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(SB) 9. Oktober 2016  Wohl wis-
send, daß die Eskalation auf dem
Schlachtfeld Syrien in einen Drit-
ten Weltkrieg zu münden droht,
schrecken deutsche Eliten nicht
länger davor zurück, ihre geostra-
tegischen und wirtschaftlichen In-
teressen gegen Rußland und zu-
nehmend auch gegen die USA
durchzusetzen. In aller Offenheit
schlagen Politiker der Regie-
rungskoalition und journalisti-
sche Kriegstreiber der Leitmedi-
en die Kriegstrommeln. Nicht als
Gefolgsleute der US-Regierung,
die den Konflikt ebenfalls befeu-
ert, sondern mit einem Vormacht-
anspruch des europäischen Impe-
rialismus unter deutscher Füh-
rung werfen sie Washington Ver-
sagen beim unverzichtbaren Ver-
such vor, "Putin" endlich das
Handwerk zu legen.

Da die syrische Armee mit russi-
scher Unterstützung im Osten
Aleppos vorrückt und die vom
Westen protegierten islamisti-
schen Milizen an den Rand einer
Niederlage gebracht hat, fordern
deutsche Politiker und Medienver-
treter verschärfte Sanktionen ge-
gen Rußland, eine Aufrüstung der
islamistischen Opposition, ja
selbst den Einsatz deutscher Bo-
dentruppen in Syrien. In der aktu-
ellen Ausgabe der Zeit erklärt An-

drea Böhm unter der Überschrift
"Kann Europa in Syrien wirklich
nur zuschauen?", dieser Krieg
müsse "als oberstes nationales Si-
cherheitsinteresse verstanden
werden". Und Tomas Avenarius
hält in einem Leitartikel der Süd-
deutschen Zeitung den USA vor,
sie seien nicht in der Lage, "in Sy-
rien eine russische Niederlage" zu
garantieren. "Dank früherer Zö-
gerlichkeit" habe Washington
"keine Möglichkeit mehr", die Ze-
mentierung des russischen Macht-
anspruchs "zu verhindern". [1 ]

In einer Rede in Magdeburg
mahnte Angela Merkel "den Ab-
zug russischer Truppen" aus Syri-
en an. "Ich kann auch hier nur an
Russland appellieren, Russland
hat viel Einfluss aufAssad: Wir
müssen dieses grauenhafte Ver-
brechen so schnell wie möglich
beenden", erklärte die Bundes-
kanzlerin. Was damit im einzel-
nen gemeint sein könnte, deutete
Regierungssprecher Steffen Sei-
bert in Berlin mit den Worten an,
die Bundesregierung habe "Ver-
ständnis dafür, dass über alle Op-
tionen nachgedacht wird", und
halte neue Sanktionen gegen
Rußland für möglich.

Noch deutlicher wurde der Vor-
sitzende des Ausschusses für

Erlöse uns aus der Krise -

Trommeln für den großen Krieg

Britischer Promoter angelt
einen dicken Fisch
Schwergewichtler Luis Ortiz
unterschreibt bei Eddie Hearn

(SB)  Der Kubaner Luis Ortiz be-
gann im Alter von zehn Jahren zu
boxen und absolvierte in der Fol-
ge eine glänzende Amateurlauf-
bahn, in der er 343 Kämpfe ge-
wann und nur 26 verlor. Seine
größten Erfolge waren der Ge-
winn der Team-Weltmeisterschaft
mit der kubanischen ... (Seite 5)
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Vergessen, aber nicht vorbei ...
die Herrschaft des Patriarchats

(SB)  Nichts Neues aus dem
Hause Trump, aber das besonders
vulgär und verletzend. Was sich
der US-Präsidenschaftskandidat
mit den nun bekannt gemachten
Aussagen aus dem Jahr 2005 ge-
leistet hat, macht es jeder Frau
schwer, ihm ihre Stimme zu ge-
ben. Das in seinen Macho-Attitü-
den hervortretende Prinzip patri-
archaler Herrschaft jedoch bleibt
weiterhin außerhalb des Radars
der öffentlichen Debatte, umfaßt
es doch weit mehr als nur ge-
schlechtsspezifische Gewaltver-
hältnisse. Zu unrecht vergessen,
weil in einer Welt formalrechtli-
cher Gleichstellung von Frau und
Mann scheinbar irrelevant, oder
aber gezielt ignoriert als zu über-
windender Mißstand ... (S. 3)
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Auswärtige Angelegenheiten des
Europäischen Parlaments, Elmar
Brok (CDU). Er beließ es im
ARD-Morgenmagazin nicht beim
Ruf nach Sanktionen, um Ruß-
land "unter Druck [zu] setzen"
und zu "bestrafen", sondern dach-
te laut über den Einsatz deutscher
Bodentruppen nach: "Die einzige
Möglichkeit etwas zu tun wäre
hineinzugehen. [. . . ] Sind wir be-
reit selbst etwas zu machen und
mit der Bundeswehr hineinzuge-
hen?" Als ersten Schritt schlägt
Brok effektivere Waffen für die
Milizen vor: "Vielleicht ist die
einzige Möglichkeit, [. . . ] einigen
der Rebellen [. . . ] Boden-Luft-Ra-
keten zur Verfügung zu stellen."

