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Uwe Ritzer, Olaf Przybilla
Die Affäre Mollath
Der Mann, der zu viel wusste

Es mag dem Gerechtigkeitsempfin-
den der Bevölkerung Genüge tun,
daß Gustl Mollath nach sieben Jah-
ren in einer geschlossenen psychia-
trischen Anstalt aufgrund eines Be-
schlusses des Oberlandesgerichts
Nürnberg am vergangenen Dienstag
endlich wieder in Freiheit gekom-
men ist. In solchen Fällen entfaltet
sich ein vertrautes Prozedere: Sobald
ein Rechtsskandal, von den Medien
losgetreten oder lanciert, öffentliches
Aufsehen erregt und für Unruhe im
moralischen Getriebe der Gesell-
schaft sorgt, reagiert die politische
Elite daraufwie ein in Hektik gera-
tener Ameisenstaat. Kompetenzen
werden in Frage gestellt und Verant-
wortlichkeiten solange hin und her
geschoben, bis der Anlaß des Skan-
dals zerredet, zerkocht und für die
schnelle Verdauung zugerichtet ist.
Juristische Institutionen an den
Pranger der allgemeinen Empörung
zu stellen, ist Teil einer Inszenierung,
die dazu dient, den Schluckauf des
Systems ... (Seite 8)

Die NSA-Spähaffäre hat auf bundes-
politischer Ebene vor allem einen Ef-
fekt - die politische Klasse wird ins-
gesamt immer unglaubwürdiger.
Wenn die Regierungskoalition
meint, sich aus der Schußlinie brin-
gen zu können, indem sie SPD-Frak-
tionschef Frank-Walter Steinmeier
bezichtigt, 2002 als Kanzleramtschef
und Geheimdienstkoordinator die
Grundlage für die Zusammenarbeit
zwischen BND und NSA gelegt zu
haben, dann tut sie gerade so, als sei
die Politik der weitreichenden ge-
heimdienstlichen Kooperation mit
Washington nicht ganz in ihrem Sin-
ne gewesen. Die Einsprüche der Op-
position gegen den faktischen Offen-
barungseid, mit dem der damalige
Bundeskanzler der rot-grünen Re-
gierung, Gerhard Schröder, sich der
US-Regierung andiente, waren eben-
so dünn gesät wie der Widerstand der
Unionsparteien und FDP gegen die
Entsendung der Bundeswehr nach
Afghanistan.

Als die Frage der deutschen Beteili-
gung am Irakkrieg zur Debatte stand,
erwies sich Angela Merkel als treue
US-Vasallin, während Schröder sei-
ne Wiederwahl durch den scheinba-
ren Widerstand gegen diese unpopu-
läre Kriegsbeteiligung sicherte. 2006
wurde im Parlamentarischen Kon-
trollgremium (PKG) ruchbar, daß in
Bagdad stationierte BND-Agenten
während des Irakkriegs im März und
April 2003 25 sensible Ziele an die
BND-Zentrale übermittelten, die an-
schließend auch an US-Dienststellen

weitergegeben wurden. Weitere Sta-
tionen der engen Zusammenarbeit
mit US-Diensten waren die Ver-
schleppung Khaled El-Masris, die
Ablehnung der Rückkehr des eben-
falls verschleppten Murat Kurnaz
nach Deutschland, und die still-
schweigende Duldung geheimer
CIA-Flüge über der Bundesrepublik,
mit denen ebenfalls Menschen in
Folterhaft verschleppt wurden.

Was die rot-grüne Führung liegen-
ließ, konnte Steinmeier als Außenmi-
nister der Regierung Merkel ab 2005
fugenlos fortsetzen. In der von den
USA und Israel betriebenen Isolie-
rung und Bedrohung des Iran war auf
die Bundesrepublik ebenso Verlaß
wie bei der Dämonisierung des syri-
schen Präsidenten Bashar al-Assad,
den Steinmeier wegen einer angeb-
lich israelfeindlichen Rede mit einem
diplomatischen Boykott belegte. An
die Adresse des SPD-Politikers ge-
richtet, der sich als Vermittler zwi-
schen Syrien, Washington und Israel
ins Gespräch gebracht hatte, um we-
gen der Parteinahme Assads für die
Hisbollah im Libanonkrieg den Kopf
einzuziehen, hatte dieser im Inter-
view mit dem Nachrichtenmagazin
Der Spiegel (25.09.2006) für den an-
geblich ethisch hochwertigen Cha-
rakter der deutschen Außenpolitik
kaum verhohlenen Spott übrig:

