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"Die Polizei ist keine unfehlbare
Kraft und in einem Rechtsstaat
und in einer Demokratie sollte
ihr Handeln kritisch begleitet
werden. Nur in autoritären Regi
men werden Sicherheitskräfte
kritiklos gewürdigt und nicht
hinterfragt."
Vorab Bemerkung eines Be-
trachters und Lesers

Statement der Riot Medics
Berlin zur Nacht vom 07. -
08.07.2017 im Hamburger
Schanzenviertel

"Als Gruppe Riot Medics waren
wir während des G20-Gipfels in
Hamburg seit Donnerstag, 6. Ju-
li auf den Straßen unterwegs.
Mit signalfarbenen Uniformen
waren wir als Sanitäterinnen und
Sanitäter zu erkennen und jeder-
zeit ansprechbar. Wir standen
verletzten Menschen bei und
übernahmen die medizinische
Erstversorgung in Situationen, in
denen offizielle Rettungsdienste
keine Versorgung gewährleisten
konnten.

Wir verstehen uns nicht als politi-
scher Akteur, die Einschätzung
dieses Wochenendes überlassen
wir anderen. Nach einigen Tagen

irritierender Presseberichterstat-
tung sehen wir allerdings die Ver-
öffentlichung eines Gedächt-
nisprotokolls aus der Freitagnacht
zum Polizeieinsatz im Hamburger
Schanzenviertel dringend geboten.

Als sich am Freitagabend die Si-
tuation auf der Schanze zuspitz-
te und auch für uns unübersicht-
licher wurde, richteten wir mit
Hilfe der Berliner Left-Demo-
Medics und der Bewohner_in-
nen eines Hauses auf dem
Schulterblatt eine Versorgungs-
station in einem Hausflur ge-
genüber der Lerchenstraße ein.
Dorthin konnten wir verletzte
Personen aus akuten Gefahren-
zonen bringen, untersuchen, be-
handeln, gegebenenfalls Kontakt
mit Rettungsdiensten aufnehmen
und ihren Abtransport organi-
sieren. Letzteres wurde aufgrund
von Polizeisperren und Barrika-
den im Laufe des Abends zu-
nehmend schwieriger.

Als kurz nach Mitternacht das
Gebiet von Polizei-Einheiten
gestürmt wurde, beschlossen
wir, im Haus zu bleiben. Mit uns
im Haus befanden sich zahlrei-
che Patient_innen, die weiter-
führende medizinische Versor-
gung in einem Krankenhaus be-

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

G20 Gipfel: SEK bedroht Sanitäter

von Peter Vlatten, 18. Juli 2017
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Landgrabbing und Menschen
rechte: Die Rolle von EUAkteu
ren im Ausland

(SB)  Nach dem weltweit
sprunghaften Anstieg der Preise
für Grundnahrungsmittel in den
Jahren 2007/2008 und dem sich
anschließenden Ausbruch von
Unruhen in mehreren Dutzend
Ländern geriet ein Thema in die
öffentliche Debatte, um das es
heute schon wieder still gewor-
den ist: Landgrabbing. Die Mög-
lichkeit zur Übernahme großer
Landflächen für die Produktion
und den Export von Nahrung,
Futtermitteln und Biotreibstoffen
hat ebenso private und staatliche
Investoren angelockt, wie es die
Begehrlichkeiten global vaga-
bundierender Finanzakteure zu
wecken vermochte, die sich
große Ländereien als bloße Spe-
kulationsobjekte gesichert haben.
Mit administrativem Segen - sel-
tener klammheimlich an staatli-
chen Strukturen vorbei - erlang-
ten die Investoren Verfügungs-
gewalt über Land. In vielen, mit-
unter gut dokumentierten Fällen
wurden dafür Menschen vertrie-
ben, verdrängt und gegebenen-
falls enteignet. Häufig aber besa-
ßen sie keine Eigentumstitel,
hatten das ihnen entzogene Land
jedoch traditionell genutzt. Ent-
gegen den Behauptungen man-
cher offizieller Stellen in den
Ländern des globalen Südens ...
(Seite 3)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Fr, 21 . Juli 2017

nötigten, sowie deren Angehöri-
ge. Insgesamt waren es etwa 18
Personen. Darunter war ein Pati-
ent, dessen Zustand es erforder-
te, ihn liegend ins Krankenhaus
zu transportieren. Versuche,
einen Krankenwagen auch nur in
die Nähe der Schanze zu bekom-
men, waren erfolglos gescheitert
und so warteten wir im Hausflur,
bis sich die Situation auf den
Straßen wieder beruhigen würde.