Eben das fordert auch der inzwi-
schen als Dauergast im Deutsch-
landfunk präsente Sprecher des
Syrischen Nationalrats in
Deutschland, Sadiqu al-Mousllie.
Man müsse endlich einen Schritt
weitergehen und den Menschen in
Syrien qualitativ helfen. "Und
qualitativ heißt nicht nur humani-
tär", so al-Mousllie. Diese Ent-
scheidung brauche Mut, aber "Pu-
tin-Russland" verstehe es nicht an-
ders. Indem er eine qualitativ
hochwertige Bewaffnung der Re-
bellen verhindere, leiste der We-
sten zur Zeit Rußland und dem Re-
gime in Syrien stillschweigend
Unterstützung: "Und wenn man
nicht dagegen arbeitet, dann leistet
man hier Beihilfe zum Mord einer
Zivilbevölkerung in Syrien." [2]

Man müsse die Freie Syrische Ar-
mee mit Luftabwehrraketen ver-
sorgen, so daß "die Russen mer-
ken, dass die nicht die alleinige
Luftherrschaft haben". Die Ame-
rikaner stünden vor verschlosse-
ner Tür, da "die russische Menta-
lität die gleiche wie die Mentali-
tät von Assad und seinen Gehil-

fen" sei. Trete man ihr nicht mit
Stärke entgegen, sei sie an keiner
politischen Lösung interessiert.
Die skeptische Frage der Modera-
torin, welche Gruppierung man da
eigentlich mit Raketen beliefern
wolle, wischt al-Mousllie vom
Tisch: Für Assad und die Russen
sei jeder Oppositionelle ein Terro-
rist. Dabei könnten doch die euro-
päischen und amerikanischen Ge-
heimdienste "wunderbar abweh-
ren, indem sie koordiniert aufdem
Boden der Tatsachen arbeiten",
daß auch "Terroristen oder extre-
mistische Gruppierungen mit be-
waffnet" würden. Selbst die War-
nung seiner Gesprächspartnerin,
daß man auf diese Weise einen
Stellvertreterkrieg befeuere, der
automatisch zum Krieg mit Ruß-
land führe, will der in Deutsch-
land lebende syrische Arzt nicht
gelten lassen. Der Westen habe
einfach nur Angst, arbeite auf der
Linie des Assad-Regimes, unter-
stütze damit die Politik Putins,
"und das darf nicht sein"!

Für die Aufrüstung der islamisti-
schen Milizen begeistern sich auch
Schreibtischtäterinnen wie Böhm,
die kein Problem darin erkennen
kann, "die Al-Kaida-nahe Dschab-
hat Fatah al-Scham" mit Luftab-
wehrraketen auszurüsten. Schließ-
lich sei diese Miliz "so stark wie
nie zuvor" und habe "sich als ef-
fektivste Fraktion etabliert, die Zi-
vilisten gegen den IS und gegen
Assad verteidigt". Um zu dieser
Auffassung zu gelangen, muß man
schon die von unterschiedlichen
Quellen bestätigten Fakten in den
Wind schlagen, daß die islamisti-
sche Miliz im Osten Aleppos die
Zivilbevölkerung keineswegs
schützt, sondern sie im Gegenteil
gewaltsam an der Flucht hindert
und als menschliche Schutzschil-
de abschlachten läßt.

Solche Skrupel sind auch Avena-
rius fern, der seinerseits fordert,
"den Rebellen nach Jahren der
Zurückhaltung nun die Waffen zu
liefern, nach denen sie seit lan-
gem rufen: Luftabwehrraketen,
welche die russischen Jets vom
Himmel holen können. Im Afgha-
nistankrieg vor 30 Jahren haben
solche US-Geschosse den Gottes-
kriegern geholfen, der Roten Ar-
mee eine Niederlage zuzufügen".
Was hat der kriegslüsterne Kom-
mentator der Süddeutschen aus
der Geschichte gelernt? Offenbar
nicht, daß die damalige Aufrü-
stung der Mudschaheddin als
Keimzelle des Dschihad eben je-
ne Eskalation losgetreten hat, die
heute in diversen wiederum vom
Westen und den mit ihm verbün-
deten Golfstaaten unterstützten
Milizen bis hin zum IS ihr reak-
tionäres Unwesen treibt!