"Immer, wenn ihr Deutschen nach
Syrien kommt, sprecht ihr über Mei
nungsfreiheit. Warum lasst ihr mir
nicht meine Meinung? Aber ernst

NSA-Spähaffäre -

Hinter den Scharaden die Kontinuität blutiger Kriege
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haft: Als Politiker sollte man genau
hinhören. Ich habe in meiner Rede
57mal das Wort 'Frieden' verwendet.
Und wenn diese Rede kriegerisch
war  wie soll man es dann bewerten,
dass Deutschland den Israelis jedes
zweite Jahr ein UBoot liefert?"

Die besondere Verantwortung für Is-
rael, die Der Spiegel für Steinmeier
in die Waagschale warf, quittierte der
syrische Präsident mit einer nicht
minder streitbaren Gegenfrage:

"Meinen Sie damit, dass Israel Palä
stinenser und andere Araber töten
darf, weil in Deutschland seinerzeit
die Juden getötet wurden?"

Assad hatte der zynischen Aussage
der US-Außenministerin Condoleez-
za Rice, bei den flächendeckenden
Bombenangriffen Israels auf den Li-
banon handle es sich "um die Ge-
burtswehen eines neuen Nahen
Ostens", mit den Worten eine Absa-
ge erteilt, daß "ihr aufUnterjochung
und Demütigung, auf der Negierung
von Rechten und Identität basieren-
der 'Neuer Naher Osten' sich als Illu-
sion erwiesen" habe. Da die Bundes-
republik die Kriegführung Israels ge-
gen den Libanon 2006 voll und ganz
unterstützte, blieb für die Option ei-
ner eigene Vorteile suchenden Schau-
kelpolitik wenig Raum. Konsequent
war Steinmeier bei allem Opportu-
nismus des Manövrierens zwischen
den Fronten letztlich darin, im Auf-
trag der heutigen Bundeskanzlerin
Angela Merkel, der er bis 2009 als
Außenamtschef diente, Farbe für Is-
rael und die USA zu bekennen.

Die Folgen dieser Parteinahme für die
Region des Nahen und Mittleren
Ostens könnten kaum verheerender
sein. Seit zwei Jahren wird Syrien un-
ter massiver Unterstützung durch
NATO-Staaten in Trümmer gelegt.
Dabei handelt es sich nicht um das
Ergebnis des demokratischen Wider-
stands, mit dem Teile der Bevölke-
rung gegen die Herrschaft Assads
aufbegehrten, sondern um dessen In-
strumentalisierung durch die gleichen

Regierungen, die zuvor die libysche
Gesellschaft unter dem Vorwand ih-
rer Demokratisierung in Blut erstick-
ten. Der jüngste Schritt der EU, die li-
banesische Hisbollah auf die Terror-
liste zu setzen, dokumentiert die Be-
reitschaft auch der Bundesregierung,
immer mehr Öl ins ohnehin schon
heftig lodernde Feuer des Krieges in
Syrien und darüber hinaus zu gießen.
So kommt es im Irak fast täglich zu
opferreichen Anschlägen, nur daß
dies in denjenigen Staaten, die den
Überfall der USA und Britanniens auf
das Land unterstützten, kaum mehr
zur Kenntnis genommen wird. Wo die
Ressourcensicherung und Öffnung
neuer Märkte durch die NATO-Staa-
ten mittels kreativer Zerstörung im
Feuer erst dabei ausbrechender eth-
nisch-religiöser Konflikte versinkt,
hält man auf Distanz, um das hart-
näckig an den eigenen Händen kle-
bende Blut zu verstecken.

