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(SB) 4. Januar 2017  Allein in
den wenigen Tagen des neuen
Jahres wurden in der somalischen
Hauptstadt Mogadischu zwei
schwere Sprengstoffanschläge
verübt. Am Montag kamen min-
destens drei Sicherheitskräfte bei
der Explosion eines Autos nahe
des Internationalen Flughafens
ums Leben. Am heutigen Mitt-
woch explodierte ein mit Spreng-
stoff beladenes, vermeintliches
UN-Fahrzeug außerhalb des Ge-
ländes des Entwicklungspro-
gramms der Vereinten Nationen,
UNDP. Zwei Meldungen, über
die im Unterschied zum ticker-ge-
hetzten Nachrichtenstrom zum
Anschlag am Neujahrstag in
Istanbul nur am Rande berichtet
wurde. Was in Somalia geschieht,
bleibt häufig unterhalb der Auf-
merksamkeitsschwelle der hiesi-
gen Medien. Somalia gilt als "ge-
scheiterter Staat" - das ist unaus-
gesprochen eine Kategorie unter-
halb der herkömmlicher Nationen
und zieht nur ein geringfügiges
Interesse auf sich.

Die Mehrheit der Menschen im
heutigen Somalia hat noch nie-
mals in einem Staat gelebt. 62,9
Prozent der Bevölkerung sind
jünger als 24 Jahre - doch seit

mehr als einem Vierteljahrhun-
dert tobt in dem Land am Horn
von Afrika Bürgerkrieg. Noch in
diesem Monat sollen Wahlen ab-
gehalten und die Voraussetzungen
geschaffen werden, um Somalia
zu einem demokratischen Staat zu
machen. Die Vorteile eines sol-
chen Staates drängen sich den
meist jungen Menschen keines-
wegs automatisch auf, zumal sie
in anderen Staaten der Region
Vorbilder haben, die alles andere
als zu überzeugen vermögen.

In den wenigen Jahren, in denen
in Somalia formal eine Zentralre-
gierung bestand, hat diese meist
nicht einmal die Hauptstadt Mo-
gadischu kontrolliert, geschweige
denn weiter entfernt liegende
Landesteile. Die Provinzen Punt-
land und Somaliland haben sich
schon längst für unabhängig er-
klärt, und ausländische Streitkräf-
te der 22.000 Mann starken UN-
Mission AMISOM stützen die
Regierung. Ansonsten würden
fundamental-islamische Milizen
wie die Organisation al-Schabaab
rasch die Kontrolle wiedererlan-
gen und versuchen, ihre Interpre-
tation des islamischen Rechts, der
Scharia, allgemein durchzuset-
zen. Äthiopien hatte lange Zeit

Wahlen in Somalia
unter dem Einfluß fremdnütziger Interessen

Menschen, die noch nie in einem Staat gelebt haben,
sollen nun Parlament und Präsident wählen

Ein alter Bekannter von
ramponiertem Ruf
Tyron Zeuge verteidigt seinen
Titel gegen Paul Smith

(SB)  Wie unerforschlich die We-
ge der Boxverbände sein können,
zeigt einmal mehr die für den 18.
März angekündigte Titelverteidi-
gung Tyron Zeuges gegen Paul
Smith. Der 24jährige Berliner ist
regulärer Weltmeister der World
Boxing Association (WBA) im
Supermittelgewicht, sein zehn
Jahre älterer ... (Seite 5)

SPORT / BOXEN

Wer baut mit am starken Staat?

(SB)  Wie der sprichwörtliche
Elefant steht unübersehbar, doch
tunlichst ignoriert, der Ausnah-
mezustand im Raum des deut-
schen Sicherheitsdiskurses. In
seinem Gastbeitrag für die Frank-
furter Allgemeine Zeitung hat
Bundesinnenminister Thomas de
Maizière unter dem programma-
tischen Titel "Leitlinien für einen
starken Staat in schwierigen Zei-
ten" Kurs angelegt und eine hef-
tige Scheinkontroverse angesto-
ßen, die einen wesentlichen
Zweck umgehend erfüllt: Politi-
ker (fast) aller Parteien und Jour-
nalisten (fast) jeder Couleur be-
teiligen sich vehement an der
Diskussion, wie innere Sicherheit
anders, besser und richtiger zu
gewährleisten sei ... (Seite 3)

POLITIK / KOMMENTAR
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größere Kontingente an Streit-
kräften in Somalia stationiert,
zieht diese aber ab, weil sie we-
gen der wachsenden Unmut auf-
grund der Repressionen an der
Heimatfront eingesetzt werden
sollen.

