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SPORT / BOXEN
Als Boxer und Promoter bleibt
Shannon Briggs dem Boxsport erhalten
Der mittlerweile 40 Jahre alte frühere Schwergewichtsweltmeister Shannon Briggs bleibt seinem Sport als
aktiver Boxer und Promoter erhalten.
Rückkehr in den Ring eng verzahnt
mit eigenem Vermarktungskonzept
... (Seite 2)
WBA erkennt Juan Manuel Marquez den Titel ab
Die World Boxing Association
(WBA) hat dem Mexikaner Juan
Manuel Marquez den Titel des Superchampions im Leichtgewicht aberkannt ... (Seite 3)

KALENDERBLATT
Kurzweiliges für Sonntag,
den 8. Januar 2012

Aphorismus
Würfel
Die Würfel sind gefallen,
also heben wir sie auf.
HB

Sonntag, 8. Januar 2012

Revanche für 2010 ... die Stunde der Gauckisten
Und einmal mehr schlägt die Stunde
Joachim Gaucks. Wer seine nicht zustandegekommene Präsidentschaft
mit bitterem Ressentiment gegen das
Machtkalkül der Kanzlerin beklagen
mußte, kann sich in diesen Stunden
deutscher Schande eine gewisse
Schadenfreude nicht verkneifen. Der
amtierende Bundespräsident wird in
aller Öffentlichkeit in einem Prozeß
scheibchenweiser Enthüllungen zerlegt, der kaum peinlicher sein könnte, so daß der selbst der mitleidige
Reflex vieler Bürger, in ihm ein Opfer der Springer-Kamarilla zu sehen,
unter den Trümmern eines moralischen Scherbengerichts begraben
wird. Ganz unabhängig davon, wie
läßlich seine Sünden sein mögen und
wie sehr sie in seinen Kreisen zur
Normalität karrieristischer Durchsetzung gehören, die Affäre um Christian Wulff hat längst die Eigendynamik eines medialen Dramas angenommen, an dessen Ende ein Kopf
rollen muß.
Befeuert wird das Spektakel um die
Vergehen des Präsidenten eines Landes, dessen Eliten so tief im Sumpf
systematisch produzierter Bigotterie
stecken, daß eine an führenden Repräsentanten vollzogene Katharsis
schon aus Gründen notwendiger Hygiene hin und wieder erfolgen muß,
zusehends auch von Mitgliedern der
eigenen Partei. Hier muß noch manche Rechnung offen sein, denkt man
etwa an den Vorstoß der CDU-Politikern Vera Lengsfeld, die am 4. Januar den Rücktritt Wulffs forderte
und gleichzeitig Gauck als möglichen Nachfolger ins Gespräch brach-

te. Woher der Wind in der Kampagne
zur rückwirkenden Korrektur der
Präsidentschaftswahl 2010 weht,
läßt sich anhand der politischen Positionen der glühenden Antikommunistin Lengsfeld exemplarisch
studieren. Der Wind weht aus der
rechten Ecke einer neokonservativen
Offensive, die die Rettung des
Abendlandes in den Salons des arrivierten Bürgertums und den Zentralen der Kapitalmacht propagieren
kann, weil sie den offenkundigen
Rassismus brauner Horden als Leistungsdoktrin globaler Gewinner systemkonform verdaulich macht. Die
krude Gewalt sozialchauvinistischer
Herrschaft verbleibt dabei außerhalb
des gesellschaftlichen Diskurses, ist
doch die Sprachlosigkeit der Subalternen programmatisches Element
ihrer nicht zuletzt mit dem Mittel
massenmedialer Irreführung arbeitenden Unterdrückung.
Wes Geistes Kind eine Vera Lengsfeld ist, bewies sie als Laudatorin bei
der Verleihung des Ehrenpreises der
Deutsch-Israelischen Gesellschaft
(DIG) Aachen an Hendryk M. Broder Anfang Dezember. Ohne diesen
sei "die geistige Öde in Deutschland
noch größer, der Diskurs noch konformer", behauptete die sogenannte
Bürgerrechtlerin, deren Nonkonformität, die ihren Ruhm als Dissidentin in der DDR begründete, in der
BRD allerdings so herrschaftskonform daherkommt, daß sie bei aller
Selbststilisierung zum Opfer einer
angeblich linken Diskurshegemonie
schlicht nichts auszustehen hat, das
ihr besonderen Mut attestieren könn-
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te. Broder "Witz und Mut" zu attestieren bringt die intellektuelle Wüste denn auch nicht zum Blühen,
sondern läßt sie zu einem Biotop elitärer Selbstvergewisserung verkommen, in dem die Fruchtbarkeit
kritischer Debatten zur Bescheidenheit professioneller Legitimationsproduktion verkümmert. In Aachen
bewies der angeblich so streitbare
Geist des Geehrten einmal mehr, daß
sein Geschäft, den herrschenden
Konsens nach ganz rechts gewendet
im Klartext zu kolportieren, nichts
als kleinbürgerliche Ressentiments
bedient. Seine Apologie eines Staates Israel, über dessen inhärenten
Rassismus hierzulande nicht reden
zu können Sinn und Zweck seines
demagogischen Feldzugs gegen angebliche linke Antisemiten ist, mündete auch dieses Mal in Ausfälle
gegen ein "alternatives, friedensbewegtes, rotes Pack", aus denen der
Haß auf alles spricht, das sich der
neokonservativen Hegemonie nicht
unterwirft [1].