Das gilt für Afghanistan wie für
Ägypten. Dort haben EU und USA
jahrzehntelang den Diktator Hosni
Mubarak unterstützt, um im arabi-
schen Frühling mit fliegenden Fah-
nen die Seiten zu wechseln, da die
Gefahr bestand, die hegemoniale
Kontrolle über das Land zu verlieren.
Die Regierung der Muslimbrüder
wurde nach nur einem Jahr der nicht-
vorhandenen Bereitschaft der NA-
TO-Staaten geopfert, es der Bevöl-
kerung selbst zu überlassen, sich aus
der nicht zuletzt durch die eigenen
Streitkräfte zementierten neokolo-
nialistischen Abhängigkeit zu befrei-
en, die den sozialen Krieg in der
ägyptischen Gesellschaft weit mehr
bedingt als die Differenzen zwischen
säkularen und islamischen Parteien.
Kurz gesagt, die Nahostpolitik der
NATO-Staaten und damit der Bun-
desregierung könnte, zumindest was
ihre offiziell erklärten Ziele betrifft,
nicht umfassender gescheitert sein.

Dies wird gerne vergessen, wenn nun
angesichts der sich immer deutlicher
abzeichnenden Totalüberwachung via
Internet und anderer informations-
technischer Systeme beschwichti-

gend behauptet wird, es ginge doch
nur um die Abwehr des Terrorismus.
Einmal abgesehen davon, daß An-
schläge keineswegs die wahrschein-
lichste Möglichkeit sind, unter unna-
türlichen Bedingungen ums Leben zu
kommen, sondern ganz unten auf der
Skala alltäglicher Gefahren in euro-
päischen Metropolengesellschaften
stehen, wird kaum in Rechnung ge-
stellt, in welchem Ausmaß die Hege-
monial- und Eroberungspolitik der
NATO-Staaten für das Aufflammen
von Gegengewalt unter anderem auch
in dieser Form verantwortlich ist.

Die transatlantische Achse ist bei allen
zwischenimperialistischen Wider-
sprüchen und Konkurrenzkämpfen ei-
ne besonders starke Strebe kapitalisti-
scher Herrschaftsicherung. Die NSA-
Spähaffäre außerhalb der zuletzt im
geplanten Transatlantischen Freihan-
delsabkommen (TTIP) geschmiedeten
Bündnisse gegen das globale Elend-
sproletariat auch nur halbwegs ange-
messen in ihren Her- und Hinkünften
beurteilen zu wollen, kann nicht gelin-
gen, ohne die soziale Frage im globa-
len Maßstab aufzuwerfen. Im Ergeb-
nis der Scharaden, mit der sich diese
und die nächste Bundesregierung über
die Affäre hinwegretten wollen, wird
der demokratische Verfassungsstaat
auf eine Weise delegitimiert, daß die
Durchsetzung autoritärer Formen der
Machtausübung desto wahrscheinli-
cher wird, als die Zahnlosigkeit des
Protests gegen die Willkür exekutiver
Ermächtigung, wie sie etwa in der
NSA-Spähaffäre hervortritt, offenbar
wird. Wie im Falle einer Hegemonial-
politik, die Millionen Menschen das
Leben kostete und kostet, ist Gewöh-
nung das Gebot der Stunde. Was auf
keinen Widerstand stößt, sondern ach-
selzuckend akzeptiert wird, bildet die
Vorstufe zur jeweils nächsten Qualifi-
zierung einer administrativen Verfü-
gungsgewalt, die desto unumkehrba-
rer wird, als schlußendlich selbst die
Notwendigkeit ihrer symbolpoliti-
schen Legitimation entfällt.

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/kommen/hege1763.html
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Wenn es im Garten über Ihrem Kopf
leise summt, ist das mit Sicherheit
kein Bienenschwarm. Die gibt es
nämlich kaum noch. Viel wahrschein-
licher ist, daß es sich um eine Droh-
ne handelt. Mini-Drohnen, die mit ei-
ner Kamera ausgestattet sind und mal
eben zum Nachbarn rüberfliegen
können, um ihn beim Techtelmechtel
mit der Reinmachefrau in der Garten-
laube zu filmen, gehören in den USA
fast schon zur normalen IT-Ausstat-
tung. Auch in Deutschland sind Qua-
drokopter-Drohnen mit Kamera (8-12
Min. Flugzeit) schon für unter hun-
dert Euro zu haben. Oftmals mit einer
entsprechenden Computersoftware,
um die Filmsequenzen gleich bei
Youtube einstellen zu können.

