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Ewig gestriger Pazifismus Deutschland muß sterben lernen
"Würde das heutige Deutschland dabei helfen, das Deutschland des Jahres 1944 zu befreien? Man muß nicht
Angela Merkels Telefon abhören, um
die Antwort herauszufinden: Sie lautet nein." Die einleitenden Worte eines Meinungsbeitrags in der New
York Times vom 4. November [1] lassen ahnen, was im weiteren Verlauf
des Artikels folgt. Ein Hort des ewig
gestrigen, ganz und gar verantwortungslosen Pazifismus, ein Staat, der
seinen Wohlstand genießt ... (Seite 4)
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Lampedusa in Hamburg Tor ohne Tür, Flüchtling A. Tchassei im Gespräch
Interview mit Affo Tchassei, Sprecher der Gruppe "Lampedusa in Hamburg",
am 2. November 2013 im Informationszelt der LibyenFlüchtlinge

SPORT / BOXEN
Trainer Ulli Wegner verlängert bei
Sauerland
Der 71 Jahre alte Trainer Ulli Wegner hat beim Berliner Promoter Sauerland Event einen neuen Vertrag bis
31. Dezember 2015 unterschrieben. Affo Tchassei vor dem Flüchtlingszelt
Wie er mitteilte, wolle er mit dieser Foto: © 2013 by Schattenblick
Entscheidung bei seinen Boxern für
Klarheit sorgen ... (Seite 6)
Eine überraschend große Zahl an
nahm am 2. November
Eduard Gutknecht nimmt einen Menschen
2013
in
der
Hansestadt Hamburg an
neuen Anlauf
einer Großdemonstration für den
Wenngleich der Titelkampf zwi- Verbleib von rund 300 Flüchtlingen
schen Weltmeister Yoan Pablo Her- aus Afrika teil. Die Polizei spricht
nandez und seinem Pflichtherausfor- von 9.000, das Organisationsteam
derer Alexander Alexejew natürlich von 15.000 Teilnehmenden, die vom
im Mittelpunkt der Sauerland-Ver- Hauptbahnhof durch die Innenstadt,
anstaltung am 23. November in um die Binnenalster herum und wieBamberg steht, will auch Eduard der zurück zum Kundgebungsplatz
Gutknecht ein zukunftsweisendes gezogen sind.
Zeichen setzen. Der Schützling Ulli
Wegners, für den 25 Siege und zwei Vielleicht geht die breite öffentliche
Niederlagen zu Buche ... (Seite 6)
Unterstützung der Gruppe der Flücht-

linge vor allem auf das zeitliche Zusammentreffen der Fernsehbilder von
zahlreichen ertrunkenen Flüchtlingen
vor Lampedusa und der erkennungsdienstlichen Behandlung von Flüchtlingen in der Hansestadt zurück, vielleicht ahnen die Menschen aber auch
etwas Grundsätzliches, nämlich daß
sich ihre eigene Lage viel weniger von
der der Flüchtlinge unterscheidet, da
es sich um die gleiche Administration
handelt, die unter Berufung auf geltendes Recht Menschen aufdie Straße setzt, ob sie aus Afrika stammen
oder ob sie in Hamburg geboren sind.
Als sich im März 2011 der Bürgerkrieg in Libyen aufgrund der Luftan-
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griffe der NATO-Staaten gegen die
Regierungstruppen in einen Krieg
unter internationaler Beteiligung
wandelte, wurden die in dem nordafrikanischen Land arbeitenden,
dunkelhäutigen Migranten verfolgt,
umgebracht oder in Boote verfrachtet und aufs Mittelmeer hinausgetrieben. Söldner im Dienste des gestürzten Diktators Muammar al-Gaddafi
sollen sie gewesen sein, lautete das
pauschale Urteil.

dieser Gruppe. Der 37jährige erklärte im Gespräch mit dem Schattenblick den Standpunkt der Flüchtlinge, ihre gegenwärtige Lage sowie ihre Hoffnungen und Ziele.

europäischen Länder, das wirtschaftlich stark ist und etwas unternimmt.
Nun ist eine Lage entstanden, in der
es heuchlerisch ist zu behaupten,
man könne nicht Italiens Zuständigkeit anerkennen. Wo bleibt da die europäische Solidarität? Die EU behauptet doch, sie sei genau darauf
gegründet worden. Wo aber, bitte
schön, ist die Solidarität der EULänder untereinander? Da kann doch
was nicht stimmen.