ne Broders sein. Wer Krieg für Menschenrechte predigt, untermauert von
der gravitätischen Statur eines Profis
klerikaler Indoktrination, wer Herrschaft nur da kritisiert, wo es dem
Kapital nicht wehtut, ist der Mann
der Stunde in einem Staat, dem die
militärische Notwendigkeit seines
Expansionsstrebens unter den Nägeln brennt. Wer wie Gauck ausdauernd über staatliche Repression in
der DDR klagt und den modernen Sicherheitsstaat als Ausbund der wehrhaften Demokratie lobt, wer mit der
Bibel unter Arm Gerechtigkeit predigt und das Zwangsregime Hartz IV
als notwendige Maßnahme gutheißt,
der kann einen Souveränitätsanspruch verkörpern, der den nominellen Souverän noch mehr vergessen
läßt, daß er mit exekutiver Zwangslogik seiner verfassungsrechtlichen
Handlungsfähigkeit beraubt wird.

Mit einem Gauck als Bundespräsidenten wäre auch dieser Posten an
der staatlichen Legitimationsfront
mit einem Vorkämpfer eurozentriDer von Lengsfeld als Wulff-Nach- scher Suprematie besetzt, wie man
folger ins Gespräch gebrachte Gauck ihm beim Navigieren im schweren
[2] dürfte ein Kandidat ganz im Sin- Fahrwasser der tief ins soziale

Fleisch der Bevölkerungen schneidenden Krise des kapitalistischen
Weltsystems braucht. Leistungsverweigerern, Parallelgesellschaften
und Linken muß der Kampfangesagt
werden, wenn die Republik dem Ansturm äußerer und innerer Feinde gewachsen sein will. Wo ein Broder das
kulturkämpferische Credo künftiger
Kriege mit grober Keule niederfahren läßt, versteht sich ein Gauck auf
die feine Klinge einer Freiheitspredigt, die am Ende nichts anderes will
als die Herrschaft der Gewinner.
Ganz zufälligerweise sind es die
mehrheitlich weißen Gesellschaften
Westeuropas und Nordamerikas, denen militärische Gewalt und soziale
Selektion als unausweichliches naturgegebenes Vorrecht zugesprochen
werden.
Fußnoten:
[1] http://www.aachener-nachrichten.de/news/politik-detailan/1948671?_link&skip&_g=Broders-rhetorischer-Sturmangriff-auf-d
as-friedensbewegte-Pack.html
[2] http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/1644156/
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Als Boxer und Promoter bleibt Shannon Briggs dem Boxsport erhalten
Rückkehr in den Ring eng verzahnt mit eigenem Vermarktungskonzept