Nicht ganz so weit entwickelt ist man
hierzulande, was die Abwehr solcher

Übergriffe auf die Privatsphäre angeht.
In den USA dagegen hält es der wach-
same Bürger inzwischen mit der Prä-
vention. Mittels eines GPS-Störsen-
ders, einer CB-Funk-Anlage und eines
leistungsstarken Laserpointers ist den
neugierigen Drohnen aus der Nachbar-
schaft nämlich durchaus beizukom-
men. Zuerst werden sie manövrierun-
fähig gemacht, dann brennt ihnen der
Laser ein Loch in die Elektronik.
Was bei uns noch gar nicht so richtig
angekommen ist, ist in den USA
längst zu einem regelrechten Privat-
drohnenkrieg eskaliert. Sehr zur
Freude der Hersteller von Kamera-
Minidrohnen und der entsprechen-
den Abwehrtechnologie. Ganze
Wohnviertel haben sich zu Drohnen-
geschwadern und Abwehrblocks zu-
sammengeschlossen und den Nach-
barsiedlungen den Krieg erklärt. Da-

bei sollen sogar schon Minidrohnen,
die in der Lage sind, Lasten von bis
zu 500 g zu transportieren, mit fau-
len Eiern als Fracht eingesetzt wor-
den sein. Ein teures Vergnügen, da
zahlreiche Fluggeräte von den erbo-
sten "Angriffsopfern" recht bald vom
Himmel geholt werden.

Glücklicherweise läßt die "Klein-
drohnen-Rüstungsindustrie", mit
Blick aufdie größeren Vorbilder, was
Kredite angeht, durchaus mit sich re-
den. Manchmal stellt sie der einen
oder anderen, bisher in keine "Pri-
vatluftschlacht" verwickelten Wohn-
siedlung sogar völlig kostenlos ein
Testmodell zur Verfügung .. .

http://www.schattenblick.de/
infopool/boule/plauder/

bopk0081.html

BOULEVARD / PLAUDERSTÜNDCHEN / KALTE PLATTE

Klatsch auf krossen Kräckern

Kriegsschauplatz Vorgarten

Satirische Canapés und Cocktailbissen

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Samstag, den 10. August 2013

Worte

Durch Worte sprechen wir weder die Gegenstände
noch uns selbst völlig aus,
(Johann W. v. Goethe)

weil wir durch Worte Gegenständen erst den Platz
und uns selbst die Einsichten einräumen,
derlei Behauptungen aufstellen zu können.
HB
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BUCH / SACHBUCH / BUCHBESPRECHUNG

Uwe Ritzer, Olaf Przybilla

Die Affäre Mollath

Der Mann, der zu viel wusste

Es mag dem Gerechtigkeitsempfin-
den der Bevölkerung Genüge tun,
daß Gustl Mollath nach sieben Jah-
ren in einer geschlossenen psychia-
trischen Anstalt aufgrund eines Be-
schlusses des Oberlandesgerichts
Nürnberg am vergangenen Dienstag
endlich wieder in Freiheit gekom-
men ist. In solchen Fällen entfaltet
sich ein vertrautes Prozedere: Sobald
ein Rechtsskandal, von den Medien
losgetreten oder lanciert, öffentliches
Aufsehen erregt und für Unruhe im
moralischen Getriebe der Gesell-
schaft sorgt, reagiert die politische
Elite daraufwie ein in Hektik gera-
tener Ameisenstaat. Kompetenzen
werden in Frage gestellt und Verant-
wortlichkeiten solange hin und her
geschoben, bis der Anlaß des Skan-
dals zerredet, zerkocht und für die
schnelle Verdauung zugerichtet ist.
Juristische Institutionen an den Pran-
ger der allgemeinen Empörung zu
stellen, ist Teil einer Inszenierung,
die dazu dient, den Schluckauf des
Systems so schnell wie möglich zu
kurieren. Daß die bayerische Justiz-
ministerin Beate Merk öffentlich ge-
scholten wurde und CSU-ChefHorst
Seehofer in seiner Rolle als Landes-
vater gelobte, ein waches Auge über
mögliches Unrecht zu halten, gehört
zum politischen Bühnengeschehen.