Schattenblick (SB): Der Hamburger
Senat hat Ihnen das Angebot der
"Duldung" unterbreitet, was anscheinend einige wenige aus der Gruppe
von 80 Flüchtlingen, die in der St.
Pauli Kirche untergekommen sind,
60.000 Bootsflüchtlinge erreichten angenommen haben. Auch die Kirim Jahr 2011 Italien, woraufhin die chenleitung begrüßt das Angebot. Hat man erst einen näheren Einblick
Regierung ein Notstandsprogramm Wie stehen Sie dazu?
gewonnen, erkennt man, daß die Be(emergenza nordafrica) auflegte. Ein
hörden nicht willens sind, uns als
sogenanntes Vestanet C3-Formular Affo Tchassei (AT): Wir lehnen das Flüchtlinge anzuerkennen und zu
verlieh den Libyen-Flüchtlingen Angebot der Duldung ab, weil das akzeptieren, daß wir keine Leute
einen humanitären Aufenthaltstitel, für uns keine Garantie ist, daß wir sind, die Scherereien machen. Das ist
nötigte sie aber auch dazu, die bleiben können. Das weiß der Senat doch einfach zu begreifen, eine AnFlüchtlingsunterkünfte zu verlassen. ganz genau. Man will uns lediglich erkennung wäre ohne GesichtsverDas Notstandsprogramm endete am nötigen, daß wir uns einem behörd- lust möglich gewesen. Nun verlieren
28. Februar 2013, so daß auch die lichen Verfahren überantworten, bei sie ihr Gesicht, denn die Bevölkeletzten verbliebenen Flüchtlinge aus dem man uns noch leichter abschie- rung begreift Schritt für Schritt, wie
Libyen ihre Unterkünfte verlassen ben kann. Als wir das begriffen, ihre Behörden ihnen den Rücken zumußten. Einige von ihnen erhielten lehnten wir das Angebot ab, da es un- kehren und behaupten, daß das nun
500 Euro oder eine Bahnkarte aufdie sere Lage verschlimmern würde.
mal Recht sei.
Hand mit der Aufforderung, Italien
Richtung Norden zu verlassen. Man Der Vorschlag des Senats wurde SB: Das Angebot des Senats an Ihre
könne nichts mehr für sie tun, sie sei- auch den Kirchenvertretern unter- Gruppe zielt anscheinend auf eine
en hier nicht erwünscht, wurde ihnen breitet, aber selbst die erkannten Spaltung. Wird die Gruppe in der
beschieden.
nicht genau die Absicht dahinter. Lage sein, den Zusammenhalt zu
Deshalb wurden wir von ihnen auf- wahren, da sich einige womöglich
Hatten die Flüchtlinge ursprünglich gefordert, das Angebot anzunehmen. von dem Angebot etwas versprechen
gedacht, daß ihnen das von den ita- Wir könnten die Kirche verlassen könnten?
lienischen Behörden ausgestellte und würden in Flüchtlingslagern unFormular einen freien Aufenthalt in tergebracht, hieß es. Aber wir be- AT: Sehen Sie, das ist ein Irrtum,
einem beliebigen EU-Mitgliedsland trachten das nicht als die richtige Lö- den ich bei vielen Menschen, auch
gestattet, wurden sie in Ländern wie sung. Wir möchten Arbeitserlaubnis- unter den Deutschen, feststelle. Sie
Deutschland darüber aufgeklärt, daß se zusätzlich zu unseren Dokumen- kennen die inneren Mechanismen
sie sich a) nur im Schengen-Raum ten, damit es uns gestattet ist, zu ar- des Senatsangebots nicht genau. Es
und b) nur für maximal drei Monate beiten und uns ein Leben aufzubau- gibt nicht die geringste Garantie für
in einem anderen Land als Italien en.
ein gutes Leben. Wir sollen unsere
aufhalten durften.
italienischen Dokumente, die wir
Schattenblick: Und was sagt der zuvor erhalten haben, abgeben, und
Die Mitglieder der Gruppe "Lampe- Hamburger Senat dazu?
nach vielleicht ein, zwei Jahren der
dusa in Hamburg", etwa 300 an der
Duldung sagt man uns am Ende:
Zahl, hatten bis April 2013 in den AT: Er ignoriert unsere Papiere aus 'Tut uns leid, wir können euch nicht
Winternotunterkünften für Ham- Italien. Wäre es anders, würde er aufnehmen.' Dann würden wir nicht
burgs Obdachlose eine vorüberge- nicht mit solchen Angeboten aufwar- nach Italien, sondern in unsere Herhende Bleibe gefunden, dann wurden ten, die keinen Sinn ergeben. Wir kunftsländer zurückgeschickt, weil
die Einrichtungen geschlossen, und sind nicht hierhergekommen, um wir ja nicht einmal mehr unsere itadie Flüchtlinge saßen erneut auf der Asyl zu beantragen. Wir haben ja be- lienischen Dokumente besäßen.
Straße. Zu den Betroffenen gehört reits die Dokumente und brauchen Man treibt ein politisches Spiel mit
Affo Tchassei, einer der Sprecher nun Unterstützung seitens eines der uns.
Seite 2
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niker, die am Aufbau Libyens beteiligt waren. Da wir aufgrund der Eskalation des Kriegs aus dem Land
geworfen wurden und hier in Hamburg angekommen sind, sollten die
hiesigen Behörden das Problem lösen und es nicht ignorieren. Wie gesagt, durch ihre Ignoranz verlieren
sie inzwischen ihr Ansehen.
In Italien hat man uns eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt und gesagt,
man werde nichts mehr für uns tun,
die Finanzierung sei vorbei. Wir
sollten uns davonmachen und ein anderes europäisches Land aufsuchen.
Und wie werden wir hier behandelt!?
Sollte das hier nicht eine Demokratie sein? Da läuft doch etwas gehörig schief.
Aufsehenerregende Demonstration
Rechts und links oberhalb des
Demonstrationszugs hängen zwei
Personen in den Bäumen, zwischen
ihnen ein Plakat mit der Aufschrift
'Bleiberecht für alle'
Foto: © 2013 by Schattenblick