Die Wahlen für das somalische
Parlament und Präsidentenamt
wurden schon mehrmals verscho-
ben, zuletzt wegen Korruptions-
vorwürfen. 14.000 Wahlmänner
und -frauen, die von 135 Clan-Äl-
testen ernannt worden waren, sol-
len demnächst die Grundlage für
den Staat legen. Ein Drittel des
künftigen Parlaments soll von
Frauen besetzt werden - ein No-
vum in der Geschichte des Lan-
des. Als aussichtsreichste Kandi-
daten für das Präsidentenamt gel-
ten der jetzige Amtsinhaber Has-
san Sheikh Mohamud und der
amtierende Ministerpräsident
Omar Abdirashid Ali Sharmake.

In Somalia herrscht eine Gemen-
gelage an einander ausschließen-
den Interessen vor, die kaum zu
entwirren ist und die Aussichten
auf ein Ende sowohl der Anschlä-
ge als auch Repressionen seitens
der Regierungstruppen und ihrer
Verbündeten extrem mindert.
Verschiedene Clane sind bis aufs
Messer miteinander verfeindet,
und zu allem Überdruß hat sich in
Somalia noch der vom Ausland
unterstützte fundamentalistische
Islam breitgemacht.

Der nördliche Nachbar Äthiopien
übt seit Jahrzehnten Einfluß aus,
zeitweilig direkt durch militäri-
sche Interventionen. Das wieder-
um hat Äthiopiens Kriegsgegner
von 1998, Eritrea, auf den Plan
gerufen. Ihm wird nachgesagt, die
Gegner Äthiopiens in Somalia
mit Waffen auszurüsten. Im Sü-

den Somalias versucht das an-
grenzende Kenia sich als Ord-
nungsmacht ins Spiel zu bringen,
hat dadurch aber die Aufmerk-
samkeit al-Shabaabs auf sich ge-
zogen und mußte in den letzten
Jahren einige äußerst schwere
Anschläge hinnehmen. Die Isla-
misten haben auch in Uganda, das
die meisten Soldaten für AMI-
SOM abgestellt hat, schwere An-
schläge verübt.

Vor der langen Küste Somalias
haben sich Kriegsschiffe zahlrei-
cher Nationen zur vermeintlichen
Jagd auf Piraten und Sicherung
von Hilfskonvois eingefunden.
Mindestens zeitweilig waren oder
sind neben den USA und der EU
auch Norwegen, China, Japan, In-
dien, Rußland, Pakistan, Südko-
rea, Türkei, Australien und weite-
re Staaten mit Kriegsschiffen vor
Ort. Die zu sichernde Küste ist
zwar lang, aber dieser gewaltige
Aufmarsch erweckt schon den
Eindruck, hier werde eine dauer-
hafte Übung in militärischer
Weltordnungspolitik abgehalten.
Dabei will offenbar niemand feh-
len, damit er nicht Gefahr läuft,
seine privilegierte Position am
aufzuteilenden Fleischtopf zu
verlieren. Am Horn von Afrika
wird als Dauermanöverlage
Weltinnenpolitik betrieben.

Vor dem Hintergrund regelmäßig
auftretender Dürren und anderer
Naturkatastrophen, die einen
großen Druck auf den Zusam-
menhalt der Bevölkerung aus-
üben, steht diese nun vor der Auf-
gabe, nicht nur die eigenen inne-
ren Widersprüche zu überwinden,
sondern auch die vom Ausland
eingebrachten offenen und ver-
deckten Interessen zurückzuwei-
sen. Andernfalls drohen die kom-
menden Wahlen zu einer Fortset-

zung der bisher dominierenden
Stellvertreterkriege für fremdnüt-
zige Interessen zu geraten. Wie-
der einmal.