Etwa um 00:50 Uhr, nachdem
offenbar einige Straßen von Bar-
rikaden geräumt wurden, verlie-
ßen drei der Sanitäter_innen das
Haus, um ihren Heimweg anzu-
treten. Vor der Haustür trafen sie
auf eine Gruppe von Beamten
einer nicht näher erkennbaren
Spezialeinheit der Polizei, die
sich dem Hauseingang näherte.
Sie wiesen die Beamten darauf
hin, dass sich in diesem Hausflur
Sanitäter_innen und Verletzte
befänden.

Im Hausflur selbst kam kurz dar-
auf ein Bewohner die Treppe
hinunter und sagte, er sei von der
Polizei angewiesen worden, die
Haustür von innen zu öffnen.
Nachdem er die Tür öffnete, be-
traten mehrere mit Maschinen-
gewehren bewaffnete Spezial-
kräfte den Flur, befahlen uns die
Hände zu heben, einer von ihnen
rief: 'Das Spiel ist jetzt vorbei'.
Direkt hinter der Eingangstür lag
der schwerverletzte Patient ein-
gewickelt in Rettungsdecken mit
laufender Infusion. Im Erdge-
schoss sowie auf den Treppen-
stufen saßen ausschließlich mar-
kierte Sanitäter_innen, in den
oberen Stockwerken warteten
weitere Patient_innen.

Mit Sturmhauben und ballisti-
schen Westen ausgerüstet zielten

die Spezialkräfte aufKöpfe und
Oberkörper mehrere Sanitä-
ter_innen im Treppenhaus. Sie
forderten uns auf, uns nicht zu
bewegen und die Arme oben zu
halten, sonst würden sie von ih-
ren Schusswaffen Gebrauch ma-
chen. Die grünen Laser-Zielhil-
fen aus den Gewehrläufen blie-
ben über die gesamte Zeit aufdie
Oberkörper derjenigen gerichtet,
die im Erdgeschoss und im Trep-
penhaus für die Polizisten sicht-
bar waren.

Zwei Sanitäter und eine Ärztin,
die bei dem schwerverletzten
Patienten am Hauseingang ge-
blieben waren, wurden aufgefor-
dert, den Patienten aus dem Haus
zu tragen. Er sollte hinter einem
gepanzerten Polizeifahrzeug ab-
gelegt werden. Die zwei Sanitä-
ter sollten sich mit den Händen
an eine Hauswand und auseinan-
der gespreizten Beinen aufstel-
len. Währenddessen waren aus
einem anderen Haus mehrere
Detonationen und Ramm-Ge-
räusche zu hören. Einem der Sa-
nitäter wurde der Lauf einer
Waffe in den Rücken gedrückt
mit den Worten 'Augen nach
links, oder es knallt'. Die Ärztin
blieb bei dem Patienten, bis wir
aufgefordert wurden ihn zu ei-
nem RTW außerhalb der Polizei-
absperrung zu bringen.

Wir übrigen im Hausflur verblie-
benen Menschen wurden aufge-
fordert, langsam und mit erhobe-
nen Händen nach unten zu ge-
hen. Während die Zielfernrohre
auf uns gerichtet blieben, mus-
sten wir einzeln das Haus verlas-
sen. Einige wurden abgetastet,
durchsucht und bei erneuter An-
drohung des Schusswaffenge-
brauchs zur absoluten Koopera-
tion genötigt.

Nach Verlassen des Hauses wur-
den wir nicht weiter beachtet.
Wir blieben auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite stehen
und warteten das Ende des Ein-
satzes ab. Was sich währenddes-
sen und anschließend im Haus
abspielte, entzieht sich unserer
Kenntnis. Nach etwa 30 Minu-
ten, als die die Spezialkräfte das
betreffende Haus verlassen hat-
ten, durften wir zurück in den
Hausflur gehen um unsere Aus-
rüstung zu holen. In Begleitung
von Polizeibeamten wurden wir
schließlich in Richtung Neuer
Pferdemarkt bis vor die Polizei-
kette geführt.