Natürlich darf von öffentlicher Seite
eine breite Diskussion über das an-
gebliche Versagen des Rechtsstaats
nicht fehlen. Denn nichts ist so
schwerwiegend wie ein nicht heilen-
der Riß im Ewigkeitsglauben an die
Rechtskraft und Rechtssicherheit
bundesdeutscher Paragraphen. Un-
heilvoll drohend hinter dem Einzel-
schicksal Gustl Mollaths und seines

Kampfes um die Wiederaufnahme
seines Verfahrens hebt sich der Ver-
dacht empor, daß seine Psychiatrisie-
rung im Zeichen einer wahnhaften
Gemeingefährlichkeit, die, wie ver-
schiedene, in Fachkreisen durchaus
strittige Gutachten beweisen wollen,
angeblich von ihm ausgehe, womög-
lich etwas mit unlauteren Geschäften
Dritter zu tun haben könnte. Gemut-
maßt wird, daß er Schwarzgeldge-
schäfte der Hypovereinsbank in die
Schweiz, in die auch seine geschie-
dene Ehefrau und andere Mitarbeiter
des Geldinstituts verstrickt sein sol-
len, aufgedeckt, zumindest jedoch
Hinweise dazu geliefert habe. Daß
ein Unschuldiger in die Mühlen der
Justiz geraten kann, wenn er den
Mächtigen in Wirtschaft und Politik
zu nahe kommt, gehört zum subver-
siven Gemeinwissen jedes Bürgers.

Für den, der sich über die Hinter-
gründe und Verflechtungen von Ju-
stiz, Psychiatrie und Politik infor-
mieren möchte, ehe die Aufnahme-
wagen des Skandalisierungszirkus-
ses weiterziehen, ist zum nochmali-
gen Nachfassen das von Uwe Ritzer
und Olaf Przybilla verfaßte Buch
"Die Affäre Mollath" zu empfehlen.
Die beiden Journalisten der Süddeut-
schen Zeitung haben das strafprozes-
suale Verfahren gegen Mollath von
Anfang an begleitet und durch ihre
Recherchen nicht unmaßgeblich da-
zu beigetragen, die zum Teil hanebü-
chenen Widersprüche im Gerichtsur-
teil und bei der Unterbringung von
Mollath in eine forensische Psychia-
trie, wo er im wahrsten Sinne des
Wortes mundtot gemacht werden
sollte, ans Licht einer kritischen Öf-
fentlichkeit zu bringen.

In neun Kapiteln wird die ganze
Chronologie des Falls ausgebreitet:
vom Rosenkrieg der Eheleute und
der Strafanzeige wegen Körperver-
letzung über die einzelnen juristi-
schen Etappen bis zum Urteilsspruch
samt der Einweisung in eine psych-
iatrische Klinik und die über Jahre
andauernden Revisionsbemühungen
der Rechtsanwälte. Eindrücklich
auch die biographische Schilderung
seines Elternhauses, seiner Jugend-
jahre und erster Schritte in der Be-
rufswelt, wobei die Autoren bestrebt
waren, den Komplexitäten des Cha-
rakters Gustl Mollaths gerecht zu
werden. Es kommen in dem Buch
Menschen zu Wort, die mit ihm be-
freundet waren und noch sind und
solche, die über die teils abenteuer-
lichen Wendungen in dem Strafver-
fahren mit seinem Schicksal kon-
frontiert wurden. Jemanden in eine
psychiatrische Anstalt einzuweisen,
weil er möglicherweise zuviel weiß
oder Dinge aufwirbelt, die lieber
verschwiegen werden sollen, betrifft
immer ein Einzelschicksal. Mollath
erlitt dies in einer Gesellschaft, die
offenbar so zwangsverfügt und in-
teressengeleitet ist, daß darin jeder
zum Opfer seines Schicksals werden
kann.

Eine politische Antwort auf die nicht
erst durch die Affäre Mollath aufge-
kommenen Zweifel am System der
Zwangspsychiatrie gab Bundesju-
stizministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger. Die von ihr ange-
kündigte Reform will die Einwei-
sung von Straftätern in eine psychia-
trische Anstalt strengeren Regeln
unterwerfen. Konkret soll die Recht-
mäßigkeit des psychiatrischen Frei-