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

afka2138.html

SCHACH - SPHINX

Jagd nach äußeren Werten

(SB)  Im strengen Mit- und Ge-
geneinander gesellschaftlichen
Abtausches legt sich jedes Indivi-
duum ein bestimmtes Verhalten
zu. Doch weil die Bandbreite für
die Betonung markanter Unter-
scheidungsmerkmale naturbe-
dingt schmal ist, müssen teilswei-
se auffallende Gesten oder Er-
scheinungsmomente ersonnen
werden. Das Tragen einer sich in
den Farben oder Mustern beißen-
den Krawatte zum Hemd kann
solch ein Persönlichkeitsmerkmal
sein. Andere glauben den Vorzug
ihres Wesens durch ein lässiges
Hochziehen der Augenbrauen
oder ein Spitzen der Lippen zu
unterstreichen. Das Abwinkeln
des Armes in der Taille kann in
diesem Sinne ebenfalls imagege-
recht wirken. Frauen betonen da-
gegen eher körperliche Attribute.
So wird das Haar in einer extra-
vaganten Weise gesteckt oder Ge-
sichtszüge reizvoll hervorge-
schminkt. Man denke da auch an
die bisweilen bizarren Kreationen
der Hutmode oder die verwirrend
schillernden Farbkompositionen
des Makeups. Man gibt seiner ei-
genen Persönlichkeit so scheinbar
eine unverwechselbare Note. In
unserer in den Dingen der Kon-
kurrenz alle Grenzen ins Maßlo-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do, 5. Januar 2017 Seite 3www.schattenblick.de

se verzerrenden Zeit scheint der
Wunsch nach äußerlicher Geltung
wieder stark in den Vordergrund
zu treten. Auch unter den meist
jüngeren Meistern der Schach-
kunst lassen sich solche Tenden-
zen in den letzten Jahren vermehrt
entdecken. Für eine Kunst, die
mit Gedanken brillieren sollte
statt mit falscher Äußerlichkeit,
ein Armutszeugnis. Nun jedoch
zurück zum heutigen Rätsel der
Sphinx und der so liebgeworde-
nen Frage: Also, Wanderer, in
welche Falle war Meister Ko-
stisch nach nunmehr 1 . . .Kg4-g5! ?
2.b6-b7? gegangen?

Kostisch - Réti
Göteborg 1920

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Das Remis mußte gar nicht er-
zwungen werden. Ambitionierter
war jedenfalls 1 . . .Dc2-c1 ! So hät-
te Herr Kehr nach 2.h3-h4
Dc1xe1 3.h4xg5 De1 -h4+ bereits
einen Bauern gewonnen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06070.html

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

(SB) 4. Januar 2017  Wie der
sprichwörtliche Elefant steht un-
übersehbar, doch tunlichst igno-
riert, der Ausnahmezustand im
Raum des deutschen Sicherheits-
diskurses. In seinem Gastbeitrag
für die Frankfurter Allgemeine
Zeitung hat Bundesinnenminister
Thomas de Maizière unter dem
programmatischen Titel "Leitlini-
en für einen starken Staat in
schwierigen Zeiten" Kurs ange-
legt und eine heftige Scheinkon-
troverse angestoßen, die einen
wesentlichen Zweck umgehend
erfüllt: Politiker (fast) aller Par-
teien und Journalisten (fast) jeder
Couleur beteiligen sich vehement
an der Diskussion, wie innere Si-
cherheit anders, besser und rich-
tiger zu gewährleisten sei. Der is-
lamistische Attentäter in Gestalt
des Gefährders habe die Bundes-
republik ins Visier genommen,
lautet das nach dem Anschlag auf
den Weihnachtsmarkt an der Ber-
liner Gedächtniskirche nahezu
widerspruchslos kommunizierba-
re Bedrohungsszenario. Wer jetzt
noch wagt, den Schutz von
Grund- und Bürgerrechten vor
staatlichem Übergriff in den
Mund zu nehmen, läuft Gefahr,
der klammheimlichen Mittäter-
schaft bezichtigt zu werden.

Was hat der Bundesinnenminister,
die Woge allgemeiner Verunsi-
cherung reitend, zum Auftakt des
Wahljahres 2017 in seinem For-
derungspaket auf den Tisch ge-
worfen? Nichts weniger als eine
in der Geschichte der Bundesre-
publik beispiellose Zentralisie-
rung von Sicherheitskompeten-
zen auf Bundesebene zu Lasten

der föderalen Struktur: Stärkung
des Bundeskriminalamts (BKA),
Abschaffung der Landesämter für
Verfassungsschutz, Ausbau einer
"echten Bundespolizei". Darüber
hinaus schlägt de Maizière eine
Abschiebung abgelehnter Asyl-
bewerber unter der Regie des
Bundes vor, wofür "Bundesaus-
reisezentren" in der Nähe von
Flughäfen errichtet werden könn-
ten. Um Deutschland und Europa
krisenfest zu machen, halte er
Neuordnungen für erforderlich,
[1 ] belehrt er seine Landsleute im
Duktus des administrativen Tech-
nokraten.

