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(SB)  Ulrich Schneider ist Hauptge-
schäftsführer des Deutschen Paritä-
tischen Wohlfahrtsverbandes. Unter
dem Dach dieses Spitzenverbandes
der Freien Wohlfahrtspflege befin-
den sich mehr als 10.000 Vereine,
Organisationen, Einrichtungen und
Initiativen, was den 1924 gegründe-
ten, als gemeinnützig eingetragenen
Verein zu einem großen Akteur im
zivilgesellschaftlichen Widerstand
gegen die Freihandelsabkommen
TTIP und CETAmacht. Am Rande
der Demonstration in Hannover
konnte der Schattenblick Ulrich
Schneider einige Fragen stellen.

Schattenblick (SB): Heute sind in
Hannover 90.000 Menschen gegen
TTIP und CETA auf die Straße ge-
gangen. Haben Sie den Eindruck,
daß das eine adäquate Zahl hinsicht-
lich der Skepsis und des Mißtrauens,
das in der Bevölkerung gegenüber
diesen Freihandelsabkommen
herrscht, ist oder hätten es auch noch
mehr sein können?

Ulrich Schneider (US): Die Zahl von
90.000 Demonstrantinnen und De-
monstranten ist weit mehr als wir er-
wartet hatten. Eigentlich weit mehr
als das, was möglich war. Wir haben
nicht für eine solch große Zahl mo-
bilisiert, das muß man sehen. Große
Partner, die im Bündnis sind, haben

TTIP Nein danke - neoglobal konsequent ...

Ulrich Schneider im Gespräch

Streitbar und entschieden

Demonstration gegen TTIP am 23. April 2016 in Hannover
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Vorschau auf ausgewählte Profi
kämpfe der kommenden Wochen

7. Mai: Saul Alvarez
gegen Amir Khan

(SB)  Die Nachricht, daß Saul "Ca-
nelo" Alvarez bei seiner ersten Ver-
teidigung des WBC-Titels im Mittel-
gewicht aufAmir Khan trifft, mute-
te sensationell an, hatte doch nie-
mand mit dieser Möglichkeit ge-
rechnet. Wie Oscar de la Hoya von
den Golden Boy Promotions, unter
dessen Regie der Kampf über die
Bühne gehen wird, dazu anmerkte,
habe er eine lückenlose Geheimhal-
tung selbst nicht für möglich gehal-
ten. Wenngleich die Suche nach ei-
nem passenden Gegner für Alvarez
ein medialer Dauerbrenner ... (S. 3)
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sich in der bundesweiten Mobilisie-
rung für den heutigen Termin erst
einmal zurückgehalten und kon-
zentrieren sich auf den 24. Septem-
ber, dem großen Tag der dezentra-
len Aktionen, und von daher war
das enorm. Diese große Zahl ver-
leiht auch dem Stimmungswechsel
in dieser Gesellschaft zum Thema
TTIP ganz gut Ausdruck. Mittler-
weile ist eine Mehrheit derer, die
überhaupt wissen, was TTIP ist,
deutlich dagegen eingestellt und
will dieses Abkommen in dieser
Form auf keinen Fall. Das hat sich
heute hier auch gezeigt. Das hat
auch Wirkung aufMerkel, aufOba-
ma und auf die Verantwortlichen in
der EU-Kommission. Man kann
nicht dauerhaft Politik gegen die
Bürgerinnen und Bürger machen.

SB: Könnte man auch einen Zu-
sammenhang zwischen der Agen-
da 2010-Politik und TTIP herstel-
len? Das Freihandelsabkommen ist
ein schwer faßbares Konstrukt, ein
transnationales Projekt, das sehr
tief in rechtliche und gesetzliche
Regularien eingreift. Kommt da
vielleicht eine Art neuer Gesell-
schaftsentwurf auf uns zu?

US: Diesen Gesellschaftsentwurf
gibt es schon, das ist der neolibera-
le Gesellschaftsentwurf, wo alles
und jedes erst einmal unter Rendi-
tegesichtspunkten betrachtet wird.
Insofern ist TTIP gar nicht so kom-
pliziert. TTIP ist kompliziert in den
Details, aber im Großen und Gan-
zen sehr klar: Es geht um die Ren-
dite multinationaler Großkonzerne.
Da findet sich in der Tat ein inne-
rer Zusammenhang wieder, der von
der Agenda 2010-Politik bis TTIP
reicht. Es geht um neoliberale
Wirtschafts- und Gesellschaftspo-
litik.