Die Situation ging für uns am
Ende glimpflich aus. Dennoch
standen die meisten der im Haus
befindlichen Sanitäter_innen
unter Schock und mussten ihre
freiwillige Arbeit für den Rest
des Wochenendes beenden.
Mindestens drei Personen nah-
men daraufhin psychologische
Nothilfe in Anspruch.

Bereits rund um die zerschlage-
ne Demonstration am Donners-
tag bekamen wir Helfende ein
hohes Maß an Gewalt und Bru-
talität zu sehen. Gegen Mauern
gedrückte Menschen, panisch
fliehende Männer und Frauen.
Das Erlebnis auf uns gerichteter
Maschinengewehre wird dar-
über hinaus ein einschneiden-
des bleiben. Und es wirft für
uns die Frage auf, ob bei der
bisherigen medialen und politi-
schen Aufarbeitung der Ge-
schehnisse eine ausreichende
Auseinandersetzung mit der
Verhältnismäßigkeit des Ein-
satzes bewaffneter Polizeikräf-
te stattfindet.

Riot Medics Berlin"
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Anmerkungen:

- Auch die Helfer standen nach dem
Erlebten im Schanzenviertel, aber
auch nach vielen anderen Gewaltsi-
tuationen selbst unter Schock, wa-
ren teilweise wie traumatisiert.

- Auch ganz normale Pflegekräfte
äußerten sich empört, da sie wegen
Polizeiabsperrungen teilweise stun-
denlang an den verschiedensten Or-

ten Hamburgs durch die Polizeiab-
sperrungen nicht zu ihren Patienten
durchgelassen wurden. Wie sagte
doch der OB? Keiner merkt was
von dem Gipfel. Die Polizei hat
nichts (! ) falsch gemacht!

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuveling@pres-
senza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

btip0019.html

(SB) 20. Juli 2017  Nach dem
weltweit sprunghaften Anstieg der
Preise für Grundnahrungsmittel in
den Jahren 2007/2008 und dem
sich anschließenden Ausbruch von
Unruhen in mehreren Dutzend
Ländern geriet ein Thema in die
öffentliche Debatte, um das es
heute schon wieder still geworden
ist: Landgrabbing. Die Möglich-
keit zur Übernahme großer Land-
flächen für die Produktion und den
Export von Nahrung, Futtermit-
teln und Biotreibstoffen hat eben-
so private und staatliche Investo-
ren angelockt, wie es die Begehr-
lichkeiten global vagabundieren-
der Finanzakteure zu wecken ver-
mochte, die sich große Ländereien
als bloße Spekulationsobjekte ge-
sichert haben. Mit administrati-
vem Segen - seltener klammheim-
lich an staatlichen Strukturen vor-
bei - erlangten die Investoren Ver-
fügungsgewalt über Land. In vie-
len, mitunter gut dokumentierten
Fällen wurden dafür Menschen
vertrieben, verdrängt und gegebe-

nenfalls enteignet. Häufig aber be-
saßen sie keine Eigentumstitel,
hatten das ihnen entzogene Land
jedoch traditionell genutzt. Entge-
gen den Behauptungen mancher
offizieller Stellen in den Ländern
des globalen Südens gibt es fak-
tisch nirgendwo noch vollkommen
ungenutztes Land; jedenfalls nicht
als größere, zusammenhängende
Fläche. Selbst wenn beispielswei-
se entlegene Waldgebiete nicht
dauerhaft bewohnt und keinem
privaten Eigentumstitel unterwor-
fen sind, werden sie von den Ein-
heimischen unter anderem zum
Sammeln von Feuerholz, zur Nah-
rungsbeschaffung oder als Weide-
flächen für Vieh genutzt. Sobald
die Menschen von diesen Nut-
zungsformen abgehalten werden,
kann sie das mangels Alternativen
in existentielle Not werfen.