SB: Da läßt sich kaum von einem
Angebot sprechen.

tionssatelliten bauen lassen und
manche Entwicklungsprojekte angeschoben. Wie haben Sie die Zeit erlebt?
AT: Sie müssen verstehen, daß wir
Flüchtlinge aus Libyen aus verschiedenen afrikanischen Ländern stammen und schon teilweise Jahre zuvor
nach Libyen gekommen waren. Damals strebte Muammar al-Gaddafi
an, den afrikanischen Kontinent zu
vereinigen, um die Hinterlassenschaften des Kolonialismus zu überwinden, und deshalb hieß Libyen
Migranten aus den Nachbarländern
willkommen. Ich habe sechs gute
Jahre davon profitiert und für eine
afrikanische Botschaft in Libyen gearbeitet. Können Sie sich ausmalen,
was es bedeutet, erst für eine Botschaft zu arbeiten und dann in Hamburg auf der Straße zu landen?

AT: Genau, deswegen leben wir lieber auf der Straße. Aber sehen Sie
nun die Menge an Leuten, die inzwischen über die Situation informiert
ist und nein zu dem sagt, was der Senat macht. Also, noch einmal ganz
deutlich: es existiert kein verbessertes Angebot seitens der Behörden.
Man sollte uns eine Arbeitserlaubnis
geben, dann könnten wir selber für
unser Leben aufkommen. Wir müssen nicht unter ihrem Dach unter ihrer Aufsicht leben. Das ist etwas, das
sie von uns wollen, aber das ist SB: Darf ich fragen, für welche Botnichts, was wir brauchen.
schaft Sie gearbeitet haben?
SB: In Deutschland kennen nicht
viele Leute die Verhältnisse in Libyen vor dem Sturz Muammar al-Gaddafis. Er hat selbstverständlich nicht
uneigennützig gehandelt, aber er hat
einiges für den Kontinent getan. Beispielsweise hat er die Afrikanische
Union finanziert, einen KommunikaDo. 7. November 2013

