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(SB) 2. Oktober 2017  Im Jemen
ist kein Ende der humanitären Ka-
tastrophe in Sicht. Am Rande der
UN-Generalversammlung in New
York erklärte am 24. September
der gestürzte Interimspräsident
Abd Rabbu Mansur Hadi, für das
Scheitern der bisherigen Frie-
densgespräche sei die "Unnach-
giebigkeit" der pro-iranischen
schiitischen Huthi-Rebellen und
deren Verbündeten, Ex-Präsident
Ali Abdullah Saleh, dem weite
Teile der jemenitischen Streit-
kräfte bis heute treu geblieben
sind, verantwortlich. Nur eine
"militärische Lösung" könne die
politische Krise beseitigen, so
Hadi, der über wenig Rückhalt in
der jemenitischen Bevölkerung
verfügt und dessen Streben nach
der Rückkehr an die Macht in
Sanaa deshalb hauptsächlich von
den Streitkräften Saudi-Arabiens
und der Vereinigten Arabischen
Emirate unterstützt wird.

Am 29. September warnte Alex-
andre Faite, Leiterin der Hilfsope-
ration des Internationalen Roten
Kreuzes im Jemen, daß die An-
zahl der Cholera-Erkrankten, die
inzwischen bei mehr als 750.000
liegt, bis zum Ende des Jahres
mehr als eine Million betragen
könnte. Wesentliche Ursachen der
schlimmsten Cholera-Epidemie

seit Beginn der statistischen Er-
fassung sind die Blockade der von
Saudi-Arabien angeführten Mili-
tärallianz des Flughafens von
Sanaa und der wichtigsten Seehä-
fen am Roten Meer sowie die
Luftangriffe, mittels derer die Pi-
loten Riads und Abu Dhabis in
den vergangenen zweieinhalb
Jahren weite Teile der zivilen In-
frastruktur, darunter Wasserwer-
ke und Kläranlagen, zerbombt
und zerstört haben.

Der Vorwurf des Kriegsverbre-
chens bis hin zum Völkermord
schwebt schon länger über der
gesamten ausländischen Militä-
rintervention im Jemen. Darum
sah sich letzte Woche der UN-
Menschenrechtsrat gezwungen,
eine dreiköpfige Erkundungsde-
legation in das kriegsgeplagte
Land zu schicken. In Großbri-
tannien verlangt inzwischen eine
Künstlerinitiative, zu der der
Schauspieler Ian McEwan und
die Popgruppe Coldplay gehö-
ren, wegen der Lage im Jemen
ein Waffenexportverbot für Sau-
di-Arabien. Im US-Kongreß hat
die Tötung von 16 Zivilisten,
darunter elf Kinder, durch eine
amerikanische Bombe, die am
25. August auf einen Wohnblock
in Sanaa von einer saudischen
Maschine abgeworfen wurde,

Im Jemen läßt der Krieg den Organhandel blühen

Lage im Armenhaus Arabiens treibt die Menschen
in die Verzweiflung

Feierstimmung beim Debüt in

Riga

Mairis Briedis setzt sich nach
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(SB)  Im ersten Kampfum eine
Weltmeisterschaft, der jemals in
Lettland ausgetragen wurde, hat
der 32jährige Mairis Briedis in
seiner Heimatstadt Riga den
WBC-Titel im Cruisergewicht er-
folgreich verteidigt und sich zu-
gleich im Viertelfinale der World
Boxing Super Series durchge-
setzt. Briedis, der den vakanten
Titel durch einen Sieg über Mar-
co Huck im April gewonnen hat-
te, behielt gegen Mike Perez ein-
stimmig nach Punkten die Ober-
hand (116:110, 11 5:111 , 114:112)
und ist nun in 23 Auftritten unge-
schlagen. Der ein Jahr jüngere
Kubaner Mike Perez, für den jetzt
22 Siege, drei Niederlagen sowie
ein Unentschieden zu Buche ste-
hen, lebt seit seinem Wechsel ins
Profilager 2008 im ... (S. 5)
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eine ähnliche Debatte ausgelöst.