Daß diese Kriegstiraden keines-
wegs überspannte Einzelstimmen
sind, sondern dem seit längerem
vorgedachten Entwurf des Regi-
mewechsels in Syrien zur letzt-
endlichen Durchsetzung verhel-
fen wollen, belegt das Projekt
"The Day After", mit dem das
deutsche Außenministerium ge-
meinsam mit der Stiftung Wis-
senschaft und Politik (SWP) und
Teilen der syrischen Opposition
bereits im Jahr 2012 die "Vision
für eine Nach-Assad-Ordnung"
erarbeitet hat. Wenn der sozialde-
mokratische Außenminister
Frank-Walter Steinmeier nun ei-
ne Flugverbotszone über Syrien
fordert, ist ihm jene tendenzielle
Zurückhaltung fern, die Guido
Westerwelle im Falle Libyens
heftigste Anwürfe eingebracht
hat. Am Bombenkrieg der NATO
zum Sturz des Gaddafi-Regimes
durch vom Westen unterstützte is-
lamistische Rebellen war die
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Bundeswehr nur in den Stäben
beteiligt.

Das soll in Syrien anders werden.
Seit Ende 2015 ist die Bundesre-
publik mit Tornados, Aufklä-
rungstechnik und einem Kriegs-
schiff direkte Kriegspartei, was
aus Perspektive deutschen Füh-
rungsanspruchs nur das Vorspiel
einer massiven Intervention sein
kann. Wo die Amerikaner Schwä-
che zeigen, springen die Deut-
schen in die Bresche, wie es in den
Strategiepapieren "Neue Macht.
Neue Verantwortung" (2013) und
im "Weißbuch zur Sicherheitspo-
litik und zur Zukunft der Bundes-
wehr" (2016) schwarz auf weiß
nachzulesen ist. Eine waffenstar-
rende Eskalation, die sehenden
Auges den nächsten Weltkrieg ris-
kiert, entspringt offensichtlich der
expansionistischen Ratio ökono-
mischen Wachstums und unver-
zichtbarer militärischer Stärke.
Warum deutsche Eliten zu dem
Schluß kommen, ein großer Krieg
sei die einzige und letztgültige
Antwort auf alle Krisen, die sich
immer schwerer auf andere ab-
wälzen lassen, wirft jedoch Fra-
gen auf, die nicht bei einer Patho-
logie deutschen Führungsperso-
nals enden können.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.wsws.org/de/ar-
ticles/2016/10/08/bund-o08.html

[2] http://www.deutschlandfunk.-
de/syrien-politik-aufruestung-
der-rebellen-als-einziger-
weg.694.de.html?

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

volk1665.html
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Vergessen, aber nicht vorbei ...

die Herrschaft des Patriarchats

(SB) 9. Oktober 2016  Nichts
Neues aus dem Hause Trump,
aber das besonders vulgär und
verletzend. Was sich der US-Prä-
sidenschaftskandidat mit den nun
bekannt gemachten Aussagen aus
dem Jahr 2005 geleistet hat,
macht es jeder Frau schwer, ihm
ihre Stimme zu geben. Das in sei-
nen Macho-Attitüden hervortre-
tende Prinzip patriarchaler Herr-
schaft jedoch bleibt weiterhin au-
ßerhalb des Radars der öffentli-
chen Debatte, umfaßt es doch
weit mehr als nur geschlechtsspe-
zifische Gewaltverhältnisse. Zu
unrecht vergessen, weil in einer
Welt formalrechtlicher Gleich-
stellung von Frau und Mann
scheinbar irrelevant, oder aber ge-
zielt ignoriert als zu überwinden-
der Mißstand eines Feminismus
alter linker Schule, dem noch
selbstverständlich war, daß es
keine Geschlechtergerechtigkeit
ohne soziale Gleichheit geben
kann, durchwirkt es auch Bezie-
hungen zwischen Menschen und
sogar zu nichtmenschlichen Le-
bewesen, die auf den ersten Blick
nichts mit Gender und Geschlecht
zu tun haben.