Uwe Ritzer, Olaf Przybilla
Die Affäre Mollath
Der Mann, der zu viel wusste
Droemer, München, Juni 2013
ISBN: 9783426276228
240 Seiten, 19,99 Euro
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heitsentzugs alle vier Monate statt
wie bisher erst nach einem Jahr
überprüft und die Dauer der Unter-
bringung insgesamt begrenzt wer-
den. Ob damit lediglich ein opportu-
nes Wahlversprechen gegeben wur-
de oder die von Kritikern als Institu-
tion für soziale Kontrolle uner-
wünschten Verhaltens ausgewiesene
Zwangspsychiatrie tatsächlich libe-
ralisiert werden soll, ist so ungewiß,
wie man sich des berufsständischen
Widerstands gegen jedes Reform-
vorhaben sicher sein kann.

http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/

busab138.html

Schon deshalb läßt sich der
Schachspieler auf das Glück
nicht ein, weil dieser Begriffwe-
der mit einem Zug auszudrücken
ist, noch in einer Kombination
leibhaftig in Erscheinung tritt.
Auch positioneller Vorteil läßt
sich damit nicht dauerhaft kon-
servieren, geschweige denn in
einen Sieg transformieren. Es
eignet sich, beschaut man das
Problem von allen Seiten, besten-
falls dazu, die Spanne zwischen
Unsicherheit und Gewißheit zu
überbrücken. Als goldene Hoff-
nung und Händeringen mag das
Glück seinen Zweck erfüllen,
nicht jedoch als denkbare Alter-
native zur Auseinandersetzung.
Und etwas Geringeres als eben-
diese Denkmöglichkeit verachtet
der Schachspieler von ganzem
Herzen. Da besinnt er sich lieber
auf die Worte von Johann Hein-
rich Pestalozzi, der da einst sag-
te: "Glück, das vor der Not
kommt, ist ein verführerischer
Teufel. Glück, das nach der Not
kommt, ist ein tröstender Engel."
Nun will der Schachspieler frei-
lich weder mit Engeln noch Teu-
feln ein Abkommen schließen,
und gerät er dennoch in Not, dann
nicht, weil ihn das Glück verließ,
sondern aus einem Selbstver-
schulden heraus. Man lernt: Ein
Schachspieler ist selbst in der Not
noch Herr seiner Fehler! Solches
sagte sich im heutigen Rätsel der
Sphinx auch Meister Milicevic,
nachdem er 1 . . .Lg7-h6? gespielt

hatte. Ein Fehler ist eben eine
runde Sache, da gibt es keine
Kanten und Ecken, an denen sich
ein Glück anheften könnte. Also,
Wanderer, was geschah weiter
aufdem Schachbrett der 'Glück-
losigkeit'?

Ljubojevic - Milicevic
Jugoslawien 1974

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Schamkowitsch hatte etwas un-
gleich Besseres im Sinn, als
milchmädchenhaft seinen Da-
menflügelbauern zu schützen.
Sein Trumpf lag auf der anderen
Seite. Also zog er 1 . . .Kh6-g5!
2.Ta1xa6 Kg5-f4 3.Ta6- e6 Td8-
d7 4.Sc4-b6 Td7-d6! 5.Te6xd6
Le7xd6 6.Sb6-d5+ Kf4xf3 und
nahm nach 7.Sd5xf6 die weiße
Kapitulationserklärung entgegen.
Gegen zwei Freibauern mit der
Unterstützung eines vorgerück-
ten Königs war Weiß machtlos.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

In der Nachbarschaft des Trostes

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04831:
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04831.html
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Schwergewichtsboxen einmal mehr in aller Munde

Tyson Fury bereitet sich in Belgien auf David Haye vor

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Das Schwergewichtsboxen ist ein-
mal mehr in aller Munde. Wenn-
gleich das seit Jahren köchelnde Du-
ell zwischen Wladimir Klitschko und
Alexander Powetkin ob seiner letzt-
endlichen Realisierung am 5. Okto-
ber natürlich seinen sportlichen, vor
allem aber monströsen finanziellen
Schatten vorauswirft, macht auch der
Rest der Branche fleißig von sich re-
den. Beliebt nicht nur beim briti-
schen Publikum dürfte das mit Ver-
balinjurien werbewirksam aufgela-
dene Duell zwischen David Haye
und Tyson Fury am 28. September in
Birmingham sein, das womöglich
sogar in boxerischer Hinsicht mit
den Spruchkaskaden im Vorfeld
Schritt halten könnte.

