:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

Das Komm du ist geöffnet von:
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...
Lesungen, Konzerte und Vorträge -
das Programm im Februar 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/veranst/
bktr0488.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

jazz1837.html

Kulturcafé Komm du  Februar 2014

Black Mountain Jazzband - Traditioneller Jazz von New Orleans bis Chicago

Samstag, 15. Februar 2014, 19.00 bis 21.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ

Das Kulturcafé 'Komm du' in der Buxtehuder Str. 13 in Harburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Zum Spaziergangssonntag heute
zieht es wohl manchen vor die Tür.
Auf den Straßen trifft man Leute.
Jean träumt aufs Innigste dafür.

Und morgen, den 2. Februar 2014

+++ Vorhersage für den 02.02.2014 bis zum 03.02.2014 +++
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