Noch im Juni hat die Menschen-
rechtsorganisation Human Rights
Watch (HRW) eine aufsehenerre-
gende Studie veröffentlicht, in der
es hieß, die VAE-Truppen betrie-
ben in den von ihnen kontrollier-
ten Gebieten im Süden und Osten
des Jemens ein Netzwerk an ge-
heimen Gefängnissen, wo Men-
schen gefoltert und ermordet wür-
den. Die öffentliche Bloßstellung
durch HRW scheint den grausa-
men Umtrieben keinerlei Einhalt
geboten zu haben. Am 29. Sep-
tember hat das arabische Nach-
richtenportal Thenewkhalij .org
Bilder der geschundenen Leiche
eines Mannes namens Ahmed
Dubba veröffentlicht, von dem es
hieß, er sei im Gefängnis Khanfar
im Südwesten des Jemens von
VAE-Militärangehörigen zu Tode
malträtiert worden.

Die VAE, die sich als Sparta Ara-
biens verstehen, stützen sich ih-
rerseits im Jemen auf die Hilfe
Sudans. Wie The Intercept am 25.
September berichtete, kämpfen
im Jemen bereits 1000 sudanische
Soldaten für das Anliegen Riads
und Abu Dhabis. Weitere 6000
sollen demnächst entsandt wer-
den. Dafür bekommt die Regie-
rung in Khartum milliarden-
schwere Kredite von den Saudis
und den Emiratern zur Verfügung
gestellt. Den Preis bezahlen die
einfachen Soldaten. Nach Anga-
ben des arabisch-sprachigen Por-
tals der russischen Nachrichten-
agentur Sputnik sind seit März
2015 421 sudanische Militärange-
hörige im Jemen gefallen.

Nach Berichten des Kinderhilf-
werks der Vereinten Nationen sind
inzwischen rund 80 Prozent der
28 Millionen Jemeniten dringend

auf humanitäre Hilfslieferungen
angewiesen. Die Wirtschaft ist
wegen fehlenden Stroms quasi
zum Erliegen gekommen. Das
Gesundheitssystem liegt unter an-
derem wegen fehlender Medika-
mente am Boden. Aus purer Ver-
zweiflung sowie um sich selbst
und ihre Familien kurz- bis mittel-
fristig über die Runden zu brin-
gen, entscheiden sich immer mehr
junge Männer im Jemen, ihre Or-
gane zu verkaufen. Über das Phä-
nomen berichtete bereits am 15.
September der arabische Nach-
richtensender Al Jazeera unter der
Überschrift "Desperate Yemenis
sell organs to survive". Eine ge-
naue Zahl über die nicht ganz frei-
willigen Organspenden ist nicht
bekannt. Schätzungen zufolge
könnten es 5000 Fälle sein.

Nach Angaben der Yemen Orga-
nisation for Combating Human
Trafficking finden 90 Prozent der
Transplantationen in Kranken-
häusern in Ägypten statt. Dort be-
kommen die Spender zwischen
5000 und 10.000 US-Dollar zum
Ausgleich. Ihre Nieren werden
wiederum an Empfänger aus den
reichen arabischen Golfstaaten
bzw. aus Europa für bis zu
100.000 Dollar weiterverkauft. In
einem Bericht über den regen Or-
ganhandel im Jemen hieß es am
30. September in der Onlinezei-
tung Middle East Eye, die meisten
Spender hätten das erhaltene Geld
spätestens nach fünf Monaten
ausgeben; 73 Prozent von ihnen
könnten infolge des medizini-
schen Eingriffs keine Arbeit mehr
verrichten, die einen halbwegs
schweren körperlichen Einsatz
erfordere.