Gerade weil inzwischen wenig
über Landgrabbing und seine Fol-
gen berichtet wird, die Praxis des
wohl am treffendsten mit "Land-

raub" zu übersetzenden Begriffs
jedoch nicht abgeschafft, ge-
schweige denn rückgängig ge-
macht wurde, ist es zu begrüßen,
daß die Menschenrechtsorganisa-
tion FIAN im Juni 2017 eine Stu-
die mit dem Titel "Landgrabbing
und Menschenrechte: Die Rolle
von EU-Akteuren im Ausland"
herausgegeben hat. Darin wird auf
44 Seiten die im vergangenen Jahr
vom Unterausschuß Menschen-
rechte des Europäischen Parla-
ments initiierte Untersuchung
"Land Grabbing and Human
Rights: The Involvement ofEuro-
pean Corporate and Financial En-
tities in Land Grabbing outside the
European Union" (1 32 Seiten) zu-
sammengefaßt.

Die Europäische Union war und
ist bei weitem nicht die einzige
Akteurin, die sich am globalen
"Landrausch" (Heinrich-Böll-Stif-
tung) beteiligt, aber sie ist ein
wichtiger. Zwar habe die EU mit
einer Reihe von Strategien und In-

BILDUNG UND KULTUR / REDAKTION / STUDIENKRITIK

Geheucheltes Recht - Landraub

Landgrabbing und Menschenrechte: Die Rolle von EUAkteuren im Ausland
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itiativen auf das Landgrabbing
reagiert (S. 32), sie sei aber ihren
menschenrechtlichen Verpflich-
tungen nicht ausreichend nachge-
kommen, kritisiert FIAN. Dabei
könnten die EU und ihre Mitglied-
staaten bei "der Verhinderung von
Landgrabbing und beim Vorgehen
gegen Menschenrechtsverstöße
und -verletzungen eine wichtige
Rolle spielen" (S. 4). Vorausge-
setzt, es wird anerkannt, daß er-
stens die Konzepte zur Selbstregu-
lierung der Wirtschaft und der so-
zialen Verantwortung nicht genü-
gen, um die menschenrechtlichen
Probleme im Zusammenhang mit
Landgrabbing zu bewältigen, und
zweitens die menschenrechtlichen
Verpflichtungen der EU und ihrer
Mitgliedstaaten auch außerhalb
des Gebiets der Europäischen Uni-
on gelten.

Mit letzterer Forderung liegt FI-
AN auf gleicher Linie mit anderen
Nichtregierungsorganisationen,
die darauf aufmerksam machen,
daß der Konsumstil in wohlhaben-
deren Ländern wie Deutschland
mit teils massiven Verletzungen
von grundlegenden Sozial- und
Umweltstandards sowie Arbeits-
und Menschenrechten in den Län-
dern des Globalen Südens erkauft
wird, und daß die hehren Ansprü-
che der Europäischen Union, die
sich als Vorbild für den friedlichen
Bund einstmals verfeindeter, nun
demokratisch gesinnter Staaten
sieht, das Papier nicht wert sind,
auf dem sie geschrieben stehen,
sofern die EU nicht für die gesam-
te Lieferkette die Verantwortung
übernimmt. Die Lebensrealität der
Menschenrechtsverletzungen aus-
gesetzten Bevölkerungen des Glo-
balen Südens widerspricht der
auch in EU-Kreisen allzu gern kol-
portierten Behauptung, durch die
Nord-Süd-Wirtschaftsbeziehun-

gen würden überwiegend Win-
win-Situationen geschaffen.

FIAN untermalt seine Analyse des
Landgrabbings mit einigen kon-
kreten Beispielen:

- Die DEG, der Privatsektorarm
der deutschen Entwicklungsbank
KfW, ist mit 1 5,8% an PAYCO
(Paraguay Agricultural Corporati-
on) beteiligt. Das Unternehmen
verwaltet in Paraguay 135.000
Hektar Land, das teilweise von
Kleinbauern und Indigenen bean-
sprucht wird, berichtet FIAN. Zu-
dem klage die örtliche Bevölke-
rung über das Versprühen von
Agrochemikalien durch PAYCO.
Die Landkonflikte würden in Pa-
raguay, in dem 2,6% der Landbe-
sitzer über 85,5% der Agrarfläche
verfügten, während 91 ,4% der
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern
nur 6% besäßen, sehr gewaltsam
ausgetragen.