SB: Der US-Handelsbeauftragte
Michael Fromann behauptet, Sie in
Deutschland haben mit Ihren klei-
nen und mittelständischen Unter-
nehmen, die hochqualitative Pro-
dukte herstellen, bei TTIP doch nur

zu gewinnen. Was würden Sie dem
entgegenhalten?

US: Es sind ja gerade die Kleinun-
ternehmen und die mittelständische
Wirtschaft, die Angst vor TTIP ha-
ben. Weil TTIP, da macht man sich
nichts vor, nur denen dient, die
überhaupt exportorientiert arbei-
ten. Das sind der Maschinenbau,
die Pharmaindustrie und andere,
das ist aber nicht der kleine
Bäckerladen von nebenan. Aber al-
le werden unter TTIP letztlich in-
sofern zu leiden haben, als daß wir
plötzlich demokratische Rechte ab-
geben zugunsten von Gestaltungs-
möglichkeiten multinationaler
Konzerne. Das können wir nicht
wollen.

SB: Angenommen, es würde gelin-
gen, TTIP zu verhindern. Wäre da-
mit viel gerettet oder geht es nicht
um grundsätzliche Fragen in Anbe-
tracht dessen, was bereits an Sozi-
alstaatlichkeit und noch nicht öko-
nomisierten Lebensverhältnissen
zerstört wurde?

US: Es geht letztlich um die zen-
trale Frage, ob der Mensch im Mit-
telpunkt zu stehen hat oder die
Rendite. Darum geht es. Ob TTIP
jetzt neu aufgesetzt wird oder
nicht, die Frage wird uns erhalten
bleiben. Es geht unter diesem
Aspekt um einen fairen Welthan-
del, einen Welthandel, der nicht nur
die Rendite der ohnehin Reichen
im Blick hat, sondern der nachhal-
tiges Wirtschaften fördert und wo
fair miteinander umgegangen wird.
Und es geht auch um eine nachhal-
tige soziale Gestaltung der einzel-
nen Länder wie Deutschland.

SB: Nun ist es aus Sicht mancher
Länder des Südens auch früher
nicht sehr fair zugegangen, als es
noch keine EU gab und keine Frei-
handelsabkommen im modernen
Sinne. Wo liegt da das Problem?

US: Das Problem liegt in der Kurz-
sichtigkeit. Die politische Interes-

senvertretung einer fairen Wirt-
schaftspolitik, gerade auch in der
Entwicklungpolitik, bricht sich
häufig an den Interessen von Groß-
konzernen. Und dann kommt es
letztlich darauf an, wer eigentlich
welche Lobby und welche Macht
hat. Und die Großkonzerne ent-
wickeln gerade dann umso mehr
Macht, je weiter die politischen
Strukturen von der Bevölkerung
entfernt sind. Und die EU ist im
Moment verdammt weit weg von
Hannover.

SB: Bei der medialen Vermittlung
von TTIP erhält man leicht den
Eindruck, daß es die Protagonisten
des Freihandelsabkommens sehr
leicht haben. Sie haben das große
Geld und die großen PR-Apparate
auf ihrer Seite, viele Medien be-
richten wirtschaftsfreundlich, und
die Kritiker müssen eigentlich im-
mer viel weiter ausholen, um zu er-
klären, was daran problematisch
ist. Wie sollte man Ihrer Ansicht
nach als soziale Bewegung mit die-
ser Übermacht in der Meinungsbil-
dung umgehen?

US: Die Lobbyisten für TTIP ha-
ben das Geld, wir haben die Men-
schen, und die einzige Chance ist
in der Tat zu zeigen: Wir sind vie-
le. Die Menschen auf die Straße
bringen und deutlich machen:
Wenn ihr gegen unser aller Interes-
sen Politik machen wollt, dann
wird sich das auch politisch ir-
gendwann für euch rächen. Das ist
die Chance, die wir haben. Wir
können nur auf eine funktionieren-
de Demokratie setzen. Mehr Mög-
lichkeiten haben wir nicht. Das tun
wir heute mit 90.000 in Hannover,
ein Tag, der einen als Demokrat
sehr glücklich machen kann.

SB: Herr Schneider, vielen Dank für
das Gespräch.