Daß man gut daran tut, im Ring ein-
zulösen, was man zuvor in die Welt

hinausposaunt hat, ist auch Tyson
Fury nur allzu bewußt. Von dem we-
sentlich kleineren und leichteren
Kontrahenten auf die Bretter ge-
schickt zu werden, wäre das letzte,
was sich der an Schimpfworten und
Gestalt imposante Aufsteiger leisten
möchte. Daher hat er sich mit seinem
Team zur Vorbereitung nach Belgien
zurückgezogen, um dort halbwegs
ungestört sein Trainingslager zu ab-
solvieren. Inzwischen hat die Spar-
ringsphase begonnen, für die Micha-
el Sprott und Dillian Whyte zur Ver-
fügung stehen.

Während Sprott über langjährige in-
ternationale Erfahrung verfügt, ist
Whyte ein junger und bislang unge-
schlagener Boxer. Wie Trainer Peter
Fury berichtet, seien die beiden
wirklich nette Jungs und gute Spar-

ringspartner. Es gehe nicht darum,
den Stil David Hayes nachzuahmen.
Vielmehr habe man sie engagiert, um
an bestimmten Aspekten zu arbeiten
und eine perfekte Vorbereitung zu
gewährleisten. Beide seien echte
Profis und verstünden, worauf es bei
ihrem Job ankommt.

Die Zusammenarbeit mit ihnen lau-
fe gut, weshalb er sehr zufrieden sei,
unterstrich Tysons Furys Onkel und
Trainer. Die Atmosphäre sei ausge-
zeichnet, und er freue sich, daß das
Sparring angefangen hat, weil es Ty-
son am besten gefällt. Der habe
nichts gegen das Laufen und das
Schlagtraining einzuwenden, aber da
er ein Kämpfer sei, liebe er das Spar-
ring am allermeisten. [1 ]

David Tua verletzt - Kampf gegen Ustinow nicht in Gefahr?

Der Kampf des neuseeländischen
Schwergewichtlers David Tua gegen
den Weißrussen Alexander Ustinow
ist nicht in Gefahr. So jedenfalls lau-
tet die Kernaussage der Nachricht,
daß sich der Lokalmatador bei der
Vorbereitung auf das Duell am 31 .
August in Hamilton eine leichte Wa-
denzerrung zugezogen habe. Wie
Promoter Dave Higgins versicherte,
sei eine solche Blessur in diese Pha-
se nicht ungewöhnlich. Man habe si-
cherheitshalber eine Ultraschallun-
tersuchung vornehmen lassen und
werde die Resultate in Kürze erfah-
ren. Man plane weiterhin für den 31 .

August und werde im Falle eines
ärztlichen Rats, dem Heilungsprozeß
längere Zeit einzuräumen, den
Kampf um höchstens vier Wochen
verschieben. Er könne allen Sponso-
ren und Käufern einer Eintrittskarte
garantieren, daß der Kampf "David
gegen Goliath" stattfinden wird.

David Tua selbst wies darauf hin,
daß er in der Vergangenheit des öfte-
ren unklug gehandelt habe und ver-
letzt in Kämpfe gegangen sei. Da
derzeit zu viel auf dem Spiel stehe,
werde er diesen Fehler vermeiden
und vor allem sicherstellen, daß die

Verletzung vollständig ausheilen und
er zu voller Stärke zurückkehren
könne. Er habe vor einigen Tagen die
Gelegenheit wahrgenommen, Alex-
ander Ustinow zum ersten Mal ge-
genüberzutreten. Dies habe ihm das
Ausmaß der Herausforderung vor
Augen geführt, die ihn im Ring er-
warte. Ihm gefalle diese schwere
Aufgabe jedoch, und so rechne er mit
einem großartigen Kampf. Zuvor
müsse er allerdings besonnen han-
deln und dafür Sorge tragen, daß er
gesund gegen den Weißrussen antre-
ten könne. [2]

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ... Interviews ... Reportagen ...
Textbeiträge ... Dokumente ... Tips und Veranstaltungen ... vom 10. August 2013
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Bryant Jennings möchte sich mit Tomasz Adamek messen