- Der luxemburgische African
Agricultural Trade and Investment
Fund (AATIF) sei mitverantwort-
lich für einen ungelösten Land-
konflikt in Sambia, bei dem einer
lokalen Gemeinschaft der Zugang
zu Land verwehrt wurde, das die-
se traditionell genutzt hatte. AA-
TIF sei vom deutschen Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) und der Entwicklungsbank
KfW zusammen mit der Deutsche
Bank AG gegründet worden und
verfüge über ein Fondsvolumen
von 141 Millionen US-Dollar. Als
weitere EU-Investoren werden die
Österreichische Entwicklungs-
bank (OeEB) und die Europäische
Kommission genannt.

- Der niederländische private Pen-
sionsfonds Stichting Pensioen-
fonds ABP hält die Mehrheitsan-

teile an dem in Schweden ansässi-
gen Investmentfonds Global Soli-
darity Forest Fund (GSFF), der
über seine Tochtergesellschaft
Chikweti Forests ofNiassa in Mo-
sambik 45.000 Hektar Land er-
worben hat, um daraufPinien- und
Eukalyptusplantagen zu errichten.
Das hat zu Konflikten mit der ört-
lichen Bevölkerung geführt, die
sich unter anderem darüber be-
klagt, daß die von ihr auf vielfälti-
ge Weise genutzten Acker- und
Waldflächen den Plantagen wei-
chen mußten.

- In Uganda war es zu einem
Landnutzungskonflikt mit der
deutschen Neumann Kaffee Grup-
pe (NKG) bzw. deren örtlichen
Tochterunternehmen Kaweri Cof-
fee Plantation Ltd. gekommen. FI-
AN zufolge hat die ugandische
Regierung im Jahr 2001 im Di-
strikt Mubende etwa 4000 Men-
schen gewaltsam von 2.524
Hektar Land vertrieben; NKG
müsse dafür die Verantwortung
tragen, so die Menschenrechtsor-
ganisation. Das Kaffeeunterneh-
men hingegen macht geltend, daß
es das Land in gutem Glauben als
"clean title" gepachtet habe, was
2011 von der deutschen Nationa-
len Kontaktstelle (NKS) für die
OECD-Leitsätze für Multinatio-
nale Unternehmen bestätigt wor-
den sei. Der inzwischen vor ugan-
dischen Gerichten ausgetragene
Konflikt ist bis heute nicht abge-
schlossen.

Weder die Selbstverpflichtung der
Wirtschaft noch regulatorische
Maßnahmen der Europäischen
Union hätten verhindert, daß es in
den Ländern des Südens zu Land-
grabbing kommt. An der Jagd
nach Land seien unter anderem
Banken, Hedge-Fonds und Pensi-
onskassen beteiligt. Beschrieben
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(SB) 20. Juli 2017  Informatio-
nen aus Fachkreisen zufolge
zieht Deontay Wilder in Erwä-
gung, sich im Herbst mit Luis
Ortiz zu messen. Dies würde al-
lerdings voraussetzen, daß der

31 Jahre alte WBC-Weltmeister
im Schwergewicht den aktuel-
len Pflichtherausforderer Ber-
mane Stiverne auf einen späte-
ren Zeitpunkt vertrösten kann.
Erforderlich wäre dafür zum

einen die Zustimmung des
World Boxing Council, zum an-
deren eine beträchtliche Sum-
me, die dem Kanadier die War-
tezeit versüßt. Daß der Champi-
on aus Tuscaloosa in Alabama

wird, daß unter anderem auch öf-
fentlich-private Partnerschaften,
wie sie häufiger von den Mit-
gliedsländern der EU angestoßen
werden, sowie die Entwicklungsi-
nitiative "Alles außer Waffen", die
Liberalisierung des EU-Zucker-
markts und die EU-Bestimmungen
zum Biospritanteil am Benzin zu
Landgrabbing und Menschen-
rechtsverstößen beigetragen ha-
ben.