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/

brri0114.html
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Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

7. Mai: Saul Alvarez
gegen Amir Khan

Die Nachricht, daß Saul "Canelo"
Alvarez bei seiner ersten Verteidi-
gung des WBC-Titels im Mittelge-
wicht aufAmir Khan trifft, mutete
sensationell an, hatte doch niemand
mit dieser Möglichkeit gerechnet.
Wie Oscar de la Hoya von den Gol-
den Boy Promotions, unter dessen
Regie der Kampf über die Bühne ge-
hen wird, dazu anmerkte, habe er ei-
ne lückenlose Geheimhaltung selbst
nicht für möglich gehalten. Wenn-
gleich die Suche nach einem passen-
den Gegner für Alvarez ein medialer
Dauerbrenner in der Branche war,
fiel der Name des Briten in diesem
Zusammenhang kein einziges Mal.
Das lag in erster Linie daran, daß
Khan früher Weltmeister zweier Ver-
bände im Halbweltergewicht war
und seit geraumer Zeit im Welterge-
wicht antritt. Er boxte also bislang
zwei Gewichtsklassen unter dem
Mexikaner.

Der Kampfwird vom Sender HBO
im Bezahlfernsehen übertragen und
in der neu errichteten T-Mobile
Arena in Las Vegas veranstaltet, die
20.000 Zuschauer faßt, dem MGM
Grand gehört und im April erstmals
ihre Pforten öffnet. Vertraglich ver-
einbart wurde wie bei Alvarez üb-
lich eine Gewichtsgrenze von 155
US-Pfund (rund 70 kg), die knapp
über dem Halbmittelgewicht liegt.
Der Kontrakt enthält keine Klausel,
welche die Gewichtszunahme zwi-
schen Wiegen und Kampf be-
schränken würde. Da Khan zwar et-
was größer, aber normalerweise we-
sentlich leichter als der Mexikaner
ist, hat dieser zumindest in physi-
scher Hinsicht alle Vorteile auf sei-
ner Seite.

7. Mai: Kubrat Pulew
gegen Dereck Chisora

Die Schwergewichtler Kubrat Pu-
lew und Dereck Chisora haben
schlechte Erfahrungen mit den Brü-
dern Klitschko gemacht. Der Brite
mußte sich im Jahr 2012 dem auf-
grund einer Verletzung nur mit ei-
nem gesunden Arm boxenden Vita-
li Klitschko klar nach Punkten ge-
schlagen geben, und der Bulgare
wurde 2014 von Wladimir Klitsch-
ko in der fünften Runde spektaku-
lär auf die Bretter geschickt. Zudem
waren Pulew und Chisora schon
einmal Europameister, und dieser
Titel steht erneut zur Disposition,
wenn die beiden in Hamburg auf-
einandertreffen. Überdies handelt
es sich um eine Qualifikation, deren
Sieger im nächsten Schritt um die
Position des Pflichtherausforderers
kämpfen darf.

Der 34jährige Kubrat Pulew, für
den 22 Siege und eine Niederlage
zu Buche stehen, legte nach dem
Scheitern an Klitschko eine Pause
von elfMonaten ein. Seither hat er
Kämpfe gegen die nicht allzu ge-
fährlichen Gegner Maurice Harris
und Georgia Arias gewonnen. Für
den 32 Jahre alten Dereck Chisora
sind 25 gewonnene und fünf verlo-
rene Auftritte notiert. Er mußte sich
2014 seinem Landsmann Tyson Fu-
ry in der zehnten Runde geschlagen
geben, der dadurch einen Titel-
kampf gegen Wladimir Klitschko
bekam, den er bekanntlich für sich
entscheiden konnte. Chisora hat
sich seither leichte Gegner vorge-
nommen, von denen er fünf in Fol-
ge besiegen konnte, vier von ihnen
sogar vorzeitig.

*

21 . Mai: Erislandy Lara
gegen Vanes Martirosian

Die Mayweather Promotions und die
TGB Promotions präsentieren in Las
Vegas eine Veranstaltung mit drei Ti-
telkämpfen im Halbmittelgewicht,
bei denen fünfder sechs führenden
Akteure dieser Gewichtsklasse in
den Ring steigen. Höhepunkt ist die
vierte Titelverteidigung Erislandy
Laras (WBA), der gegenwärtig als
bester Boxer seines Limits gilt. Der
32jährige Kubaner trifft auf den drei
Jahre jüngeren ehemaligen Champi-
on Vanes Martirosian, den ESPN an
fünfter Stelle im Halbmittelgewicht
einstuft.

Es handelt sich um eine Revanche,
da sich die beiden 2012 in einem
Ausscheidungskampf mit einem
technischen Unentschieden in der
neunten Runde getrennt hatten. Da-
mals trug der gebürtige Armenier im
Eifer des Gefechts durch einen
Kopfstoß eine Rißwunde über dem
linken Auge davon, die ihn daran
hinderte, den Kampf fortzusetzen.
Während Lara 22 Auftritte gewon-
nen, zwei verloren und zwei unent-
schieden abgeschlossen hat, stehen
für Martirosian 36 Siege, zwei Nie-
derlagen sowie ein Unentschieden zu
Buche.