Am vergangenen Wochenende hat
Tomasz Adamek den US-Amerika-
ner Dominick Guinn klar nach Punk-
ten besiegt, was ihn freilich auf dem
Weg zu einem weiteren Titelkampf
kaum vorangebracht hat, da dieser
Gegner in den Ranglisten weit hinter
ihm plaziert oder gar nicht vertreten
war. Prompt hat sich Bryant Jen-
nings' Promoter mit der Nachricht zu
Wort gemeldet, daß man mit dem Po-
len über einen möglichen Kampf
verhandle. Wie Russel Peltz mitteil-
te, scheine Adameks Team dieser
Option nicht abgeneigt zu sein, die

auch beim Sender HBO auf Interes-
se stoßen könnte. [3]

Bryant Jennings ist in 17 Kämpfen
ungeschlagen und hat zuletzt den
Russen Andrej Fedosow in der sech-
sten Runde besiegt. Als Nummer
drei der IBF-Rangliste wäre der US-
Amerikaner im Prinzip durchaus ein
möglicher Gegner Adameks, der al-
lerdings keine Ambitionen hat, bei
diesem Verband an die Spitze vorzu-
stoßen. Dort wartet nämlich der Bul-
gare Kubrat Pulew, gegen den anzu-
treten sich der Pole geweigert hat.

Mit seiner Bilanz von 49 Siegen und
nur zwei Niederlagen gehört Tomasz
Adamek trotz seiner klaren Nieder-
lage gegen Vitali Klitschko im Sep-
tember 2011 zum engeren Kreis der
Kandidaten für einen Titelkampf.
Offenbar fühlt man sich in Jennings'
Team inzwischen stark genug, es mit
diesem namhaften Gegner aufzuneh-
men, um im Falle des erhofften Sie-
ges den großen Durchbruch feiern zu
können. Spruchreif ist dieser Kampf
aber noch lange nicht, da es sich vor-
erst wohl eher um einen Versuchs-
ballon handelt.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Fußnoten:
[1 ] http://www.boxen.de/news/fury-startet-sparringsphase-in-belgien-28194
[2] http://www.boxen.de/news/tua-verletzt-kampf-gegen-ustinov-laut-promoter-aber-nicht-in-gefahr-28197
[3] http://www.boxen.de/news/russell-peltz-adamek-an-jennings-interessiert-28161

http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm1170.html

Kulturcafé Komm du  September 2013

Estas Tonne - Gitarrenkompositionen. Symbiose aus Virtuosität und Emotion

Samstag, 28. September 2013, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER

Der russische Musiker Estas Tonne begeistert mit seinem
außergewöhnlichen Gitarrenstil, einer explosiven Mischung aus
Latin, Flamenco, Klassik und Gipsy, den er während jahrelanger
Reisen durch zahlreiche Länder entwickelt hat. Virtuos gestaltet der
"Traveling Troubadour", wie er auch genannt wird, seine
Kompositionen bei jedem Auftritt neu und setzt ein intensives
Musikerlebnis frei.

Der Abend beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt für Eventabende im Komm du ist frei.

Weitere Informationen und Musik von Estas Tonne findet man unter:
http://estastonne.bandcamp.com
http://vk.com/id95020683
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Mit 16 Jahren fing er als Schiffs-
junge an, hat sich bis ganz nach
oben hochgearbeitet und wurde
Kapitän. 47 Jahre fuhr er zur See,
umrundete rund 40 Mal die Erde.
Sein größtes Schiff war ein
420.000-Tonner, 362 Meter lang,
56.000 PS, seinerzeit der sechst-
größte Tanker der Welt. Man kann

sich denken, daß Iko Eiben aus die-
ser Zeit eine Menge zu erzählen
hat. Und das tut er, anschaulich,
eindrücklich und mit viel Humor.
Leinen los!

Der Abend beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt für Eventabende im
Komm du 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.

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

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 0174 - 4759763

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

Programm des Kulturcafés Komm du
siehe:
www.komm-du.de

Foto: © 2013 by Schattenblick

Kulturcafé Komm du  September 2013

Kapitän Iko Eiben - Ein Seefahrerleben

Mittwoch, 25. September 2013, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER
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Es könnte ihn erhaschen,
Jean-Luc, der 's heut' nicht will,
beim Feiern und beim Naschen
am Samstagabendgrill.

Und morgen, den 10. August 2013
+++ Vorhersage für den 10.08.2013 bis zum 11 .08.2013 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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