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

nhst1556.html

SCHACH - SPHINX

Horden aus dem Osten

(SB)  Während in den europäi-
schen Ländern die Zahl der Groß-
meister und Internationalen Mei-
ster in überschaubaren Schranken
blieb, wimmelte es in der Sowje-
tunion nur so von Titelträgern.
Ein Bild davon konnte man sich
bei uns in Europa davon machen,
als die Grenzen des alten Zaren-
reiches durchlässiger wurden.
Plötzlich tauchten heu-
schreckenrtig sowjetische Mei-
ster bei den Turnieren und Opens
auf und stürzten sich auf die be-
gehrten Preisgelder. Der Unter-
schied in der Spielstärke der Mei-
ster zwischen Ost und West war
nicht wegzuleugnen. So wurden
beispielsweise beim Budapester
Open von 1990 die ersten zwan-
zig Plätze von 18 Sowjets belegt.
Für die andere Konkurrenz gab es
da fast nichts mehr zu holen. Ge-
gen die systematische Ausbildung
der Schachjugend im Sowjetreich
durch Clubs und staatliche Förde-
rungsprogramme konnte die ver-
sprenkelte Schar europäischer
Schachspieler nicht mithalten.
Auch einschränkende Maßnah-
men konnten diesen Rückstand
nicht aufheben. Kamen weniger
sowjetische Meister, so wurden
eben weniger vordere Plätze
durch sie belegt, aber sie machten
dennoch den Turniersieg unter
sich aus. Im heutigen Rätsel der
Sphinx aus dem Frühlingsfestival
in Budapest stritten sich denn
auch die sowjetischen Meister
Malanjuk und Arbakow um den
ersten Preis. Malanjuk, der unbe-
dingt gewinnen mußte, um seinen
Landsmann vom Siegerpodest
wegzustoßen, hatte die Qualität
verloren. Allenfalls ein Angriff
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auf den weißen König versprach
Rettung. Nun, Wanderer, kam
Malanjuk mit seiner Verzweif-
lungsattacke durch?

Arbakow - Malanjuk
Budapest 1990

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Solch einen grobianischen Fehler
hätte sich der junge, wilde Bent
Larsen wohl nicht zuschulden
kommen lassen. Nach 1 .h2-h3??
brach die weiße Stellung rasch
zusammen: 1 . . .Dh6xh3+!
2.Kg2xh3 Sg4xf2+ 3.Kh3-g2
Sf2xd3. Larsen ließ sich das alles
jedoch nicht mehr zeigen und leg-
te nach dem schwarzen Damen-
zug seinen König lustlos um. Der
Verlust zweier Bauern und der
Qualität wäre ohnehin nicht mehr
aufzuwiegen gewesen.

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

sph06341.html

Täglich eine neue
Schach-Sphinx unter:

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml

RECHT / FAKTEN / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Uruguay

Frauenmord wird härter bestraft

(Montevideo, 13. September
2017, cimacnoticias)  Die Abge-
ordnetenkammer in Uruguay hat
mehrheitlich für einen Gesetzes-
entwurf gestimmt, der den Femi-
zid, den Mord an Frauen, als be-
sonders schwere Straftat einstuft.
Der Gesetzesentwurfwurde vom
der Exekutive ins Parlament ge-
schickt und vom Senat angepasst.
Er sieht Strafen von mindestens
15 Jahren Haft bis zu maximal 30
Jahren Haft vor.

In dem Gesetzestext wird der Fe-
mizid als besonders schwerer
Mord definiert, bei dem das Op-
fer eine Frau ist und Hass oder
Verachtung, nur weil sie eine Frau
ist, als Motiv der Tat gelten. Ein
Mord kann auch als Frauenmord
eingestuft werden, wenn vorheri-
ge Gewalttaten, vorherige sexuel-
le Gewalt oder vorherige Vergel-
tungsmaßnahmen, weil die Frau
keine Beziehung wollte, nachge-
wiesen werden können.

Der Entwurf wurde am 12. Sep-
tember 2017 verabschiedet und
hat die Zustimmung der Abgeord-
neten der regierenden Partei Fren-
te Amplio und der Oppositions-
parteien Nacional und Colorado
bekommen.

Die Abgeordnete Macarena Gel-
man vertrat die Meinung, dass
auch das Erhöhen der Strafe das
Problem des Femizids nicht löst.
Dennoch erfülle es eine Beispiel-

funktion und eine soziale und
pädagogische Rolle, indem es da-
zu beiträgt, dass die Gesellschaft
das Phänomen der geschlechts-
spezifischen Gewalt versteht.
Gelman wies darauf hin, dass die
Maßnahmen, um das Problem in
seiner Komplexität anzugehen,
von dem Gesetz abhängen, das
bald im Abgeordnetenhaus zur
Diskussion steht.