*

21 . Mai: Jermall Charlo
gegen Austin Trout

Der 25 Jahre alte Jermall Charlo ist
in 23 Kämpfen ungeschlagen und
gilt aktuell als Nummer zwei im
Halbmittelgewicht. Er trifft bei sei-
ner zweiten Titelverteidigung auf
den ehemaligen Weltmeister Austin
Trout, den ESPN an Nummer sechs
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der Rangliste führt. Der aus Houston
stammende Charlo hatte den IBF-
Gürtel im September 2015 gewon-
nen, als er Cornelius Bundrage nach
einseitigem Kampf in der dritten
Runde besiegte. Bereits im Novem-
ber kehrte er in den Ring zurück und
gab Wilky Campfort im vierten
Durchgang das Nachsehen.

Der 30jährige Austin Trout, für den
30 Siege und zwei Niederlagen zu
Buche stehen, war von 2011 bis 2013
Weltmeister und gewann während-
dessen im Dezember 2012 gegen den
namhaften Puertoricaner Miguel
Cotto. Im April 2013 folgte ein Ver-
einigungskampfgegen den Mexika-
ner Saul "Canelo" Alvarez, der
Trouts Regentschaft beendete. Des-
sen Versuch, sich sofort in den höch-
sten Rängen zurückzumelden, schei-
terte im Dezember 2013, als er auch
Erislandy Lara unterlag. Seither hat
er jedoch vier Kämpfe in Folge für
sich entschieden.

*

21 . Mai: Jermell Charlo
gegen John Jackson

Der in 27 Auftritten ungeschlagene
Jermell Charlo, Zwillingsbruder Jer-
mall Charlos, ist laut ESPN die
Nummer drei seiner Gewichtsklasse.
Er trifft im Kampfum den von Floyd
Mayweather bei dessen Abschied im
September 2015 vakant zurückgelas-
senen WBC-Titel auf John Jackson,
der 20 Siege und zwei Niederlagen
vorzuweisen hat. Sollten beide Char-
los an diesem Abend obsiegen, wä-
ren sie die ersten Zwillinge in der
Geschichte des Boxsports, denen es
gelungen ist, Weltmeister in ein und
derselben Gewichtsklasse zu wer-
den.

John Jackson, der 27jährige Sohn des
früheren Weltmeisters Julian Jack-
son, hat zweimal gegen hochklassi-
ge Kontrahenten den kürzeren gezo-
gen. Im Jahr 2012 besiegte ihn Wil-
lie Nelson nach Punkten und im Ju-
ni 2014 lag er im Kampfgegen An-

dy Lee bei allen drei Punktrichtern in
Führung, als ihn der Ire in der fünf-
ten Runde mit seinem gefürchteten
rechten Haken geschlagen auf die
Bretter schickte. Seither hat Jackson
zwei Auftritte in Folge gewonnen.

*

21 . Mai: Ricky Burns
gegen Michele di Rocco

Ricky Burns trifft im Kampf um den
vakanten Titel des regulären WBA-
Weltmeisters im Halbweltergewicht
in Glasgow auf Michele di Rocco.
Der frühere Champion in zwei Ge-
wichtsklassen aus Schottland hat 39
Auftritte gewonnen, fünf verloren
und einen Kampfunentschieden ab-
geschlossen. Für den Italiener stehen
40 Siege, eine Niederlage sowie ein
Unentschieden zu Buche. Während
der 32jährige Lokalmatador an sieb-
ter Stelle der WBA-Rangliste notiert
ist, wird sein ein Jahr älterer Gegner
als Nummer eins geführt.

Der Gürtel war frei geworden, nach-
dem die WBAAdrien Broner aus un-
erfindlichen Gründen zum Super-
champion befördert hatte. Warum
Burns überhaupt gegen den Rangli-
stenersten um den Gürtel des Cham-
pions kämpfen darf, bleibt das Ge-
heimnis des Verbands. Er über-
springt damit die vor ihm plazierten
Akteure, die davon nicht gerade be-
geistert sein dürften. Zugleich fällt
auf, daß sie größtenteils stärker als
der wenig bekannte Italiener einzu-
schätzen sind. Für den Schotten ist
diese Konstellation also insofern ein
Glücksfall, als er auf dem denkbar
leichtesten Weg doch noch einmal
Weltmeister werden könnte.