Der mittlerweile 40 Jahre alte frühere
Schwergewichtsweltmeister Shannon
Briggs bleibt seinem Sport als aktiver
Boxer und Promoter erhalten. Bei seinem letzten Kampf gegen WBCChampion Vitali Klitschko im Oktober
2010 steckte der US-Amerikaner
zwölfRunden lang schwere Treffer ein
und hielt dennoch bis zum Schlußgong
durch. Eine Verletzung am Arm, die er
sich frühzeitig in diesem Duell zugezogen hatte, machte eine Operation in
einem Hamburger Krankenhaus erforderlich. Wie Briggs berichtet, schien es
Seite 2

zunächst so, als beende diese Verletzung seine Karriere. Der chirurgische
Eingriffsei jedoch erfolgreich verlaufen, und er fühle sich jeden Tag zuversichtlicher, bald wieder in den Ring
steigen zu können.
Briggs, der 51 Auftritte gewonnen,
sechs verloren und einen unentschieden beendet hat, möchte zunächst einige Aufbaukämpfe bestreiten, bevor
er es wieder mit namhaften Gegnern
aufnimmt. Er lasse sich Zeit und gehe es langsam an, um Schritt für
www.schattenblick.de

Schritt wieder in Bestform zu kommen. Im März werde er aller Voraussicht nach in den Ring zurückkehren.
Von jetzt an kämpfe er unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und
wolle sowohl seine Karriere auf eindrucksvolle Weise beenden als auch
sein Vermächtnis als Geschäftsmann
weiterführen. An diesem Wochenende geht die erste von Briggs und seinem Geschäftspartner Acquinity
Interactive veranstaltete Show über
die Bühne und wird vom mexikanischen Sender Telefutura übertragen.
So. 8. Januar 2012
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WBA erkennt Juan Manuel Marquez den Titel ab
Die World Boxing Association
(WBA) hat dem Mexikaner Juan
Manuel Marquez den Titel des Superchampions im Leichtgewicht aberkannt. Der 38jährige hatte sich den
Gürtel im Februar 2009 durch einen
Sieg über Juan Diaz gesichert, jedoch seither keine einzige Pflichtverteidigung absolviert. Nach den
Regeln der WBA muß ein Superchampion indessen alle 18 Monate
gegen einen Pflichtherausforderer
antreten. Marquez zog lukrative Duelle mit namhaften Gegnern vor und
trat nach seinem Titelgewinn zunächst im Weltergewicht gegen
Floyd Mayweather jun. an, dem er
unterlag. Darauf folgte eine Revanche mit Juan Diaz und im November
2010 ein Kampf gegen WBO-Interimschampion Michael Katsidis.

Nach einem Aufbaukampfgegen den
weithin unbekannten Likar Ramos
trat Marquez am 12. November 2011
in Las Vegas zum dritten Mal gegen
Manny Pacquiao an, der ihn umstritten nach Punkten bezwang.
Der Philippiner setzte sich nach dem
Unentschieden im Jahr 2004 und einem knappen Punktsieg 2008 erneut
gegen Juan Manuel Marquez durch,
der sich wie schon bei ihren ersten
beiden Begegnungen im Ring auch
diesmal vom Kampfgericht betrogen
fühlte. Vor rund 15.000 Zuschauern
in der ausverkauften MGM Grand
Garden Arena lieferten die Kontrahenten einander einen vor allem in
der Schlußphase ebenso spannenden
wie hochklassigen Kampf, in dem
Pacquiao den WBO-Titel im Welter-

gewicht dank eines Endspurts knapp
aber erfolgreich verteidigte.
Der Mexikaner, dessen Bilanz bei 53
Siegen, sechs Niederlagen und einem Unentschieden steht, führt derzeit Gespräche über mögliche
Kämpfe gegen Manny Pacquiao und
Timothy Bradley. Der Verlust seines
Titels dürfte daher von untergeordneter Bedeutung für ihn sein. Da die
WBA ihrem regulären Weltmeister
im Leichtgewicht, Brandon Rios,
ebenfalls den Gürtel aberkannt hat,
ist Interimschampion Richard Abril
derzeit der einzige Titelträger des
Verbands in dieser Gewichtsklasse.
Dieser wird nun entweder zum regulären Weltmeister ernannt oder für
ein Duell um den vakanten Titel vorgesehen.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