Was im konkreten Sexismus eines
Trump Gefahr läuft, als allein
physisch bestimmtes Verhältnis
von Dominanz und Unterlegen-
heit eine biologistische Schlagsei-
te zu erhalten, ist in einer von
Männern dominierten Gesell-
schaft kapitalistischer Ausbeu-
tung, imperialistischer Kriegfüh-
rung und ökologischer Zerstörung

strukturell so tief verankert, daß
auch Frauen zu ausführenden Or-
ganen patriarchalischer Gewalt
werden können. Ihnen mit einer
Politik des Gender Mainstrea-
ming gleichberechtigten Zugang
zu allen Berufen zu verschaffen
und ihre Diskriminierung wo
auch immer zu unterbinden kann,
muß aber nicht gleichbedeutend
sein mit dem Kampf gegen ein
Patriarchat, das nicht nur Frauen
unterdrückt. Es kann durchaus
Männer und sich nicht in den Ka-
tegorien bipolarer Geschlecht-
lichkeit einfindende LGBTIQ-
Menschen in Mitleidenschaft zie-
hen, wenn sie unter massivem so-
zialen Druck und mit diskriminie-
render Sprache auf maskuline
Ideale der Härte, des Durchhalte-
und Durchsetzungsvermögens
und der Bereitschaft, Grausam-
keiten aller Art zu verüben, unter-
worfen werden.

Zerstört die Pilotin eines US-
Kampfbombers ein afghanisches
Haus und bringt dabei Frauen
und Kinder um, dann kann damit
kaum deren Befreiung von isla-
mischer Männerherrschaft ge-
meint sein. Mit diesem Ziel je-
doch hat Trumps Konkurrentin
Hillary Clinton die Kriege der
USA in mehrheitlich islamischen
Staaten gerechtfertigt, und sie ist
nicht alleine damit, mörderische
militärische Gewalt mit dem
Schutz gesellschaftlicher Min-
derheiten und der Durchsetzung
von Menschenrechten zu legiti-
mieren.
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Weniger konkret nachvollziehbar,
aber nichtsdestotrotz von massi-
ver patriarchaler Gewalt be-
stimmt ist die große Nähe der Prä-
sidentschaftskandidatin zu den
transnationalen Konzernen und
großen Kapitalinvestoren mit
Standort in den Vereinigten Staa-
ten. Die Zerstörung kleinbäuerli-
cher Landwirtschaft und massen-
hafter Hungertod sind Resultate
des extensiven Flächenver-
brauchs, der zur Produktion von
Agrosprit oder Viehfutter in
Nordamerika und Westeuropa er-
forderlich ist. Landraub und Ex-
traktivismus mit allen katastro-
phalen Folgen für die lokalen Be-
völkerungen im Globalen Süden
stehen auch am Anfang der Ge-
schäfte von Minengesellschaften
und anderen Rohstoffkonzernen.
Die Lohnsklaverei der Subunter-
nehmen, die die materielle Basis
der Mehrwertproduktion in den
Metropolengesellschaften Nord-
amerikas und Westeuropas schaf-
fen, beschert vor allem Frauen
und Kindern ein kurzes Leben
voller Entbehrungen.

Für all diese Entwicklungen
zeichnen auch Frauen, wenn auch
in sehr viel geringerer Zahl als
Männer, verantwortlich. Eine De-
batte um die stärkere Berücksich-
tung weiblicher Bewerberinnen
für Führungspositionen in großen
Unternehmen zu führen, ohne
Kritik an den qualitativen Ergeb-
nissen ihrer Geschäfte zu leisten,
drückt nichts anderes aus als den
Anspruch aufmehr Partizipation
an patriarchaler Herrschaft. Daß
in der manifesten Krise des Kapi-
tals durch rechte Bewegungen in
der EU wie den USA versucht
wird, die körperliche Integrität
der Frau durch neue Abtreibungs-
verbote einzuschränken und sie
wieder auf die Rolle der gebären-

den und nährenden Mutter festzu-
schreiben ist nicht minder dem
Zusammenhang von geschlechts-
spezifischer Rollenzuweisung
und einer sozialen Reproduktion,
in der die autoritäre Kleinfamilie
wieder Keimzelle für Krieg und
Fabrik sein soll, geschuldet.