Hitzige Rangeleien um den Ball,
den er aufs Feld des zu optimie-
renden Sicherheitsstaats gespielt
hat, kann er getrost anderen über-
lassen, die sich gegenseitig im
Versuch überbieten, mit innovati-
ven Vorschlägen aufzuwarten,
wie die stets unvollendete Gefah-
renabwehr zu perfektionieren sei.
So wartet Heribert Prantl von der
Süddeutschen Zeitung, einer der
Platzhirsche der schreibenden
Zunft im Blätterwald, mit der af-
firmativen Übersprungshandlung
auf, der Ansatz de Maizières sei
richtig, gehe aber nicht weit ge-
nug. Prantl moniert die Vielzahl
der Geheimdienste und anderer
Behörden, die mit der Bekämp-
fung des gewalttätigen Extremis-
mus' befaßt seien. Diese gehöre in
eine einzige Hand, und das könne
nur die Polizei sein. Würde dabei
nicht die historische Trennung
von Polizei und Verfassungs-
schutz aufgeweicht? Prantl be-
zweifelt, daß diese Zweispurig-
keit im Bereich des strafrechtlich

Wer baut mit am starken Staat?
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relevanten Extremismus' tatsäch-
lich nötig ist, und schlägt vor, den
Bereich von Strafvorbeugung und
Strafverfolgung auf die Polizei zu
konzentrieren, beaufsichtigt von
den Staatsanwaltschaften und der
Justiz: "Dann würde das grosse
Durcheinander noch besser ge-
ordnet als mit dem Vorschlag von
de Maizière." [2]

Solche Schützenhilfe wird sich
der Bundesinnenminister ebenso
gern gefallen lassen wie Sigmar
Gabriels Konzeptpapier "Zeit für
mehr Sicherheit in Zeiten wach-
sender Unsicherheit", das der Vi-
zekanzler fast zeitgleich unter an-
derem dem ARD-Hauptstadtstu-
dio zugespielt hatte. Der SPD-
Vorsitzende warnt davor, sich
ausschließlich auf Gesetzesver-
schärfungen zu konzentrieren,
und plädiert dafür, auch den Zu-
sammenhalt der Gesellschaft im
Sinne von Kultur, sozialer Sicher-
heit und Bildung zu stärken. Wäh-
rend de Maizières Vorstoß als
Hauptgericht in aller Munde ist,
taucht Gabriels Vorschlag allen-
falls als Sättigungsbeilage auf, die
man gedankenlos mitverzehrt, so-
lange sie den bevorzugten Ge-
schmack nicht stört.

Andere Sozialdemokraten wie der
niedersächsische Innenminister
Boris Pistorius regen sich künst-
lich über den Vorschlag einer stär-
keren Zentralisierung der Sicher-
heitspolitik auf, da der Föderalis-
mus gar nicht das Problem sei.
Deutschland sei eines der sicher-
sten Länder der Welt, die Struktu-
ren hätten sich bewährt. Es fehle
weniger an einem Austausch zwi-
schen den Behörden, als an einer
rechtlichen Handhabe dafür, "zu
prüfen und zu wissen, wo jemand
ist, den wir für gefährlich halten",
und der Möglichkeit, ihn bei-

spielsweise mit Hilfe einer elek-
tronischen Fußfessel zu kontrol-
lieren. Dringend erforderlich sei-
en zudem gemeinsame Datenban-
ken als Grundlage länderüber-
greifender Zugriffsmöglichkeiten
auch dann, wenn noch kein Straf-
verfahren eingeleitet ist, sowie ei-
ne bessere Zusammenarbeit der
Sicherheitsbehörden auf europäi-
scher Ebene. Auch mache eine
verstärkte Videoüberwachung in-
sofern Sinn, als sie die Strafver-
folgung erleichtere und daher
auch eine abschreckende Wir-
kung haben könne. [3]