Einflüsterungen in modernen Zeiten
Der Teufel hatte es sich in den alten
Tagen zur Aufgabe gemacht, die
Menschen in ihrem Schlummer zu
überraschen. Er tauchte hinab in die
bleiernen Abgründe der Gedanken
und zerriß die losen Fäden der Gefühle - schon die Andeutung seines
Schattens schreckte die Schlafenden
auf. In den modernen Zeiten, nach
Jahrtausenden der Langeweile,
scheint es ihm nunmehr ein inneres
Bedürfnis geworden zu sein, seine
Umtriebe zur Abwechslung auf die
Wachzeiten auszudehnen. Als besonders dafür geeignete Spezies hat er
sich dazu offenbar die Schachspieler
auserkoren, die, am Brette wie schlafend hockend, seinen Einflüsterungen nur allzu arglos erliegen. So hat
beispielsweise im heutigen Rätsel
So. 8. Januar 2012

den Schoß fallen. Sein Plan sah Lg7h6 mit Abtausch der Leichtfiguren
vor, dann sollte ein Turmpaar vom
Brett verschwinden und schließlich
wollte er den weißen g4-Bauern aufs
Korn nehmen. Ach, wie steckt der
Teufel doch voller Tücke! Denn
während er Schwarz noch ins Ohr
flüsterte, führte er mit des Weißen
Hand bereits den vernichtenden
Schlag gegen den schwarzen König
aus, Wanderer.
Sablinsky - Uskal
Fernpartie 1974
der Sphinx Schwarz lange auf diese
Stellung hingearbeitet. Einen Bauern
hatte er bereits gewonnen, ein zweiter sollte ihm über kurz oder lang in
www.schattenblick.de

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Ja, sie hatten Grund, die Kiebitze,
gebannt und fasziniert aufs Schachbrett zu starren. Nicht oft sieht man
eine solche Kombinationen: 1.Df2f6+!! Sd7xf6 2.Ld4-c5+! Lb4xc5
3.g5xf6+ Ke7-f8 4.Th3-h8#

Seite 3
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT
Im

Schuhschrank

Vom Läuten der Abendglocke zur
sechsten Stunde bis zum Einläuten
der Geisterstunde war noch eine
Menge Zeit. Genau gesagt noch
sechs Stunden. Die Schuhe lagen
oder standen gelangweilt im Schuh
schrank und warteten darauf, ge
braucht zu werden. Doch an diesem
Abend hatte keiner der Familie noch
etwas außerhalb des Hauses zu erle
digen. Nur die beiden Schwestern
wollten gleich ein bißchen im Garten
Federball spielen. Aber sie liebten es
sowieso, barfuß zu spielen. So blie
ben alle Schuhe wiedermal zuhause.
Der kleine Turnschuh überlegte
mächtig hin und her, so sehr, daß fast
seine Schuhsohle qualmte. Aber ihm
kam einfach keine Idee, wie er seinen
Bruder, den zweiten kleinen Turn
schuh, wiederfinden konnte. Wo soll
te er bloß anfangen zu suchen? Wo
war sein Bruder jetzt nur? Hoffent
lich war ihm nichts passiert. Wäh
rend der Kleine so vor sich hin
grübelte, stritten sich mal wieder der
hochhackige Damenschuh und die
Sandale. Denn schon wieder bohrte
sich der Absatz des einen in die
Decksohle des anderen.
Da der kleine Turnschuh nicht wein
te und auch sonst keine Töne von
sich gab, beachtete ihn keiner. Ja, die
Sorge um ihn war schon wieder in
Vergessenheit geraten. Der Alltag
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ist