Um so wichtiger für eine emanzi-
patorische Entwicklung wäre ei-
ne Debatte, die den biologisti-
schen Affront, Geschlecht aus-
schließlich physisch zu bestim-
men und nicht den strukturellen
Charakter männlicher Dominanz
auf den Nenner eines umfassen-
deren wie durchgängigeren Herr-
schaftsprinzips zu bringen, kri-
tisch aufarbeitet. Die Empörung
über Trumps Frauenfeindlichkeit
verpufft nur dann in moralischer
Überhitzung, wenn der patriar-
chalische Charakter staatlicher
Herrschaft über die Lebens- und
Sterbensverhältnisse von Millio-
nen ignoriert wird. So spezifisch
seine verletzenden Anwürfe ge-
gen Frauen gerichtet sind, wenn
er Herrenmaß an ihrer Leiblich-
keit, ihrem Alter oder ihrem Aus-
sehen [1 ] nimmt, so sehr die sexi-
stische Wucht seines Auftretens
den Habitus des Vergewaltigers
repräsentiert, so wenig sind die
Attribute dieses Dominanzstre-
bens von der sozialen und politi-
schen Krise jener Kultur und Ge-
sellschaft zu lösen, in der er zum
illustren Unternehmer und rei-
chen Immobilienmagnaten aufge-
stiegen ist.

Ansonsten wäre es nicht möglich,
daß ein Donald Trump auch nur
in die Nähe einer Präsident-
schaftskandidatur käme. Hillary
Clinton wiederum könnte kaum
den ihr zugeschriebenen Bonus
einer Vorkämpferin für Frauen-
rechte in Anspruch nehmen, wür-

de einmal die Bilanz ihrer bishe-
rigen politischen Aktivitäten für
die sozialen Kämpfe von Frauen
gezogen. Beide verkörpern mithin
die Gewaltverhältnisse, derer sie
sich zu bemächtigen trachten, auf
adäquate Weise.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.n-tv.de/politi-
k/Fehltritte-gegenueber-Frauen-
haben-Tradition-artic-
le1 8819601 .html

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

herr1736.html

SCHACH - SPHINX

Ein Gemetzel der guten Züge

(SB)  Nowgorod ist nicht nur eine
der ältesten slawischen Siedlungen
in Rußland, sondern auch Austra-
gungsort vieler wichtiger Schachtur-
niere. Für Garry Kasparow bedeute-
te die Stadt am Wolchow, nördlich
vom Ilmensee, 1 994 noch etwas an-
deres. Im Jahr zuvor hatte er gegen
seinen Angstgegner Wladimir
Kramnik zwei Partien verloren. Zwei
Niederlagen in einem Jahr, und noch
dazu gegen ein und denselben Geg-
ner! Für Kasparow ein schwer zu
verdauender Zustand, und so sann er
begierig darauf, sich selbst und der
Welt eindrücklich zu beweisen, wer
König und wer nur Kronprinz war.
Ungemein ernst und angespannt
wirkte Kasparows Gesicht, und wer
einmal in diesen Habichtsblick hin-
eingeschaut hat, wird wissen, daß der
PCA-Weltmeister innerlich aufs
höchste konzentriert war. Kasparow
spielte in der vierten Runde mit
Weiß. Selbstredend, daß er mit 1 .e2-
e4 eröffnete. Selbstredend auch, daß
Kramnik sizilianisch verteidigte. Die
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Britischer Promoter angelt einen dicken Fisch

Schwergewichtler Luis Ortiz unterschreibt bei Eddie Hearn

SPORT / BOXEN / MELDUNG
seinerzeit sehr populäre Tschelja-
binsker Variante stand auf dem Prüf-
stand. Was dann folgte, konnte nur
mit einem Gemetzel der guten Züge
verglichen werden. Eine Pointe jagte
die andere, bis schließlich die Stel-
lung im heutigen Rätsel der Sphinx
entstand. Kramnik hatte zuletzt
1 . . .Se7-d5? gezogen und damit den
Bogen weit überspannt. Kasparow
durfte nun nicht der Versuchung er-
liegen und mit 2.Td6xb6 Sd5xf4
3.Se6xf4 Tg6xg4 Vereinfachungen
zulassen. Was er auch nicht tat! Also,
Wanderer, mit welchem Zug über-
raschte er Kramnik und das Publikum
in Nowgorod gleichermaßen?

Kasparow - Kramnik
Nowgorod 1994

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Lothar Schmid brauchte nicht lange,
um die tiefe Wunde der schwarzen
Stellung zu erkennen und mit 1 .Td1 -
d7! Salz darauf zu streuen.
1 . . .Le8xd7 kam nun nicht in Frage
wegen 2.e6xd7 Dc8-d8 3.Dc6-e6+
Kg8- h8 4.Sc4-e5 und Donner hätte
aufgeben können. Daher versuchte er
1 . . .Le7-f6, jedoch nur, um durch
2.e6-e7! Le8xd7 3.e7xf8D+ Kg8xf8
4.Dc6xc5+ Kf8-g8 5.Lb2xf6 g7xf6
6.Tf1xf4 zur Aufgabe gezwungen zu
werden. Indes hätte auch 2.. .Tf8-f7
3.Td7-d8! oder 2.. .Lf6xe7 3.Td7xe7!
Le8xc6 4.Te7xg7+ gewonnen.