Die CSU-Landesgruppenchefin
Gerda Hasselfeldt verteidigt die
Vorschläge des Bundesinnenmi-
nisters. Sie deckten sich im we-
sentlichen mit den Vorschlägen
ihrer Partei, die jedoch in vielen
Bereichen noch konkreter gewor-
den sei wie etwa bei der Verlän-
gerung der Abschiebehaft oder ei-
nem zusätzlichen Haftgrund von
Gefährdern. Jetzt sei allerdings
nicht der Zeitpunkt, über eine
Umstrukturierung nachzudenken.
Es gehe vielmehr darum, gleiche
Rechtsgrundlagen der Verfas-
sungsschutzämter zu schaffen.
Das eigentliche Problem bestehe
darin, daß SPD und Grüne we-
sentliche Gesetzesvorhaben wie
den Ausreisegewahrsam oder die
Speicherung von Verkehrsdaten
blockierten. [4]

In der euphorisierten Debatte um
Recht und Ordnung in Zeiten der
Anschlagsgefahr reißt der Grü-
nen-Bundestagsabgeordnete
Hans-Christian Ströbele die Dis-
kutanten nicht gerade vom
Hocker, wenn er anregt, man sol-
le zuerst einmal einmal prüfen, ob
die bestehenden Gesetze ange-
wandt worden seien, was er be-
zweifle. Zudem rennt er mit sei-

nem Vorschlag, die Kommunika-
tionsmöglichkeiten der Sicher-
heitsbehörden in Europa unter-
einander besser zu nutzen, offene
Türen ein. Die Linken-Politikerin
Martina Renner kritisiert Thomas
de Maizière als einen Trittbrett-
fahrer des islamistischen Terrors
und hält ihm vor, er rede die Men-
schen in eine Notstandssituation
hinein, die nicht existiere. Er lie-
fere eine ganz neue Definition der
Innenpolitik, denn wenn er vom
starken Staat spreche, stelle er
nicht mehr die Frage nach einer
funktionierenden Gefahrenab-
wehr oder effektiver Strafverfol-
gung. Renner kennt sich als Mit-
glied im Innenausschuß, Obfrau
im NSA-Untersuchungsausschuß
und ehemalige Obfrau im Thürin-
ger NSU-Untersuchungsausschuß
recht gut in den Strukturen der
Geheimdienste aus: Man wolle
den Verfassungsschutz auf Bun-
desebene stärken, sei aber nicht
bereit, die eigenen Versäumnisse
aufzuarbeiten. Der Berlin-Atten-
täter Anis Amri war den Behörden
als Gefährder bekannt, er wurde
zeitweise überwacht, saß auch be-
reits in Abschiebehaft und konn-
te sich dennoch frei innerhalb
Deutschlands bewegen. Weder sei
eine geeignete Gefahrenprognose
abgegeben worden, noch habe
man die Daten richtig bewertet
und polizeiliche Schlüsse daraus
gezogen. Das nähre den Verdacht,
die im Umfeld plazierten V-Leu-
te hätten die Nachrichtengewin-
nung einer Intervention vorgezo-
gen, so Renner. [5]

Ein Schelm, wer Böses dabei
weiterdenkt! Klaus Remme vom
Deutschlandfunk fiele das im
Traum nicht ein, zieht er doch in
seinem Kommentar mit den Wor-
ten Bilanz, dem Bundesinnenmi-
nister gehe es um die bestmögli-
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che Abwehr gegen Bedrohungen
einer ganz anderen Dimension. Es
gehöre zu den Pflichten Thomas
de Maizières, auf Schwachstellen
in der Krisenbewältigung hinzu-
weisen. Wer ihn wie Politiker der
Linkspartei als Trittbrettfahrer is-
lamistischen Terrors bezeichne,
habe alle Relationen verloren.
Auch die Kritik Sigmar Gabriels,
der Vorstoß des Innenministers
komme zur Unzeit und sei in der
Umsetzung zu langwierig, laufe
ins Leere. Es sei doch besser, über
diese Dinge vor dem nächsten An-
schlag zu diskutieren und sie neu
zu regeln als danach. [6] "Jetzt ist
die Zeit! ", titelt Remme sein Fa-
zit, das de Maizières Frontalan-

griff auf die förderale Struktur als
Erhabenheit einer neuen Architek-
tur der inneren Sicherheit preist.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.deutschland-
funk.de/vorschlaege-des-innen-
ministers-zur-sicherheitsstruktur-
mehr.1 818.de.html