*

21 . Mai: Joseph Parker
gegen Carlos Takam

In Auckland kommt es zu einem
Ausscheidungskampf der IBF im
Schwergewicht zwischen Joseph
Parker und Carlos Takam, dessen

Sieger neuer Pflichtherausforderer
des Weltmeisters wird. Der 24jähri-
ge Parker ist in 18 Kämpfen unge-
schlagen, gilt als eines der größten
Talente in der Königsklasse und tritt
in seiner Heimatstadt an. Carlos Ta-
kam ist elf Jahre älter, mit einer Bi-
lanz von 33 Siegen, zwei Niederla-
gen sowie einem Unentschieden we-
sentlich erfahrener und wird in der
IBF-Rangliste an Nummer fünf ge-
führt.

Der Neuseeländer überragt mit sei-
nen 1 ,93 m Größe den in Frankreich
lebenden gebürtigen Kameruner um
vier Zentimeter, ist dafür aber mit ei-
nem Gewicht von rund 109 kg etwa
fünf Kilo leichter als sein Gegner.
Parker kann mit einer beachtlichen
Schlagwirkung aufwarten, hat je-
doch seit seinem Profidebüt im Jahr
2012 nicht annähernd so hochkaräti-
ge Widersacher vor den Fäusten ge-
habt wie Takam. Dieser hat bereits
mit namhaften Gegnern wie Mike
Perez, Tony Thompson und Alexan-
der Powetkin im Ring gestanden. Bei
seinem Kampf über zehn Runden
gegen Perez 2014, der unentschieden
endete, wurde er nach Auffassung
vieler Fans und Experten benachtei-
ligt. Im selben Jahr setzte er sich ein-
stimmig nach Punkten gegen
Thompson durch, den er zwölfRun-
den lang dominierte. Ebenfalls 2014
traf er aufAlexander Powetkin, dem
er in der zehnten Runde unterlag.

*

11 . Juni: Roman Martinez
gegen Wassyl Lomatschenko

Der Federgewichtler Wassyl Lomat-
schenko, gefeierter Olympiasieger
2008 und 2012, stellte einen 39 Jah-
re alten Rekord ein, als er 2014 in
seinem dritten ProfikampfWeltmei-
ster wurde. Nun eröffnet sich dem
Ukrainer die Möglichkeit, in seinem
siebten Auftritt unter professionellen
Bedingungen einen Titel in einer
zweiten Gewichtsklasse zu gewin-
nen. Lomatschenko steigt ins Super-
federgewicht auf, wo er im Theater
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des New Yorker Madison Square
Garden auf Roman Martinez trifft,
der den Gürtel der WBO verteidigt.

Lomatschenko sicherte sich im Juni
2014 durch einen Sieg über den zu-
vor ungeschlagenen Gary Russell
den vakanten WBO-Titel im Feder-
gewicht, den er danach dreimal er-
folgreich verteidigte. Der 28jährige
Rechtsausleger hat fünfAuftritte ge-
wonnen und einen verloren. Für den
33 Jahre alten Puertoricaner Marti-
nez stehen 29 Siege, zwei Niederla-
gen und drei Unentschieden zu Bu-
che. Er ist damit im Profilager we-
sentlich erfahrener als der Ukrainer
und hat zudem dessen Bezwinger
Orlando Salido im April 2015 be-
siegt. Dabei sicherte er sich den
WBO-Titel und verteidigte ihn bei
der Revanche, die im September un-
entschieden endete.

*

11 . Juni: Ruslan Prowodnikow
gegen John Molina

Wenngleich der russische Halb-
weltergewichtler Ruslan Prowod-
nikow zwei seiner letzten vier
Kämpfe verloren hat, ist er doch in
Sieg oder Niederlage stets für einen
dramatischen Auftritt gut, wie ihn
das Publikum besonders schätzt. Als
er 2013 gegen Timothy Bradley den
kürzeren zog, wurde dieses Duell
vom renommierten Verband der
Boxjournalisten später als "Kampf
des Jahres" ausgezeichnet. Er ge-
wann den Titel der WBO in einer
wahren Schlacht mit Mike Alvarado
und verlor ihn umstritten gegen
Chris Algieri. Seine knappe Nieder-
lage gegen den Argentinier Lucas
Matthysse stand in der engeren Aus-
wahl, als der spektakulärste Kampf
des Jahres 2015 gekürt wurde. Mit
einer Bilanz von 25 Siegen und vier
Niederlagen wird der Russe in der
aktuellen WBO-Rangliste an Num-
mer drei geführt.