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

sph05983.html

(SB) 9. Oktober 2016  Der Ku-
baner Luis Ortiz begann im Al-
ter von zehn Jahren zu boxen
und absolvierte in der Folge eine
glänzende Amateurlaufbahn, in
der er 343 Kämpfe gewann und
nur 26 verlor. Seine größten Er-
folge waren der Gewinn der
Team-Weltmeisterschaft mit der
kubanischen Mannschaft 2006 in
Baku und im selben Jahr die
Landesmeisterschaft im Schwer-
gewicht. Odlanier Solís, der die-
se Gewichtsklasse lange domi-
niert hatte, war zu diesem Zeit-
punkt bereits nicht mehr in Ku-
ba, ebenso wie Yoan Pablo
Hernández, der Ortiz im Final-
kampfdes Jahres 2005 bezwun-
gen hatte. Ortiz setzte sich 2008
ebenfalls ab und ließ wie viele
andere kubanische Sportler, die
ihre sozialisierte Ausbildung in
Kuba später im Ausland lukrativ
privatisierten, seine Familie zu-
rück.

Er etablierte sich als Profiboxer
in Florida und besiegte einen
Gegner nach dem anderen, die
meisten von ihnen vorzeitig.
Sein bekanntester Kontrahent
war zunächst Bert Cooper, den
er in der zweiten Runde be-
zwang. Am 17. Juni 2011 be-
siegte er Luis Pineda in Panama
City und errang dadurch die
WBA-Fedlatin-Meisterschaft.
Im Jahr 2014 sicherte sich Ortiz
mit einem Sieg über Lateef
Kayode den Interimstitel der
WBA. Sein eigentlicher Durch-
bruch war indessen der Kampf

gegen Bryant Jennings am 19.
Dezember 2015 in Verona, bei
dem er seinen ersten prominen-
ten Widersacher vor die Fäuste
bekam. Als der Kubaner endlich
einmal gefordert war, bot er die
beste Leistung seiner Profikar-
riere und überraschte Gegner
und Publikum mit einem vari-
antenreichen Auftritt, in dem er
die volle Palette seines Können
darbot und Jennings in der sieb-
ten Runde besiegte. Zuletzt
setzte sich Ortiz ebenfalls auf
überzeugende Weise am 5. März
in Washington D.C. gegen Tony
Thompson durch. Der 44jährige
US-Amerikaner mußte in der
ersten, dritten und sechsten
Runde zu Boden gehen, wobei
der letzte Niederschlag das En-
de herbeiführte.

Nun hat der in 25 Kämpfen un-
geschlagene Luis Ortiz, den
nicht wenige für den gefährlich-
sten Akteur im Schwergewicht
halten, einen Vertrag beim eng-
lischen Promoter Matchroom
Boxing unterschrieben. Vor
sechs Wochen hatte sich Ortiz
gegen Zahlung von einer Milli-
on Dollar aus dem Vertragsver-
hältnis mit den Golden Boy Pro-
motions freigekauft, worauf er
mit Roc Nation Sports in Ver-
bindung gebracht wurde und
einen Auftritt beim Sender HBO
im Vorprogramm des Titel-
kampfs zwischen Sergej Kowal-
jow und Andre Ward am 19. No-
vember in Las Vegas zu bekom-
men schien.
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Deshalb mutet die Nachricht,
daß der Kubaner bei Eddie
Hearn angeheuert hat, recht
überraschend an. Allerdings
könnte ihm das den Weg zu ei-
nem Kampf gegen den in 17
Auftritten unbezwungenen IBF-
Weltmeister Anthony Joshua eb-
nen, der ebenfalls bei Mat-
chroom unter Vertrag steht. Wie
Hearn hervorhob, sei Ortiz einer
der aufregendsten Schwerge-
wichtler der Welt und werde re-
gelmäßig Gelegenheit bekom-
men, den Fans seine verheeren-
de Wucht zu präsentieren. Der
Kubaner werde wegen seiner
Gefährlichkeit weithin gemie-
den, doch wolle man ihm ein
Profil verleihen, welches die
Ausweichmanöver der Konkur-
renz unmöglich macht, so der
führende europäische Promoter.