[2] http://www.srf.ch/news/inter-
national/deutsche-bundeslaender-
fuerchten-um-ihre-geheimdienste

[3] http://www.deutschland-
funk.de/zentralisierung-der-sicherheits-
politik-nicht-gerade-das.694.de.html

[4] http://www.deutschland-
funk.de/umstrukturierung-der-si-
cherheitsbehoerden-ei-
ne.694.de.html

[5] http://www.deutschland-
funk.de/debatte-um-innere-si-
cherheit-trittbrettfahren-auf-
den.694.de.html

[6] http://www.deutschlandfunk.-
de/debatte-um-innere-sicherheit-
jetzt-ist-die-zeit.720.de.html

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

repr1545.html

Ein alter Bekannter von ramponiertem Ruf

Tyron Zeuge verteidigt seinen Titel gegen Paul Smith

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 4. Januar 2017  Wie uner-
forschlich die Wege der Boxver-
bände sein können, zeigt einmal
mehr die für den 18. März ange-
kündigte Titelverteidigung Ty-
ron Zeuges gegen Paul Smith.
Der 24jährige Berliner ist regu-
lärer Weltmeister der World Bo-
xing Association (WBA) im Su-
permittelgewicht, sein zehn Jah-
re älterer Herausforderer derzeit
jedoch bei keinem der vier maß-
geblichen Verbände unter den
Top 15 der Rangliste aufgeführt.
Um die Form zu wahren und
den Statuten Genüge zu tun,
wird der Boxer unter solchen
Umständen für gewöhnlich kur-
zerhand soweit nach vorn um-
plaziert, daß zumindest der äu-
ßere Anschein stimmt. Nicht so

im vorliegenden Fall, was auf
eine wachsende Gleichgültigkeit
der Verbandsführung hinsicht-
lich des eigenen Rufs schließen
läßt. Offenbar ist das Hemd ge-
deihlicher Zusammenarbeit mit
mehr oder minder einflußrei-
chen Promotern näher als der
Rock von Regeltreue und Serio-
sität.

Gegen Paul Smith, der 38 Auf-
tritte gewonnen und sechs verlo-
ren hat, spricht zudem der be-
denkliche Umstand, daß er in
den letzten zwei Jahren bei drei
von sechs Kämpfen den kürze-
ren gezogen hat. So ist der Brite
zweimal bei dem Versuch ge-
scheitert, einem Weltmeister den
Gürtel abzujagen, was zwangs-

läufig die Frage aufwirft, warum
er eine weitere Chance be-
kommt und damit einer ganzen
Reihe talentierterer Kandidaten
vorgezogen wird. Im September
2014 verlor Smith in Berlin ge-
gen den damaligen WBO-
Champion Arthur Abraham nach
Punkten, beklagte sich jedoch
hinterher lautstark, er sei ange-
sichts eines angeblichen Heim-
vorteils des Lokalmatadors be-
trogen worden und fordere des-
halb umgehend Revanche.
Wenngleich in diesem Fall nicht
nur das Lager des Titelverteidi-
gers, sondern auch das Gros in-
ternationaler Experten der Auf-
fassung war, daß an der Wertung
nicht zu rütteln sei, waren Abra-
ham und sein Promoter Sauer-
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land nicht unglücklich über die
Einwände des gescheiterten
Herausforderers. Diese boten
Gelegenheit, dem Publikum
einen weiteren wenig riskanten
Kampf gegen den Briten als
Akt der Fairneß zu verkaufen.
Beim Rückkampf bezog Smith
im Februar 2015 eine noch
deutlichere Punktniederlage,
womit das Kapitel endgültig
geschlossen war.

Wenngleich der Brite zweimal
an Abraham gescheitert war,
wurde Andre Ward auf ihn auf-
merksam, der nach einer länge-
ren Zwangspause und seinem
Aufstieg ins Halbschwerge-
wicht einen nicht allzu an-
spruchsvollen Aufbaugegner
suchte. Der Kalifornier galt als
führender Akteur im Supermit-
telgewicht, hatte aber aufgrund
anhaltender Vertragsstreitigkei-
ten mit seinem damaligen Pro-
moter Dan Goossen weit über
ein Jahr keinen Kampf mehr
bestritten. Insofern war er gut
beraten, sich einen relativ
leichten Kontrahenten auszusu-
chen, auch wenn er für diese
Entscheidung eine Menge Kri-
tik einstecken mußte. Als es im
Juni 2015 zum Kampf kam,
hielt Smith zunächst recht gut
durch, bis er sich schließlich
durch technischen K.o. in der
neunten Runde geschlagen ge-
ben mußte. Seither hat der Bri-
te drei Kämpfe gegen die aus-
nehmend schwachen Kontra-
henten Bronislaw Kubin, Bart-
lomiej Grafka und Daniel Reji
gewonnen, zwei davon vorzei-
tig.