Nach Medienangaben wurden im
bisherigen Verlauf des Jahres
2017 schon 20 Frauenmorde be-
gangen. 1 5 dieser Morde wurde
von den Partnern der ermordeten
Frau begangen.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/frau-
enmord-wird-haerter-bestraft/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
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(Rio de Janeiro, 26. September
2017, taz)  Aufatmen im Amazo-
naswald. Am Dienstag, 26. Sep-
tember wurde ein Dekret veröf-
fentlicht, in dem Brasiliens Präsi-
dent Michel Temer die Auflösung
eines riesigen Schutzgebietes im
Herzen des Regenwaldes rück-
gängig macht. Bereits am Montag
hatte das Ministerium für Minen
und Energie den Rückzieher der
Regierung angekündigt. Damit
bleibt das über 46.000 Quadratki-
lometer große Renca-Gebiet in
den Bundesstaaten Amapá und
Pará im Norden Brasiliens von
Bergbau- und anderen wirtschaft-
lichen Aktivitäten verschont. Te-
mer hatte das Schutzgebiet Ende
August per Dekret für aufgelöst
erklärt.

Präsident Temer, der wegen Kor-
ruptionsvergehen angeklagt ist
und sich zumeist wenig für die öf-
fentliche Meinung interessiert,
musste sich in diesem Fall dem
Druck im In- und Ausland beu-
gen. Prominente wie das Model
Gisele Bündchen und zahlreiche
Musikstars geißelten den Ver-
such, die Ausbeutung der roh-
stoffreichen Region zur Linde-
rung der Wirtschaftskrise voran-
zutreiben. Auch im Ausland rea-
gierten mehrere Staaten und Or-
ganisationen mit vehementem
Kopfschütteln. Der Druck hatte
Temer bereits nach wenigen Ta-
gen veranlasst, Teile der Dekrets

zu widerrufen. Umweltschüt-
zer*innen hatten diese Korrektu-
ren jedoch als Augenwischerei
bezeichnet.

Greenpeace warnt vor einem

"Krieg gegen den Amazonas-

wald und seine Bewohner"

Greenpeace begrüßte den kom-
pletten Rückzieher der brasiliani-
schen Regierung und sprach von
einem "Sieg der Gesellschaft ge-
gen diejenigen, die den Wald zer-
stören und verkaufen wollen". Es
sei allerdings nur ein Etappen-
sieg, warnte die Umweltorganisa-
tion: "Der Krieg gegen die Ama-
zonasregion und ihre Bewohner,
den die Regierung Temer und die
Agrarier-Fraktion im Parlament
vorantreiben, geht weiter", erklär-
te Marcio Astrini, Sprecher von
Greenpeace Brasilien.

Das Energieministerium machte
deutlich, dass in Sachen Renca
das letzte Wort noch nicht gespro-
chen sei. Die Gründe, die zur Auf-
hebung des Schutzstatus geführt
haben, seien nicht überholt, so ei-
ne Erklärung des Ministeriums:
"Das Land muss wachsen, Ar-
beitsplätze schaffen und Investo-
ren gerade im Bergbau anlocken.
Erst dadurch kann das ökonomi-
sche Potenzial der Region ent-
facht werden", analysiert das Mi-
nisterium.

Ursprünglich war die Demarkie-
rung der Renca-Region unmittel-
bar nördlich des Amazonasstroms
gar nicht als Naturschutzgebiet
gedacht. Im Jahr 1984 stellte die
damalige Militärregierung das
Gebiet unter Schutz, um demAb-
bau von Rohstoffen durch auslän-
dische Konzerne zu verhindern.
Große Vorräte an Eisenerz, aber
auch Nickel, Magnesium, Gold
und andere Mineralien schlum-
mern dort unter der Erdoberflä-
che. Erst in den Folgejahren wur-
den in dem Gebiet, das der Größe
Dänemarks entspricht, sieben Na-
turreservate und zwei Schutzge-
biete für Indigene eingerichtet.