Was genau zwischen Ortiz und
den Golden Boy Promotions
schiefgelaufen ist, wurde nie in
vollem Umfang publik. Fest
steht, daß Oscar de la Hoya zu
dem Kubaner gestanden hat, als
dieser wegen einer Dopingsper-
re zeitweise außer Gefecht ge-
setzt war und ihm später die bei-
den hochkarätigen Kämpfe ge-
gen Bryant Jennings und Tony
Thompson aufHBO verschafft
hat. Ortiz sollte eigentlich im
nächsten Schritt seinen Interim-
stitel am 17. September gegen
Alexander Ustinow verteidigen,
doch zerschlugen sich diese Plä-
ne, als der Kubaner offenbar ei-
ne höhere Börse als ursprünglich
vereinbart verlangte, was De la
Hoya eigenen Angaben zufolge
ablehnte. [1 ]

Was aus dem Kampf gegen Usti-
now werden soll, ist derzeit of-
fen. Der Weißrusse ist Pflicht-
herausforderer des Kubaners und

sein Promoter Andrej Riabinskij
hat die Austragungsrechte für
600.000 Dollar ersteigert, wovon
Ortiz als Titelverteidiger 60 Pro-
zent bekommen würde. Aller-
dings sind die Verträge offenbar
noch nicht unterzeichnet, da sich
die beiden Seiten bislang nicht
über das Verfahren der Doping-
kontrolle einigen konnten. Wür-
de der Kubaner gegen den Weiß-
russen antreten und sich dabei
durchsetzen, stünde ihm ein
Kampf gegen den WBA-Welt-
meister zu.

Statt dessen soll Ortiz seinen Ti-
tel am 12. Dezember in Monte
Carlo gegen Carlos Takam ver-
teidigen, für den 33 Siege, drei
Niederlagen sowie ein Unent-
schieden notiert sind. Dabei steht
ein attraktiver Kampf zu erwar-
ten, zumal sich der 35jährige Ta-
kam zuletzt bei seiner Punktnie-
derlage gegen Joseph Parker in
einem Ausscheidungskampfder
IBF im Mai gut gehalten hat.
Wenngleich der Kubaner als Fa-
vorit gehandelt wird, dürfte er
doch mit diesem Gegner, der mit
recht hoher Frequenz zu schla-
gen pflegt, kein allzu leichtes
Spiel haben. Takam wiederum
muß sich insbesondere vor dem
aus der Nahdistanz geschlagenen
Uppercut des kubanischen
Rechtsauslegers hüten, damit es
ihm nicht erneut so ergeht wie
bei seiner Niederlage gegen
Alexander Powetkin im Oktober
2014, der ihn in der zehnten
Runde auf die Bretter schickte.

Das Hauptproblem des Kubaners
dürfte sein Alter von 37 Jahren
sein, das es den namhaftesten
Rivalen wie Anthony Joshua und
Deontay Wilder erlauben könn-
te, ihm noch einige Zeit aus dem
Weg zu gehen, bis Ortiz nachzu-

lassen beginnt. Wenn die Welt-
meister Pläne schmieden und
laut über ihre nächsten Gegner
nachdenken, fällt der Name des
Kubaners so gut wie nie. Ver-
ständlicherweise hat niemand
von Rang und Namen Lust, ein
solches Risiko einzugehen. [2]
Auch Eddie Hearn wird den
Teufel tun und Ortiz auf Joshua
loslassen, liefe er dabei doch
Gefahr, seinen jungen und po-
pulären Champion ans Messer zu
liefern. Mit Luis Ortiz, Anthony
Joshua und Dillian Whyte kann
der britische Promoter nunmehr
drei hochkarätige Schwerge-
wichtler ins Feld führen, die er
vermutlich geraume Zeit ge-
trennt marschieren läßt, um die
größtmögliche Ausbeute zu ge-
währleisten.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/17744646/heavy-
weight-luis-ortiz-signs-mat-
chroom-boxing

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2016/10/luis-ortiz-vs-carlos-
takam/#more-218871

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

sbxm2054.html

Liste der neuesten und tagesaktu
ellen Nachrichten ... Kommentare

... Interviews ... Reportagen ...
Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/

infopool/infopool.html
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Das Komm du lädt ein zu
einer Lesung mit Musik
am Donnerstag, den
17.11.2016, 20.00 bis
22.00 Uhr:

Autorenlesung
mit Laila Mahfouz
Am Klavier begleitet von
Fridtjof Bundel

Laila Mahfouz liest eigene
Kurzprosa. Ihre feinsinni-
gen, der Vielfalt des Lebens nach-
spürenden Texte umwebt der Pia-
nist Fridtjof Bundel mit stim-
mungsvollen Spontankompositio-
nen. Laila Mahfouz studierte Ge-
sang und Schauspiel u.a. in New
York und ist heute als Schriftstel-
lerin, Journalistin und Redakteu-
rin tätig. Viele ihrer Erzählungen
wurden bereits in Anthologien
und Literaturzeitschriften veröf-
fentlicht und mehrfach ausge-
zeichnet. Der Schauspieler und
Musiker FridtjofBundel studierte
in Dresden und Hamburg. Arbei-
ten entstanden mit dem Kollektiv
Meyer & Kowski, am Theater
"Das Zimmer" in Hamburg, am
TfN Niedersachsen und am Thea-
ter Koblenz. Im Schauspielstudio
Frese ist er Dozent für Gesang.

Der Pianist Fridtjof Bundel um
webt die von Laila Mahfouz vor
getragene Kurzprosa
mit stimmungsvollen Spontan
kompositionen
Foto links: © by Anders Balari,
rechts: © by Pablo Heimplatz

Über die Autorin Laila Mahfouz:

Laila Mahfouz wurde in Stade ge-
boren, lebt und arbeitet aber seit
rund zwanzig Jahren in Hamburg.
Nach einem Gesangs- und Schau-
spielstudium in New York und
Hamburg kehrte sie der Kunst
mehrere Jahre den Rücken, um
sich als Verwaltungsmitarbeiterin
in der Wirtschaft durchzuschla-
gen. Seit 2010 ist die Muse zu ihr

zurückgekehrt und seither hat
sie mehr als 40 Kurzprosa-
Werke und einige Gedichte in
Anthologien veröffentlicht.
Außerdem schreibt sie Arti-
kel für das mit ihrem Mann
Anders Balari geführte Kul-
turmagazin "Kultur und
mehr, anders" - www.kultu-
mea.de. Einige der Kurzpro-
sa-Texte wurden für die
Hamburger Weblesungen der
Kulturbehörde vertont.

Eine Auswahl der Literaturpreise:
- 2. Preis beim Kurzgeschichten-
Wettbewerb Hoensch in Leipzig
2015
- 3. Preis beim Kulturwettbewerb
"Rund um den Woezer See" 2013
- 1 . Platz beim Putlitzer Preis
2013 u.a.

Laila Mahfouz  Homepage:
http://www.lailamahfouz.de

Laila Mahfouz bei Facebook:
https://www.facebook.com/Laila-
Mahfouz.Autorin/

Zum Reinhören:
Weblesungen von Laila Mahfouz
http://www.literaturinham-
burg.de/weblesungenarchiv.php#M

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  November 2016

Laila Mahfouz: Kurzgeschichten und Erzählungen

Musikalische Begleitung: Fridtjof Bundel, Klavier

Autorenlesung am Donnerstag, den 17.11.2016, 20:00 bis 22:00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende
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Über den Musiker Fridtjof Bundel:

FridtjofBundel wurde im Ruhrge-
biet geboren und studierte an der
Hochschule für Musik Dresden,
der StageSchool Hamburg und der
SängerAkademie Hamburg Ge-
sang und Klavier. Er lebt in Ham-
burg und arbeitet als Vocalcoach,
Vocalist, Pianist und Dozent für
Gesang am renommierten Schau-
spielstudio Frese. Als Schauspie-
ler, Sänger und/oder Musikali-
scher Leiter war er u.a. in Sebasti-
an Baumgartens "Ballade vom
fliegenden Holländer" am deut-
schen Schauspielhaus Hamburg zu
sehen, im Theater Koblenz in Sha-
kespeares "Viel Lärm um Nichts"
sowie im Musical "Odysseus fährt
irr" bei den Seefestspielen
Wustrau. Beim CREATORS Wett-
bewerb war er als Musikalischer
Leiter für die Siegerproduktion
"Zzaun" von Alexander Kuchinka
und Tilmann von Blomberg tätig.

Weitere Informationen:
http://schauspielstudio.de/dozen-
ten/absolventen/fridtjof-bundel/

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@schattenblick.de

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

dbvl5461.html
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Heut' ist Jean-Luc
dem Herbst noch begegnet,
es hat zum Glück
auch statthaft geregnet.

Und morgen, den 10. Oktober 2016

+++ Vorhersage für den 10.1 0.2016 bis zum 11 .1 0.2016 +++
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