Ruslan Prowodnikow trifft in Vero-
na, New York, auf John Molina, des-

sen offensive Kampfesweise gut zu
seiner eigenen passen dürfte und
einen weiteren turbulenten Auftritt in
Aussicht stellt. Molina, für den 28
gewonnene und sechs verlorene Auf-
tritte zu Buche stehen, mußte sich im
"Kampf des Jahres 2014" Lucas
Matthysse geschlagen geben. In jün-
gerer Zeit konnte er keine Bäume
ausreißen und hat drei seiner letzten
vier Auftritte verloren, wobei er nach
der klaren Niederlage gegen Adrien
Broner im März 2015 positiv auf ei-
ne verbotene Substanz getestet und
daraufhin einige Zeit gesperrt wurde.

*

25. Juni: Anthony Joshua
gegen Dominic Breazeale

Der britische Schwergewichtler An-
thony Joshua hat sich für seine erste
freiwillige Titelverteidigung den US-
Amerikaner Dominic Breazeale aus-
gesucht. Der in 16 Kämpfen unge-
schlagene neue IBF-Weltmeister
trifft damit in der Londoner O2 Are-
na auf einen ebenfalls unbesiegten
Herausforderer, der sogar 17 Erfolge
vorzuweisen hat. Dennoch gilt Brea-
zeale unter den Optionen des 26jäh-
rigen Champions als eine vergleichs-
weise leicht lösbare Aufgabe, da er
noch keinen einzigen namhaften
Gegner auf regulärem Weg besiegt
hat.

Daß Joshua in nur 16 Kämpfen Welt-
meister im Schwergewicht geworden
ist, verdankt sich nicht zuletzt dem
Umstand, daß er mit Charles Martin
den mit Abstand schwächsten Titel-
verteidiger vor die Fäuste bekam.
Dessen Demontage vollzog sich in
der O2 Arena binnen zwei Runden,
in denen der Titelverteidiger kaum
einen Versuch unternahm, der Über-
macht des Herausforderers etwas
entgegenzusetzen. Der 30 Jahre alte
Breazeale hat 1 5 schwache Gegner
besiegt und sich zuletzt mit sehr viel
Glück gegen zwei anspruchsvollere
Kontrahenten durchgesetzt. Im Sep-
tember 2015 gewann er umstritten
nach Punkten gegen Fred Kassi und

im Januar war er gegen Amir Man-
sour auf der Verliererstraße, bis sich
der 43jährige nach der fünften Run-
de aufgrund einer Verletzung zur
Aufgabe gezwungen sah.

*

25. Juni: Keith Thurman
gegen Shawn Porter

Keith Thurman verteidigt den Titel
des Verbands WBA im Welterge-
wicht im Barclays Center in Broo-
klyn gegen den früheren IBF-Cham-
pion Shawn Porter. Der Kampf soll-
te ursprünglich bereits am 12. März
ausgetragen werden, mußte aber we-
gen einer Verletzung des Weltmei-
sters verschoben werden. Während
der 27jährige Thurman aus Clearwa-
ter in Florida in 26 Auftritten unge-
schlagen ist, stehen für den ein Jahr
älteren Herausforderer aus Las Vegas
26 Siege, eine Niederlage sowie ein
Unentschieden zu Buche.

Keith Thurman hat zuletzt im Juli
2015 im Ring gestanden, als er dem
Außenseiter Luis Collazo in der
fünften Runde das Nachsehen gab.
Das war ein ansehnlicher Erfolg,
doch leider gegen einen schwachen
Herausforderer. Dasselbe galt im
Grunde auch für Thurmans vorange-
gangenen Sieg über Robert Guerre-
ro, der den Zenit seines Könnens
längst überschritten hat. Shawn Por-
ter hat sich in seinem letzten Kampf
im Juni 2015 souverän gegen Adrien
Broner durchgesetzt, den ambitio-
nierten früheren Champion in vier
verschiedenen Gewichtsklassen.
Broner sah dabei wenig Land und
mußte sich nach zwölf einseitigen
Runden klar nach Punkten geschla-
gen geben.

*

9. Juli: Tyson Fury
gegen Wladimir Klitschko

Der in 25 Kämpfen ungeschlagene
Tyson Fury verteidigt in Manchester
die Titel der WBA und WBO sowie
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des kleineren Verbands IBO im
Schwergewicht gegen seinen mittler-
weile 40 Jahre alten Vorgänger Wla-
dimir Klitschko, für den 64 Siege
und vier Niederlagen zu Buche ste-
hen. Nicht zur Disposition steht der
Gürtel der IBF, da er Fury aberkannt
wurde, nachdem sich dieser mit
Blick auf die Revanche gegen
Klitschko geweigert hatte, dem
Pflichtherausforderer dieses Ver-
bands den Vorzug zu geben.