Tyron Zeuge, für den 19 Siege
und ein Unentschieden zu Bu-
che stehen, zählte zu den viel-
versprechendsten Nachwuchs-

talenten im Team Sauerland.
Im Juli 2016 bekam er seine
erste Titelchance, als er vor
5.000 Zuschauern in der Berli-
ner Max-Schmeling-Halle den
regulären WBA-Weltmeister
im Supermittelgewicht, Gio-
vanni de Carolis, in der Hoff-
nung herausforderte, jüngster
deutscher Profiweltmeister al-
ler Zeiten zu werden. Zeuge
zog sich dabei jedoch eine Ver-
letzung zu und konnte den
überwiegenden Teil des
Kampfs nur mit einem gesun-
den Arm bestreiten. Er hielt
dennoch tapfer bis zum Ende
durch, mußte dem Italiener
aber mehr oder minder das
Feld überlassen. Um so er-
staunlicher war die Wertung
der Punktrichter, die den Lo-
kalmatador mit einem Unent-
schieden beschenkten, das nach
Einschätzung ausländischer
Experten eine Fehlentschei-
dung war. [1 ]

Wenngleich Giovanni de Caro-
lis nicht zum ersten Mal
schlechte Erfahrungen bei ei-
nem Auftritt in Deutschland
gemacht hatte, erklärte er sich
zu einer Revanche bereit. Mög-
licherweise war er dazu ver-
traglich verpflichtet oder be-
kam von Sauerland ein finanzi-
elles Angebot, wie er es an-
derswo kaum erzielt hätte. Im
November 2016 machte der
Italiener in Berlin erneut eine
gute Figur, ließ aber gegen En-
de des Kampfs nach und mußte
sich durch K.o. in der zwölften
Runde geschlagen geben. So
wurde Tyron Zeuge regulärer
Weltmeister der WBA, womit
er eine Stufe unter dem Super-
champion dieses Verbands und
den Titelträgern der Verbände
WBC, WBO und IBF rangiert.

Die Verbandsführung der WBA
hat zwar angekündigt, sie wolle
diese für Außenstehende nicht
nachvollziehbare doppelte Ti-
telvergabe in allen Gewichts-
klassen Zug um Zug abbauen,
doch ist davon noch nicht allzu
viel zu bemerken.

Daß Tyron Zeuge seinen Titel
nicht gegen namhaftere Kandi-
daten wie Jesse Hart, George
Groves oder Anthony Dirrell
verteidigt, die zu stark für ihn
wären, liegt auf der Hand. Zu-
dem ist Paul Smith ein Kandi-
dat, mit dem Sauerland Event
schon in der Vergangenheit zu-
sammengearbeitet hat. Das er-
leichtert das Verfahren und be-
schert Zeuge eine Aufgabe, die
zu bewältigen er in der Lage
sein sollte. Den deutschen Zu-
schauern läßt sich der Brite
unter Verweis auf seine beiden
Kämpfe gegen Arthur Abraham
anpreisen, so daß den unmit-
telbar Beteiligten gedient zu
sein scheint. Dagegen ist nichts
einzuwenden, doch sollte man
diese Ebene andererseits auch
nicht kommentarlos mit der in-
ternationalen Spitzenklasse des
Supermittelgewichts gleichset-
zen.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/01 /paul-smith-face-
wba-champion-tyron-zeuge-
march-18/#more-224362

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

sbxm2086.html
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert
am Samstag, den 18.02.2017,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Black&Lupin - "Royal Blue"
Psychedelic Blues Rock