FIAN sieht in der von ihr vertre-
tenen menschenrechtlichen Per-
spektive einen geeigneten An-
satz sowohl zur Analyse des
Landraubs (S. 4) als auch zum
Ergreifen politischer Maßnah-
men, "um Landgrabbing zu stop-
pen, zu verhindern und rückgän-
gig zu machen" (S. 7). Diese si-
cherlich in gutem Glauben ge-
machte Annahme der Organisa-
tion setzt allerdings voraus, daß
die von ihr in Anspruch genom-
menen Rechte auch gegen ein-
flußreichere Interessen durch-
setzbar sind. Das ist zumindest
fragwürdig, wenn man bedenkt,
daß im Namen des Rechts
schwerste Übergriffe auf Men-
schen begangen werden.

Müssen nicht Menschenrechtsor-
ganisationen immer wieder fest-
stellen, daß sich Regierungen ihr
eigenes Recht schreiben, um ihre
repressive Politik zu legalisieren?
Nicht einer der Staaten, die Folter
betreiben, Minderheiten massiv
unterdrücken oder Oppositionelle
ins Gefängnis werfen, sagt von
sich, daß sein Handeln aus Un-
recht geboren sei. Und was die
Idee des Weltrechts betrifft, mit
der der Anspruch erhoben wird,
universale Gültigkeit zu besitzen,
so hat sich dieses mehr als einmal
als Mittel jener Staaten erwiesen,
die mit zweierlei Maß messen und
sich immer nur dann darauf beru-
fen, wenn es ihren häufig geopo-
litisch gegründeten Interessen zur
Durchsetzung verhilft. Im Namen
des Rechts, auch des Menschen-
rechts (Stichwort "Schutzverant-
wortung"), werden genau die
Grausamkeiten begangen, gegen
die FIAN angetreten ist.

Man kann der Menschenrechts-
organisation zugute halten, daß
sie das Thema Landgrabbing
überhaupt noch thematisiert,
nachdem der Hype seit einigen
Jahren wieder abgeklungen ist.

Allerdings hat die Studie auch
ihre analytischen Grenzen, wenn
sie Landgrabbing nur unter dem
Aspekt der Menschenrechte be-
handelt. Es wäre zu fragen, ob es
an der Landnahme nichts auszu-
setzen gäbe, sobald die Men-
schenrechte nicht verletzt wer-
den, obgleich nach wie vor kapi-
talstarke Investoren beispiels-
weise aus den Industrie- und
Schwellenländern beim Lander-
werb in der Regel beträchtliche
ökonomische Vorteile gegenüber
der dörflichen Bevölkerung in
Stellung bringen können. Solche
Vorteile werden durch das Recht
nicht behoben, sondern betoniert
- auch ohne daß es bei der Über-
tragung von Landbesitz in jedem
Fall zu Menschenrechtsverlet-
zungen kommen muß. Eine Kri-
tik an den sozioökonomischen
Widersprüchen des globalen
Handels rührte allerdings an den
Voraussetzungen der vorherr-
schenden Wirtschaftsweise und
den sie generierenden Produkti-
onsverhältnissen.

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

bk0s0004.html
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Der Champion scheut die lästige Pflicht

Deontay Wilder zieht Kampf gegen Luis Ortiz in Erwägung
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den Kubaner vorziehen möchte,
ist aus zwei Gründen nachvoll-
ziehbar.

Zum einen hat Wilder schon ein-
mal gegen Stiverne gekämpft
und ihm dabei im Januar 2015
den Titel abgenommen. Dies war
nebenbei bemerkt der einzige
Gegner, den der in 38 Auftritten
ungeschlagene Champion nicht
vorzeitig besiegen konnte. Seit-
her hat der entthronte Kanadier
nur einen Kampf bestritten: Am
14. November 2015 tat er sich
bei seinem Punktsieg gegen Der-
ric Rossy recht schwer, worauf
bis heute kein weiterer Auftritt
mehr folgte. Warum der Verband
WBC Stiverne trotz dieser lan-
gen Abwesenheit an der Spitze
seiner Rangliste führt. ist schlei-
erhaft. Plausibler wäre hingegen,
andere Akteure aufrücken zu las-
sen oder Stiverne einen Qualifi-
kationskampf abzuverlangen.
Der Kanadier ist jedenfalls
längst kein besonders attraktiver
Kandidat mehr, für den sich das
Publikum begeistern würde.