die

Hölle los

war zurückgekehrt und alle Schuhe
befanden sich genau an dem Platz,
an den sie durch die Hausbewohner
gestellt oder hingepfeffert worden
waren. Da hatten es die beiden Wan
derschuhe recht gut getroffen. Sie
waren noch neu und hatten eine
Menge Geld gekostet. Deshalb stan
den sie fein säuberlich nebeneinan
der und warteten nur darauf, bald
auf große Wanderschaft ziehen zu
können. Ob es wohl in die Berge ging
oder in die Heide? Zum Meer wür
den sie wohl nicht reisen. Dahin zo
gen die meisten Reiselustigen lieber
Gummistiefel an. Das wußten die
beiden Wanderschuhe aus dem
Schuhgeschäft, aus dem sie stamm
ten. Dort hatten sie sich mit einer
Menge netter Schuhe unterhalten.
Sie lauschten auch stets auf die Wor
te der Verkäufer. Denn die verrieten
eine ganze Menge über ihre angebo
tenen Waren, und das waren die
Wanderschuhe einmal gewesen. Der
Verkäufer hatte seinen Kunden er
klärt, warum die Wanderschuhe so
einen stolzen Preis kosteten. Sie sei
en von guter Qualität. Auch be
schrieb der Verkäufer, wie sie zu
behandeln wären, damit sie ein Le
ben lang hielten. Wie lang nun so ein
Lebenlang war, dazu äußerte sich
der Verkäufer nicht.
Von einer guten Behandlung hatten
die beiden Wanderschuhe in diesem
Hause bisher auch noch nichts ge
merkt. Am Tag nach ihrer Ankunft
hier wurden sie "ausprobiert". Die
ses Wort gefiel den beiden Schuhen
gar nicht. Es mußte ein Sonntag ge
wesen sein. Der Hausherr und seine
Frau zogen sich fein an, und dann
ging es los in den Park. Sie waren
gar nicht so lang unterwegs, die bei
den Wanderschuhe hatten sich noch
nicht einmal warm gelaufen, da be
schwerte sich auch schon die Ge
mahlin über ihre neuen Schuhe. Sie

www.schattenblick.de

(Teil 5)

würden drücken. Sicher hätte sie sich
schon Blasen gelaufen. "So ist das
eben, Wanderschuhe müssen einge
laufen werden. Erst dann sind sie
gut!" sagte der Herr Gemahl, "au
ßerdem habe ich dir doch gesagt, vor
dem ersten Tragen solltest du in dei
ne neuen Wanderschuhe hineinpin
keln. Das ist ein alter Wandertrick.
Dann bekommst du einfach keine
Blasen!" Damit war die Gemahlin
überhaupt nicht einverstanden ge
wesen  und die beiden Wanderschu
he übrigens auch nicht. "Die
schönen Edelweiß", dachte die Gat
tin nur, "wie die nach so einer Tor
tour aussehen würden. Nein! Sowas
kommt gar nicht in Frage!" Sie hat
te sich die Schuhe sowieso nur ihrem
Mann zuliebe gekauft. Sie hätte viel
lieber Gummistiefel besorgt und wä
re am liebsten in den nächsten Feri
en ans Meer gefahren. Doch diesmal
war ihr Gatte am Zug, die Wahl des
Urlaubsortes zu bestimmen und das
sollten die Berge sein.
Es gäbe wohl noch eine Menge zu
berichten, was die Wanderschuhe
trotz ihres kurzen Lebens schon alles
mitbekommen hatten. Sie warteten
schon seit einigen Wochen auf diesen
Urlaub. Doch der Streit ging zwi
schen ihrer Besitzerin und derem
Gatten noch hin und her. Mit diesen
Schuhen würde sie nirgendwo mehr
hingehen. Aber er stellte die Wan
derschuhe fein säuberlich ins Regal
zurück, in der Hoffnung, sie würde
sich das doch noch einmal überle
gen. Bisher waren die beiden aber
wohl zu keinem Ergebnis gekommen.
So träumten die Wanderschuhe jeden
Tag vor sich hin, von bevorstehenden
Reiseabenteuern. Auch jetzt träum
ten sie, bis sie um Mitternacht erwa
chen durften. Doch das dauerte noch
eine Weile.
Gute Nacht

So. 8. Januar 2012
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NACHRICHTEN / MELDUNGEN

Hinweis auf aktuelle "Meldungen" im Fachpool Nachrichten:
AUSLAND/6400: Aus aller Welt - 07.01.2012 (SB)