Illegale Goldminen und

klandestine Landepisten

Nach Meinung von Umwelt-
schützer*innen und Menschen-
rechtler*innen gefährdet eine Än-
derung des Renca-Schutzstatus
den Lebensunterhalt der Indígen-
as und das labile ökologische
Gleichgewicht in der Region. Il-
legaler Holzeinschlag, Gold-
schürfer und vor allem die Aus-
breitung der industriellen Land-
wirtschaft bedrohen den Bestand
des Waldes in der ganzen Amazo-
nasregion. Erst Mitte September
schlug Greenpeace im nordbrasi-
lianischen Bundesstaat Pará
Alarm: Tief im Urwald waren
mehrere illegale Goldminen und

UMWELT / INTERNATIONALES / LATEINAMERIKA

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Brasilien

Regierung macht Auflösung von Schutzgebiet im Amazonas rückgängig

von Andreas Behn
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acht klandestine Landepisten ent-
deckt worden.

Für Greenpeace ist das Tauziehen
um Renca nur die Spitze des Eis-
bergs. Temer und seine Unterstüt-
zer*innen wollten alle Schutzme-
chanismen im Amazonas zurück-
schrauben, kritisiert der Aktivist
Astrini. Dazu gehören Gesetzesi-
nitiativen, mit denen Umweltauf-
lagen für Investitionen und den
Bau von Infrastruktur gelockert
werden, sowie die Versuche, be-
stehende Schutzgebiete zu ver-
kleinern und damit die Auswei-
tung wirtschaftlicher Aktivitäten
zu erlauben. Die inzwischen do-
kumentierte Zunahme der Abhol-
zung sei unmittelbare Folge die-
ser Politik.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/regie-
rung-macht-aufloesung-von-schutz-
gebiet-im-amazonas-rueckgaengig/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/

uilt0166.html

Feierstimmung beim Debüt in Riga

Mairis Briedis setzt sich nach Punkten gegen
Mike Perez durch

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 2. Oktober 2017  Im ersten
Kampf um eine Weltmeister-
schaft, der jemals in Lettland aus-
getragen wurde, hat der 32jährige
Mairis Briedis in seiner Heimat-
stadt Riga den WBC-Titel im
Cruisergewicht erfolgreich vertei-
digt und sich zugleich im Viertel-
finale der World Boxing Super
Series durchgesetzt. Briedis, der
den vakanten Titel durch einen
Sieg über Marco Huck im April
gewonnen hatte, behielt gegen
Mike Perez einstimmig nach
Punkten die Oberhand (116:110,
11 5:111 , 114:112) und ist nun in
23 Auftritten ungeschlagen.

Der ein Jahr jüngere Kubaner Mi-
ke Perez, für den jetzt 22 Siege,
drei Niederlagen sowie ein Un-
entschieden zu Buche stehen, lebt
seit seinem Wechsel ins Profila-
ger 2008 im südirischen Cork. Er
trat lange im Schwergewicht an,
wo er sich lediglich dem US-
Amerikaner Bryant Jennings
(2014) und dem Russen Alexan-
der Powetkin im Mai 2015 ge-
schlagen geben mußte. Nachdem
Powetkin in nur 91 Sekunden kur-
zen Prozeß mit ihm gemacht hat-
te, verließ Perez das Schwerge-
wicht, wo er keine Chance mehr
sah, einen Titel zu gewinnen. Er
dürfte wohl fast 20 Kilo Gewicht
abgebaut haben, um im Cruiser-
gewicht antreten zu können. Es
sollte zwei Jahre dauern, bis er
den ersten Auftritt in seinem neu-
en Limit gab, bei dem er im Juni
2017 den wenig bekannten Slo-

waken Viktor Biscak binnen 29
Sekunden besiegte. Dennoch
wurde er für das Turnier nomi-
niert, das insbesondere im Crui-
sergewicht mit vier amtierenden
Weltmeistern außerordentlich
stark besetzt ist. [1 ]