AT: Das möchte ich nicht sagen.
SB: Okay, das verstehe ich.
AT: Es ist wirklich eine Schande, wie
die Europäer mit uns umgehen. Es
gibt unter den Jungs hier viele Intellektuelle, viele Ingenieure und Techwww.schattenblick.de

Wir wollen nicht, daß die hamburgischen Behörden sagen, wir müssen
jeden Fall einzeln, auf der Grundlage des jeweiligen Landes, behandeln.
Denn wir sind überhaupt nicht direkt
von unseren Herkunftsländern nach
Europa eingewandert! Um es klipp
und klar zu sagen: Wir wurden gezwungen, hierherzukommen.
SB: Würden Sie sich auf die vom Senat vorgeschlagene individuelle Prüfung der "Fälle" einlassen, besteht
sicherlich das Risiko, daß einige der
Gruppe in Herkunftsländer, beispielsweise Ghana, die als sicher angesehen werden, abgeschoben werden ...
AT: Nein, nein, halt, halt! Mit so einer Vorstellung wird die Heuchelei
der Politiker fortgesetzt. Selbst Länder wie Ghana oder Nigeria sind
nicht sicher. Sie müssen sich doch
bloß fragen, warum die Leute diese
Länder verlassen. Fragen Sie sich
das. Blicken Sie nicht von außen auf
das Geschehen, sondern betrachten
Sie von innen her, was in diesen
Ländern los ist. Die ärmere Bevölkerung ist Opfer der herrschenden
Kräfte, aber auch des großen Drucks,
der von Seiten des Westens auf die
Führer dieser Länder ausgeübt wird.
Die Staatseinnahmen reichen nicht
Seite 3
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Eine einfache Frage
Foto: © 2013 by Schattenblick

für alle Einwohner. Also werden sie
gezwungen, ihr eigenes Land zu verlassen. Jetzt zu behaupten, einige der
Länder seien sicher, stimmt einfach
nicht.
Sehen Sie, es werden auch die natürlichen Ressourcen unserer Länder
ausgebeutet. Man schließt Verträge
mit uns, setzt unsere Führer unter
Druck, und wenn die sich weigern,
entfachen sie einen Konflikt zwischen uns. Deshalb sollten wir aufhören, von "sicheren Ländern" zu
sprechen. Kein Mensch ist glücklich
darüber, wenn er die Koffer packen
und sein Land verlassen muß.
SB: Vielen Dank für das Gespräch.
http://www.schattenblick.de/info
pool/buerger/report/brri0032.html
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Ewig gestriger Pazifismus Deutschland muß sterben lernen
"Würde das heutige Deutschland dabei helfen, das Deutschland des Jahres 1944 zu befreien? Man muß nicht
Angela Merkels Telefon abhören, um
die Antwort herauszufinden: Sie lautet nein." Die einleitenden Worte eines Meinungsbeitrags in der New
York Times vom 4. November [1]
lassen ahnen, was im weiteren Verlauf des Artikels folgt. Ein Hort des
ewig gestrigen, ganz und gar verantwortungslosen Pazifismus, ein Staat,
der seinen Wohlstand genießt und
sich dabei weigert, Diktatoren, Terwww.schattenblick.de