Zum anderen gilt der in 27 Auf-
tritten ungeschlagene Luis Ortiz
seit geraumer Zeit als ein Kandi-
dat, dem die Titelträger ange-
sichts seiner Gefährlichkeit tun-
lichst aus dem Weg gehen. Wil-
der könnte folglich damit wer-
ben, daß er sich durchaus dem
Kubaner stellt, vor dem alle an-
deren Angst hätten. Hinzu
kommt, daß Ortiz in jüngerer
Zeit nicht mehr restlos überzeu-
gen konnte und mit seinen fast
39 Jahren den Zenit seines Kön-
nens überschritten zu haben
scheint. Für Deontay Wilder bö-
te sich daher die Gelegenheit,
genau im passenden Augenblick
zuzuschlagen und Ortiz die erste
Niederlage zu bereiten.

Ob sich der inzwischen 38jähri-
ge Stiverne darauf einläßt, sein
Vorrecht für eine lukrative Ab-
findung zurückzustellen, wird
sich zeigen. Der Sieger eines
Kampfs zwischen Wilder und
Ortiz würde zweifellos versu-
chen, im nächsten Schritt An-
thony Joshua oder Wladimir
Klitschko vor die Fäuste zu be-
kommen, je nachdem, wie deren
Revanche ausgeht. Folglich
müßte sich der Kanadier bis spät
ins Jahr 2018 hinein gedulden,
ehe er um den WBC-Titel kämp-
fen könnte. Gelänge es Joshua,
sich gegen die Konkurrenz
durchzusetzen und alle Titel im
Schwergewicht zusammenzu-
führen, stünde Stiverne ein
großer Zahltag vor britischem
Publikum in Aussicht, der we-
sentlich einträglicher als ein
zweiter Kampfgegen Wilder in
den USA wäre.

Das ist allerdings eine Rechnung
mit vielen Unbekannten, die zu
einem ganz anderen Ergebnis
führen könnte. Der Kanadier hat
die Position des Pflichtheraus-
forderers gewissermaßen von
Alexander Powetkin geerbt,
nachdem der Russe über einen
Dopingtest gestolpert war. Seit-
her besetzt Stiverne diesen Platz,
doch kann ihm das WBC natür-
lich früher oder später die Gunst
entziehen und ihm einen Aus-
scheidungskampf abverlangen.
Auf ein Duell mit Anthony Jos-
hua zu hoffen und solange wei-
ter abzuwarten könnte also auch
nach hinten losgehen.

Was Luis Ortiz betrifft, mutet
schon erstaunlich an, daß dieser
überaus talentierte Kubaner in-
zwischen seit sieben Jahren im
Profigeschäft seine Kreise zieht,
ohne jemals einen Titelkampf

bekommen zu haben. Der
Rechtsausleger ist ein rundum
gut ausgebildeter Boxer, der auf
eine erfolgreiche Amateurlauf-
bahn zurückblicken kann und
sich im Profilager keinem Geg-
ner geschlagen geben mußte.
Sein größter Erfolg war ein vor-
zeitiger Sieg über Bryant Jen-
nings im Jahr 2015, bei dem er
das gesamte Repertoire seines
Könnens präsentierte. Nachdem
er mit diesem überzeugenden
Auftritt seinen Anspruch unter-
strichen hatte, in Kürze gegen
einen Champion anzutreten,
machte er in den folgenden
Kämpfen gegen Tony Thomp-
son, Malik Scott und David Al-
len eine deutlich schlechtere Fi-
gur, wenngleich er auch diese
Auftritte für sich entscheiden
konnte.