Wie sich im Kampf gegen Briedis
zeigte, war Perez nach der langen
Pause sowohl konditionell im
Hintertreffen, als auch noch nicht
beweglich genug für das Cruiser-
gewicht. Er machte in der An-
fangsphase die bessere Figur und
bereitete dem Lokalmatador mit
der Linken erhebliche Probleme,
gleich ob er sie als Jab oder Ha-
ken zu Kopf und Körper schlug.
Von der vierten Runde an ging
ihm jedoch allmählich die Luft
aus, und da sich der Lette inzwi-
schen auf ihn eingestellt hatte,
mußte Perez ein ums andere Mal
wuchtige Treffer einstecken. Der
durchaus spannende und keines-
wegs einseitige Kampfwurde im-
mer wieder durch Klammern,
Kopfstöße und andere grenzwer-
tige Handgreiflichkeiten unter-
brochen, wobei die Kontrahenten
einander auch in dieser Hinsicht
in nichts nachstanden.

Der italienische Ringrichter Mas-
simo Barrovecchio zog Perez
nach einem eher zufälligen Kopf-
stoß in der dritten Runde, durch
den Briedis eine Rißwunde über
dem linken Auge davontrug,
einen Punkt ab. In der zehnten
Runde war es dann der Weltmei-
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ster, der nach einem Tiefschlag
auf dieselbe Weise bestraft wur-
de. Nach und nach kam der
Champion mit der Distanz und
beiderseitigen Bewegungsweise
besser zurecht. Er traf präziser
und brachte insbesondere den Up-
percut immer wieder ins Ziel, da
Perez mit dem Kopfvoran auf ihn
losging. Der Kubaner war zu
langsam auf den Füßen, um den
Gegner auszumanövrieren, und
lief beim Versuch, an ihn heran-
zukommen, häufig in dessen
Schläge.

Als Perez allmählich ins Hinter-
treffen geriet, beklagte er sich des
öfteren beim Ringrichter, der je-
doch nicht darauf reagierte und
das fortgesetzte Klammern und
Kopfstoßen durchgehen ließ. Dem
Kubaner gingen offenbar die Mit-
tel aus, um der zunehmenden Of-
fensive des Weltmeisters etwas
entgegenzusetzen. Er hielt zwar
noch mit, schien aber müde und
ratlos zu werden. Nun schlug er
des öfteren daneben und kam
nicht im Infight zum Zuge, wor-
auf er verstärkt zu unsauberen
Mitteln griff, um den Letten zu
bremsen. Selbst als Perez in der
zwölften Runde versuchte, das
Blatt mit einem Volltreffer zu
wenden, gingen die häufigeren
und klareren Treffer auf das Kon-
to des Titelverteidigers, der seinen
Sieg mit zwei Uppercuts kurz vor
dem Schlußgong besiegelte. [2]

Mairis Briedis zog nach seinem
Erfolg mit den Worten Bilanz, es
sei nicht leicht gewesen, aber er
habe es geschafft. Nach seiner er-
sten Titelverteidigung in Lettland
gebe es noch eine Menge zu tun,
doch er freue sich schon auf das
Halbfinale. Mike Perez war sicht-
lich frustriert und haderte insbe-
sondere mit dem Ringrichter, der

seinen Job nicht gemacht und kei-
nen fairen Kampf erwirkt habe. In
der Enttäuschung des Augen-
blicks zog der Kubaner sogar sei-
ne sportliche Zukunft in Zweifel
und erklärte bitter, er habe viel
durchgemacht, und dies sei wohl
seine letzte Chance gewesen.

Der im Turnier an Nummer drei
gesetzte Mairis Briedis war trotz
seines Titelgewinns im April so
etwas wie ein unbeschriebenes
Blatt im Konzert der acht Teilneh-
mer. Er hat sich nun gegen Mike
Perez nicht zuletzt dank seiner ro-
busten Physis und Kampfstärke
durchgesetzt. Im Halbfinale trifft
er im Frühjahr 2018 aufOleksan-
dr Ussyk, den in 13 Kämpfen un-
geschlagenen WBO-Weltmeister
aus der Ukraine. Der 30 Jahre al-
te Olympiasieger 2012 im
Schwergewicht gilt als Turnierfa-
vorit und hat im Viertelfinale
Marco Huck am 9. September in
Berlin nach klar überlegen ge-
führtem Kampf in der zehnten
Runde ausgeschaltet. Briedis muß
sich noch einmal gehörig stei-
gern, will er Ussyk Paroli bieten,
der sich viel behender als Perez
bewegt und schwerer zu treffen
ist. Zudem wird der Ukrainer
wohl im Unterschied zu dem Ku-
baner durchgängig Druck machen
und gefährlichere Treffer landen.