Black&Lupin läßt psychedeli-
sche Klänge orientalischer Mu-
sik mit der Kraft von energiege-
ladenem Rock verschmelzen.
Virtuose Tonfolgen, röhrender
Leslie-Sound mit seinem typi-
schen Vibrato und bezwingende
Rhythmen beleben etwas wie-
der, das an die Tage der Doors
erinnert. Ungezügelt, aber auch
mysteriös bringt die Harburger
Band ehrlichen Rock auf die
Bühne. Neben einer alten Vinta-
ge-Orgel, die ihrem Sound den
authentischen Klang der '70er
verleiht, ist es vor allem der Ge-
sang, der die Gruppe unver-
wechselbar macht. Kraftvoll und
gleichzeitig sphärisch, läßt er
Reminiszenzen an Legenden
wie Grace Slick oder Jim Mor-
rison aufkommen, bewahrt aber
dennoch einen ganz eigenen
Charakter. Support Your Local
Bands!

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  Februar 2017

Black&Lupin

"Royal Blue" - Psychedelic Blues Rock

Samstag, 18. Februar 2017, 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
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Zum Anschauen & Reinhören:

Black and Lupin // New Album 
Royal Blue:
https://youtu.be/PJovnRPlmXo

Die Harburger Band "Black&Lu
pin" lässt psychedelische Klänge
orientalischer Musik mit der
Kraft von energiegeladenem Rock
verschmelzen
Foto: © by Robin Schmiedebach

Über Black&Lupin

Black&Lupin besteht seit März
2014 und setzt sich aus einer Mi-
schung aus Musikern unter-
schiedlichster Richtungen und Er-
fahrungen zusammen, alle im Al-
ter zwischen 20 und 35. Zusam-
mengefunden haben sie sich im
Zuge einer Reihe von Zufällen
und einer großen Portion Schick-
sal.

Der Stil von Black&Lupin reicht
hauptsächlich von Psychedelic
über klassischen, sowie moder-
nen Blues bis hin zu Classic Rock
und vielem mehr. Ohren, welche
offen für The Doors, Pink Floyd,
The Black Angels, Jefferson Air-
plane, Wolfmother oder Jimi
Hendrix sind, werden in den

Klängen von Black&Lupin diese
Einflüsse raus hören und dennoch
den Eigensinn und das Innovati-
ve dieser Band spüren können.
Nichts ist unmöglich und alles ist

erlaubt! Nach diesem Motto fei-
len die fünfMusiker in regelmä-
ßigen Jam Sessions an Ihren
Songs.

Eine Besonderheit, welche der
Band ihren Klang der 70er ver-
leiht, ist die alte Vintage Orgel.
Das einprägsamste und am deut-
lichsten wiederzuerkennende an
der Band ist allerdings der kräfti-
ge und gleichzeitig sphärische
Gesang, der deutlich an Legenden
wie Grace Slick oder Jim Morri-
son erinnert und dennoch einen
ganz eigenen Charakter hat.
Durch diese Kombination stellt
diese Band etwas ganz neues und
besonderes dar.

Quelle: Facebook-Seite der Har-
burger Band Black&Lupin

Cover des 2015 veröffentlichten
Albums 'Royal Blue' der

Harburger Psychedelic Blues
RockBand 'Black&Lupin'

Grafik: © by Black&Lupin
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Weitere Informationen:

Black&Lupin  Homepage:
http://www.blackandlupin.de

Black&Lupin bei Facebook:
https://www.face-
book.com/pg/blackandlupin

Black&Lupin bei Soundcloud:
https://soundcloud.com/black-
lupin

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13
in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

*

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, Fotografen und Objekt-
künstler - 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 Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus ei-
nigen Jahren Leben in der Kul-
turmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für
den rauen und ungemein lie-
benswerten Stadtteil Harburg
entschieden. Für Künstler und
Kulturfreunde, für hungrige und
durstige Gäste gibt es im Komm
du exzellente Kaffeespezialitä-
ten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausge-
machten Kuchen, warme Spei-
sen, Salate und viele Leckereien
während der Veranstaltungen
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.face-
book.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@schatten-
blick.de

Das Kulturcafé Komm du
lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter: Schatten-
blick → Infopool → Bildung und
Kultur → Veranstaltungen →
Treff
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

pop5159.html
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Endlich läßt sich heute sagen:
"Frost und Winter, seid gegrüßt"
und auch aufzuhör'n zu fragen,
warum Jean am Klima büßt.

Und morgen, den 5. Januar 2017

+++ Vorhersage für den 05.01 .2017 bis zum 06.01 .2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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