Als er Scott am 12. November
2016 gegenübertrat, stand sein
Auftritt im Fokus der Branche.
Eine weitere glänzende Vorstel-
lung hätte seine Forderung unter-
füttert, endlich einen Titelkampf
zu bekommen. Er hatte jedoch
große Mühe, nach Punkten die
Oberhand zu behalten, und ver-
spielte damit im Grunde das ge-
wachsene Interesse des Publikums
wieder. Noch schlechter sah Ortiz
am 10. Dezember gegen den we-
nig bekannten Briten David Allen
aus, den er zwar in der siebten
Runde besiegte, dabei aber wahr-
lich keine Bäume ausriß. Zwangs-
läufig machten daraufhin Speku-
lationen die Runde, Ortiz baue
körperlich ab, wobei sogar unbe-
stätigte Mutmaßungen kursieren,
der Kubaner sei in Wirklichkeit
erheblich älter als offiziell ange-
geben. [1 ]

Sollte Luis Ortiz auf Deontay
Wilder treffen, müßte er schon
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(SB)  Die Berliner Mauer hatte
das deutsche Volk nicht nur in
zwei politisch entgegengesetzte
Lager gespalten, auch die
Schachspieler beider deutscher
Staaten blieben von dieser Tren-
nung nicht verschont. Der seine
Bürger abschirmende DDR-
Staat hatte 1970 noch eine Mei-
sterauswahl zur Schacholympia-
de nach Siegen geschickt. Dann
jedoch für fast zwei Jahrzehnte
die Grenzen dicht gemacht.
Selbst zu Turnieren in den ande-
ren Ostblockstaaten bekamen
nur eine Handvoll privilegierter
Spieler eine Ausreisegenehmi-
gung. So fehlte den DDR- Spie-
ler der so wichtige internationa-
le Wettkampf. Das erste Aufbre-
chen der starren Verweigerungs-
haltung gestaltete sich 1988, als
ein DDR- Großmeister an den
internationalen Turnieren in Wi-
jk aan Zee und Lugano teilnahm.
Im selben Jahr fand auch ein
Vergleichskampf in Potsdam
zwischen sechs DDR- und sechs
BRD-Spielern statt. Das Ab-

bröckeln der Mauer sollte je-
doch noch etws länger auf sich
warten lassen. Im heutigen Rät-
sel der Sphinx sieht man zwei
DDR-Spieler in Ermangelung
ausländischer Konkurrenz ge-
geneinander spielen. Ausgetra-
gen wurde die Partie 1988 in
Stralsund um die DDR- Meister-
schaft. Großmeister Lutz Espig
hatte mit den schwarzen Steinen
indes keine großen Probleme.
Seinem Kontrahenten Ulrich

Kobe war der Mangel an takti-
schem Schliff eben durch die
jahrelange Abstinenz deutlich
anzumerken gewesen. Groß-
meister Espig am Zuge konnte
die weiße Stellung dann auch
rasch im Sturm nehmen, Wan-
derer!

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Auch 1 .h2-h4 konnte die völlig
überspielte weiße Stellung nicht
mehr aus dem Feuer reißen.
Fernschach-Großmeister Lothar
Schmid setzte zielstrebig mit
1 . . .e7-e5! 2.h4-h5 Tf8-f6 3.Sc4-
a5! Lc6-d7! 4.Sa5-c4 g6xh5
5.Dd1xh5 Tf6-g6 6.Dh5-f3 e5-
e4 7.Df3-d1 f5-f4 8.a4-a5 Ld7-
g4 fort und zwang seinen Kon-
trahenten zur Aufgabe. Nach
dem notwendigen 9.f2-f3 e4xf3
wäre die weiße Stellung im Nu
zusammengebrochen.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Einmauerung des Geistes

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph06267.html

erheblich mehr aufdie Beine
stellen als in seinen letzten
Kämpfen. Der 2,01 m große
Weltmeister hat nicht nur
Reichweitenvorteile, sondern
schlägt auch sehr schnell und
gewaltig zu. Als sich Malik
Scott fleißig bewegte, sah Or-

tiz ziemlich schlecht aus. Da
Wilder noch wesentlich be-
weglicher als Scott agiert,
würde es dem Kubaner ver-
mutlich sehr schwer fallen,
mit dem WBC-Champion
Schritt zu halten und Treffer
zu landen.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/07/deontay-wilder-vs-
luis-ortiz-works/#more-239001

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

sbxm2158.html

Kobe - Espig
Stralsund 1988
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Sonne, Wolkenwechsel gut
und zumAbend wird es besser,
dieses Wetter geht ins Blut
und macht Jean zum Läusefresser.

Und morgen, den 21. Juli 2017

+++ Vorhersage für den 21 .07.2017 bis zum 22.07.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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