Wladimir Klitschko wird natürlich
versuchen, den Spieß umzudrehen
und sich die Gürtel sofort zurückzu-
holen. Viele Experten waren nach
dem ersten Kampf der Auffassung,
daß in einer auf ganzer Linie enttäu-
schenden Vorstellung Fury kaum
besser als der paralysiert wirkende
Ukrainer gewesen sei. Hätte Klitsch-
ko nur ein wenig mutiger und aktiver
geboxt, wäre er Punktsieger gewor-
den und damit Weltmeister geblie-
ben. Er hat mehrere Monate lang Zeit
gehabt, seine damaligen Probleme zu

analysieren, die Gründe der Nieder-
lage herauszuarbeiten und ein ande-
res Vorgehen zu konzipieren. Sollte
es ihm nicht gelingen, sich die Titel
wiederzuholen, stünde er wohl am
Ende seiner Laufbahn.

*

11 . Juli: Sergej Kowaljow
gegen Isaac Chilemba

Sergej Kowaljow verteidigt seine
drei Titel im Halbschwergewicht in
Ekaterinburg gegen Isaac Chilemba.
Der 33 Jahre alte Weltmeister der
Verbände WBA, WBO und IBF tritt
bei seiner achten Titelverteidigung
erst zum dritten Mal in seiner Profi-
karriere in Rußland an. Der unge-
schlagene Weltmeister, für den 29
Siege und ein Unentschieden zu Bu-
che stehen, hat bei seinem letzten
Auftritt am 30. Januar in Montreal
auch die Revanche gegen den frühe-
ren Champion Jean Pascal gewon-
nen. Dieser war über weite Strecken

klar unterlegen und mußte schließ-
lich in der siebten Runde die Segel
streichen.

Der 33jährige Isaac Chilemba
stammt ursprünglich aus Malawi und
lebt in Südafrika. Er hat 24 Auftritte
gewonnen, drei verloren sowie zwei
unentschieden abgeschlossen. Chi-
lemba unterlag bei seinem letzten
Kampf im November in Montreal
dem Lokalmatador Eleider Alvarez
nur knapp und umstritten nach Punk-
ten. Damit verlor er einen Ausschei-
dungskampf, dessen Sieger neuer
Pflichtherausforderer des WBC-
Weltmeisters Adonis Stevenson
wurde. Nun hat ihm seine Promote-
rin Kathy Duva von Main Events, bei
der auch Kowaljow unter Vertrag
steht, einen anderen Titelkampf be-
schafft.

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

sbxm1952.html

SCHACH - SPHINX

Schärfer als Fischer,

aber solider als Tal

(SB)  Man erinnere sich an das
Großmeisterturnier in Bugojno
1982. Mitten im Getümmel der il-
lustren Großköpfe der internationa-
len Schachbühne wie Gligoric, Iv-
kov, Timman, Hübner und so weiter
befand sich ein junger Russe, gerade
einmal 19 Jahre alt. Von sich reden
gemacht hatte er zwar schon, aber
bei diesem Treffen zweier Ex-Welt-
meister und mehrerer Weltmeister-
schaftskandidaten hatte doch kein
Zeitgenosse ernsthaft damit gerech-
net, daß der Jüngling zuletzt, ohne
eine Niederlage einzustecken, mit
sieben Remisen und sechs Siegen
glanzvoll den ersten Platz belegen
würde, und das mit 1 ,5 Punkten Vor-

sprung vor Ljubojevic und Poluga-
jewski. Doch schon damals wußte
Garry Kasparow, wie er die Welt in
Erstaunen versetzen konnte. Jeden-
falls war die Fachpresse hinterher des
Lobes voll und hingerissen von der
Brillanz im Spiel des kometenhaft
aufsteigenden Meisters aus Baku.
Insbesondere aus Jugoslawien sang
man ihm zu Ehren Hymnen, und wel-
che Auszeichnung könnte größer sein
als die Worte: "Er spielt schärfer als
Fischer, aber solider als Tal! " Nicht
minder stark trumpfte er im selben
Jahr beim Interzonenturnier in Mos-
kau auf. Der Holländer Van der Wiel
mußte die Zeche jedenfalls aus eige-
ner Tasche zahlen, nachdem er, statt
korrekt 1 .Kf3-g2 zu spielen, zuletzt
mit 1 .Sg3-h5? dem Figurenverlust al-
le Türen öffnete. Also, Wanderer,
welche Art von akuter Nervenschwä-
che befiel den holändischen Jungmei-
ster im heutigen Rätsel der Sphinx?