- Tschechien gewährt Timoschenkos Ehemann Asyl
- Dutzende Tote und Verletzte nach Anschlag in Damaskus

GESUNDHEIT/6397: Medizin und Gesundheitswesen - 07.01.2012 (SB)
- Herkunft des Kopfnicksyndroms in Uganda bisher unbekannt

JUSTIZ/6400: Kriminalität und Rechtsprechung - 07.01.2012 (SB)
- Festnahme nach Ampel-Mord in Sarstedt

KULTUR/6397: Sprache, Kunst und Medium - 07.01.2012 (SB)
- Kann Unterschriftenaktion Kulturabbau stoppen?

MILITÄR/6397: Sicherheitspolitik, Rüstung und Konflikte - 07.01.2012 (SB)
- USA verfolgen neue Militärstrategie

POLITIK/6399: Aus Parlament und Gesellschaft - 07.01.2012 (SB)
- NRW-Linke stellt Präsidentenamt in Frage

SONSTIGES/6399: Tragisches und Kurioses - 07.01.2012 (SB)
- Auch in diesem Jahr kein Eis auf der Weser

SOZIALES/6399: Arbeit, Soziales und Familie - 07.01.2012 (SB)
- In der Schweiz können immer mehr Menschen kein Essen kaufen

UMWELT/6398: Ökologie, Umweltschutz und Katastrophen - 07.01.2012 (SB)
- Massensterben von Robbenbabys wegen zu hoher Temperaturen

WIRTSCHAFT/6399: Märkte und Finanzen - 07.01.2012 (SB)
- Fiat mit festem Standbein in den USA

WISSENSCHAFT/5483: Aus Forschung und Technik - 07.01.2012 (SB)
- Seltenes Mondmineral in Australien entdeckt

NACHRICHTEN / VOM TAGE

Hinweis auf Nachrichten "vom Tage" im Fachpool Nachrichten
AUSLAND/5497: Aus aller Welt - 07.01.2012 (SB)
- Jamaika soll Republik werden

GESUNDHEIT/5459: Medizin und Gesundheitswesen - 07.01.2012 (SB)
- Experten warnen vor der Blutvergiftung

JUSTIZ/5486: Kriminalität und Rechtsprechung - 07.01.2012 (SB)
- Angehörige getöteter Blackwater-Söldner zu gütlicher Einigung bereit

KULTUR/5411: Sprache, Kunst und Medium - 07.01.2012 (SB)

- "Die Oktoberfest-Bombe" soll im kommenden Jahr verfilmt werden

MILITÄR/5475: Sicherheitspolitik, Rüstung und Konflikte - 07.01.2012 (SB)
- US-Flugzeugträgerverband rettet iranische Fischer vor Seeräubern

POLITIK/5491: Aus Parlament und Gesellschaft - 07.01.2012 (SB)
- Lafontaine bereit für Spitzenkandidatur Der Linken im Saarland

SONSTIGES/5461: Tragisches und Kurioses - 07.01.2012 (SB)
- Erneut brannten in der Region Parchim Busse aus

SOZIALES/5486: Arbeit, Soziales und Familie - 07.01.2012 (SB)
- Demonstranten wollen Bundespräsident Wulff verhöhnen

UMWELT/5470: Ökologie, Umweltschutz und Katastrophen - 07.01.2012 (SB)
- Naturkatastrophen 2011 so zerstörerisch wie noch nie

WIRTSCHAFT/5475: Märkte und Finanzen - 07.01.2012 (SB)

- VW will drei Millionen Fahrzeuge jährlich in China bauen und absetzen

WISSENSCHAFT/5492: Aus Forschung und Technik - 07.01.2012 (SB)
- Defekter russischer Mars-Sonde droht Aufprall auf die Erde

So. 8. Januar 2012
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Und morgen, den 08. Januar 2012

+++ Vorhersage für den 08.01.2012 bis zum 09.01.2012 +++

Am Himmel stellt sich Ruhe ein
und Graupelsturm zieht sich zurück,
die Welt, sie grüßt vom Sonnenschein,
trifft auf den schlafenden Jean-Luc.
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