Im zweiten Halbfinale trifft der in
22 Kämpfen ungeschlagene Ku-
baner Yunier Dorticos auf den
Sieger des Kampfs zwischen dem
russischen IBF-Champion Murat
Gassijew und dem ehemaligen
WBC-Weltmeister Krzysztof
Wlodarczyk aus Polen, der am 21 .
Oktober in Newark, New Jersey,
ermittelt wird. Dorticos ist regu-
lärer Weltmeister der WBA und
hat sich zumAuftakt am 23. Sep-
tember in San Antonio recht über-

raschend bereits in der zweiten
Runde gegen den stark einge-
schätzten Dmitri Kudriaschow
durchgesetzt. Das Finale im Crui-
sergewicht wie auch im parallel
dazu laufenden Turnier des Su-
permittelgewichts soll im Mai
2018 über die Bühne gehen.

Für das lukrative Turnier werden
insgesamt 50 Millionen Dollar
Preisgeld ausgeschüttet. In der von
den Promotern Richard Schaefer
und Kalle Sauerland für die
Schweizer Comosa AG organi-
sierten World Boxing Super Series
kämpfen in jeder der beiden Ge-
wichtsklassen jeweils acht Teil-
nehmer paarweise gegeneinander,
der Sieger erreicht die nächste
Runde. Während im Cruiserge-
wicht fast die gesamte Weltelite
vertreten ist, fehlen im schwächer
besetzten Supermittelgewicht die
drei Weltmeister James DeGale
(IBF), Gilberto Ramirez (WBO)
und David Benavidez (WBC),
wobei sich letzterer den zuvor va-
kanten Titel erst vor wenigen Wo-
chen gesichert hat. Derzeit werden
die Kämpfe des Viertelfinales aus-
getragen, das Halbfinale folgt im
Januar und Februar 2018. Den
Siegern in beiden Gewichtsklas-
sen, die schließlich im Mai ermit-
telt werden, winken jeweils mehr
als zehn Millionen Euro sowie die
eigens dafür geschaffene Mu-
hammad-Ali-Trophy.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/20874443/mairis-
briedis-outpoints-mike-perez-earns-
place-wbss-semifinals
[2] http://www.boxing-
news24.com/2017/09/mairis-brie-
dis-vs-mike-perez-results/#more-
244075
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THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN / KLEINKUNST

Kulturcafé Komm du  November 2017

Der große Impro-Wochenrückblick

Comedy, Musik & Improtheater mit Charlotte & Ralf

Samstag, 4. November 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

Das Komm du lädt ein zu einer
Improtheatershow am Samstag,
den 04.11.2017, 20.00 bis 22.00
Uhr:

Charlotte & Ralf

Der große

Impro-Wochenrückblick

Die Themen der Woche knall-
hart mit Humor aufgearbeitet.
Hier trifft Kabarett aufComedy.
Die Stegreiftheaterkünstler
Charlotte & Ralf bringen Sie mit
aktuellen Themen - egal ob glo-
bal, regional oder ganz privat
aus dem Leben der Zuschauer -
zum Lachen. Immer aktuell. Je-
des Mal anders. Texte, Lieder
und Szenen entstehen erst auf
der Bühne. Beste Unterhaltung
für jeden, der die Welt gerne mal
mit anderen Augen sieht. Lassen
Sie sich überraschen - die
Künstler tun es auch. Charlotte
Wolff und Ralf Schulze sind
Autoren für Kabarettisten und
Comedians wie Axel Pätz, Mi-
chael Frowin oder Alfons, den
französischen Reporter. Sie be-
geistern seit Jahren mit ihren
Improvisationstheatershows.
Außerdem sind sie Leiter der
"Schule für Comedy" in Ham-
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burg und saßen mehrmals in der
Jury des "Hamburger Comedy-
Pokals".