Van der Wiel
- Kasparow
Moskau
1982

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der amerikanische Meister Browne war
nach der Partie noch fahriger in Gesten
und Gebärden als sonst. Kein Wunder,
denn nach 1 .. .Dd8-c7? wurde er von Mi-
les' doppeltem Läuferopfer regelrecht an
die Wand gespielt: 2.Le4xh7+! Kg8xh7
3.Df3-h5+ Kh7-g8 4.Lb2xg7! Kg8xg7 -
4.. .f7- f6 5.Dh5-h8+ Kg8-f7 6.Lg7xf8
Ta8xf8 7.Dh8-h7+ mit Damenverlust -
5.Dh5- g5+ Kg8-h8 6.Dg5-f6+ Kh8-g8
7.Tc1 -c4 und Schwarz gab auf.

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph05823.html
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Strange Moon

Psychedelic, Urban und Alternative Folk

Strange Moon, drei Musiker mit unter-
schiedlichsten Vorlieben und Einflüs-
sen, alle jedoch geprägt von der Me-
lancholie des Nordens, experimentie-
ren mit akustischen und elektronischen
Stilelementen und bewegen sich dabei
spielerisch zwischen klassischem Folk
und Moderne. Bandgründer Frank
Bittner singt in seinen, zusammen mit
dem Textdichter William Schwarz ent-
standenen Songs von den Seltsamkei-
ten des Lebens, Lead-Gitarrist Arno
Schegene spielt so ziemlich alles, was
Saiten hat und Tim Prigge, zuständig
für Keyboards, Drums, Cajon und Per-
cussion, trägt mit seinen Improvisatio-
nen zum ungewöhnlichen Sound der
Gruppe bei. Folk-Music der besonde-
ren Art, unterhaltsam, interessant und
überaus hörenswert.

Zu Strange Moon gehören:

Frank Bittner
(Gesang, Gitarren, Mandoline)
Arno Schegene (Gitarren, Irish Bou-
zouki, Lap Steel, Ukulele, Bass)
Tim Prigge (Keyboard, Cajon,
Percussion, Schlagzeug, Gesang)
William Schwarz (Lyrics)

Die Möglichkeiten der Band sind
sehr vielfältig, und da sie keine mu-
sikalischen Genregrenzen kennt, ent-
stehen ganz neue Klangbilder. Dabei
geht es Strange Moon nicht um intel-
lektuelle Höhenflüge. Spaß haben
die Musiker bei jedem Auftritt und
das ironische Augenzwinkern gehört
immer dazu.

Ein Abend mit diesem Trio bietet
sensible Melodien und Texte, die das
Herz berühren. Folk-Music der be-

sonderen Art mit Einflüssen der un-
terschiedlichsten Stilrichtungen. Un-
terhaltsam, interessant und sehr, sehr
hörenswert.

Weitere Informationen:

Strange Moon bei Facebook:
https://www.facebook.com/strange-
moonfair/

Strange Moon bei Soundcloud:
https://soundcloud.com/strange-
moon-1

Zum Reinhören  Das Album "Stran
ge Moon: Book" (2011):
https://www.reverbnati-
on.com/strangemoon-
fair/songs?song_id=7280241

Zum Anschauen  Strange Moon:
The Room To The Tracks
https://www.reverbnation.com/ar-
tist/artist_videos/1 324678

Kulturcafé Komm du  Juni 2016

Strange Moon | Psychedelic, Urban und Alternative Folk

Konzert am Freitag, den 24. Juni 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr im
Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52
oder EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

MUSIK / VERANSTALTUNG / FOLKLORE

Foto links: © by Strange Moon; Foto rechts: © by Thorsten Samesch
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Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der Küche
mit dem Feuer der Künstler und einem
Hauch von Nostalgie
Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehören
die Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen Er-
fahrung als Künstler und Eindrücken aus
einigen Jahren Leben in der Kulturme-
tropole London im Gepäck, haben sie
sich bewusst für den rauen und unge-
mein liebenswerten Stadtteil Harburg
entschieden. Für Künstler und Kultur-
freunde, für hungrige und durstige Gä-
ste gibt es im Komm du exzellente Kaf-
feespezialitäten, täglich wechselnden
frischen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und vie-
le Leckereien während der Veranstaltun-
gen und vor allem jede Menge Raum und
Zeit . . .

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
open end.

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

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

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

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

folk1220.html
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Man könnt' schon vom Frühling sprechen,
blauem Himmel, Sonnenschein,
oder, fast wie ein Versprechen,
als Frosch Jean zum Sprung frei sein.

Und morgen, den 2. Mai 2016

+++ Vorhersage für den 02.05.2016 bis zum 03.05.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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