Charlotte & Ralf  Homepage:
http://www.charlotteundralf.com

Schlagzeilen erwachen

zum Leben!

Lachen Sie endlich mal befreit
über die Ereignisse der letzten
Woche! Egal ob global, regional
oder ganz privat, die Stegreifthea-
terkünstler Charlotte & Ralf brin-
gen die Themen auf die Bühne,
welche Sie, die Zuschauer, die
letzten Tage beschäftigt haben.
Schlagzeilen erwachen zum Le-
ben und Ihnen wird ein Blick hin-
ter die Kulissen des Weltgesche-
hens gewährt.

Was verbirgt sich eigentlich hin-
ter der Überschriften der Zeitun-

gen? Charlotte & Ralf zeigen es
Ihnen! Egal ob Hochsaison oder
Saure-Gurken-Zeit - hier werden
die wichtigsten Schlagzeilen der
vergangenen Tage auf die Bühne
gebracht - "Drohneneinsatz im
Nahen Osten" oder "Neuzugang
im Dschungelcamp" - Das Ergeb-
nis kann alles sein - von der ern-
sten Szene über den satirischen
Text bis zur saukommischen
Nummer. Klaus aus der letzten
Reihe hat Probleme mit der Was-
serleitung bei seinem Hausbau?
Auch das kann Thema sein. Las-

sen Sie sich überraschen. Die
Künstler tun es auch.

Denn Charlotte & Ralfhaben kein
Skript - alle Szenen, alle Texte
und alle Lieder entstehen live vor
den Augen des Publikums. So ist
jeder Abend brandaktuell und je-
des Mal anders. Egal ob per
Glücksrad eine Schlagzeile der
letzten Tage erdreht wird oder das
Publikum seine Anliegen als
Stichworte aufdie Bühne rufen -
die beiden Schauspieler setzen die
anstehenden Themen sofort um.
Dank Musiker sogar in einigen
Stegreifliedern.

Das Publikum kann Einfluß neh-
men, muss es aber nicht. Und kei-
ne Sorge: niemand muss auf die
Bühne. Aber Sie haben die Mög-
lichkeit, die Show durch Ihre
Stichworte mitzugestalten - so
entsteht jedes Mal ein Theater-
abend nach den Wünschen des
Publikums.

Blicken Sie zusammen mit den
Stegreiftheaterkünstlern
Charlotte & Ralf hinter die
Kulissen des Weltgeschehens
Foto: © by Klaus Friese

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Zum Reinhören & Anschauen:

Interview mit Charlotte & Ralf:
https://www.mixcloud.com/TI-
DEaktuell/talk-am-samstag-mit-
der-impro-gang/

NDR-Beitrag über den Impro-
Rundgang von Charlotte & Ralf:
http://improrundgang.de/fi-
les/impro-rundgang/vi-
deo/NDR%20DAS%20Impro-
Rundgang.mp4

"Charlotte & Ralf" - Auftritt bei
Axel Pätz' "KaberetttsPÄTZial":
https://you-
tu.be/79W0OOZ5DpM

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 Puppentheater - hier ha-
ben 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 Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus
einigen Jahren Leben in der
Kulturmetropole London im
Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein
liebenswerten Stadtteil Har-
burg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungri-
ge und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaf-
feespezialitäten, täglich wech-
selnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, war-
me Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Veran-
staltungen 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@schattenblick.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:
Schattenblick → Infopool → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

tvkl0735.html

Liste der neuesten und

tagesaktuellen Nachrichten ...

Kommentare ... Interviews ...

Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...

Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/

infopool/infopool.html
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Regen, Stürme und Gewitter
treiben Jean ins Haus zurück,
denn der kleine Wetterritter
hat den Fensterplatz zum Glück.

Und morgen, den 3. Oktober 2017

+++ Vorhersage für den 03.1 0.2017 bis zum 04.10.2017 +++
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