roristen und Bösewichten aller Art in
den Arm zu fallen. "Rethinking German Pacifism" - über welchen Pazifismus Verfasser Jochen Bittner auch
nachdenkt, es kann sich nur um einen
Ausbund an Ignoranz und Gewissenlosigkeit handeln. Um so entschiedener fährt er schweres Geschütz gegen diese Bastion der
Kriegsverweigerung mitten in Europa auf.
Daß es sich bei dem Urheber der
Aufforderung, in der Bundesrepublik
Do, 7. November 2013
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endlich einen Kurswechsel zugunsten größerer Gewaltbereitschaft zu
vollziehen, um einen Redakteur des
Politik-Ressorts der Wochenzeitung
Die Zeit handelt, ist nur insofern von
Belang, als es die Anstrengungen
deutscher Verlagskonzerne dokumentiert, die Militarisierung von
Land und Leuten voranzutreiben. Der
bellizistische Imperativ, endlich zur
Sache zu kommen und sich nicht
mehr unter Verweis auf die Beteiligung an den Kriegen in Jugoslawien
und Afghanistan davor zu drücken,
die Lasten notwendiger Maßregelung
anderer Bevölkerungen mit zu schultern, ist so ortlos und vordergründig
wie alles, was der NATO nahestehende Think Tanks, Ministerien und Medien am Band produzieren, um vermeintliche nationale Sonderwege in
den großen Strom imperialistischer
Ermächtigung zu lenken. Das gilt
auch für Behauptungen wie die angeblich unhinterfragbare Legitimation des Angriffs der NATO auf Libyen, der Invasion Frankreichs in Mali
und der in die Nähe zum Holocaust
gerückten Gasangriffe auf die syrische Bevölkerung, für die niemand
anders als Präsident Assad verantwortlich sein könne. Woher auch immer Bittner all dies so genau wissen
will, wie auch immer er sich davor
drückt, zu den ruinösen Folgen, die
die Kriegführung der NATO in Libyen und das Anheizen des Krieges in
Syrien zeitigt, Stellung zu nehmen,
die von ihm intendierte Bloßstellung
betrifft vor allem die eigene Person.
So ist die Behauptung, die Bundesregierung verfolge eine pazifistische
Politik, unschwer als maßlose Übertreibung zu durchschauen. Nur die
Geringschätzung der mit der Bundeswehrreform vorbereiteten Fähigkeit, Kampfeinsätze in aller Welt
durchführen zu können, als auch das
Verschweigen der von den politischen Funktionseliten - und ihren am
vorliegenden Beispiel exemplarisch
zu studierenden Herolden - betriebenen Anstrengungen, Deutschland in
einen Kriegsakteur an vorderster
Front zu verwandeln, versetzen BittDo. 7. November 2013

ner in die Lage, über die relative Zurückhaltung der Bundesrepublik in
den jüngsten Kriegen auf eine Weise
zu polemisieren, die kurz davor ist,
Feigheit vor dem Feind zu attestieren. Wenn sein einführendes Gedankenspiel überhaupt Anlaß zu weiterführenden Überlegungen böte, dann
sicherlich nicht in der bemängelten
Diskontinuität zwischen vernichtungswütigem NS-Staat und fahrlässig friedfertiger BRD, sondern in der
Kontinuität eines Deutschland, das,
wie geläutert es sich auch immer geben mag, Gefahr läuft, in imperialistische Aggressionen zurückzufallen. Aus Erfahrung nicht klug zu
werden, ist genau das, was Bittner
empfiehlt, wenn er die Kriegstrommel als unabdingliche Voraussetzung
nationaler Selbstbehauptung rührt.
Was dazu gedacht zu sein scheint,
mit Hilfe der moralischen Geißelung
des realpolitischen Pragmatismus
deutscher Geostrategie in der drittgrößten, international bedeutsamen
Tageszeitung der USA Druck auf Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik auszuüben, endlich den längst
in Angriffsordnung aufgestellten
Truppen anderer NATO-Staaten zu
folgen, nimmt in dem Vorwurf, die
USA selbst hätten die Deutschen
nach dem Krieg zum Pazifismus umerzogen, eine allerdings abenteuerliche Kehre. Die Bundesrepublik wurde insbesondere auf Betreiben der
US-Regierung und durchaus gegen
das Interesse Frankreichs, wo man
die Gefahr schon ahnte, einmal mehr
zu eigenen Lasten mit einem großmächtigen deutschen Nachbarn konfrontiert zu sein, mit zügiger Remilitarisierung und baldigem NATOBeitritt zum antikommunistischen
Frontstaat im Kalten Krieg aufgerüstet. Was dieser angeblich in politischen Dingen bewanderte Zeit-Redakteur aufbietet, um eine in
Schwarz und Weiß gezeichnete Welt
zu entwerfen, in der die Bundesrepublik endlich zum Kampf gegen das
Böse antreten solle, läßt Unterirdisches für die Zukunft eines Journalismus seines Schlages befürchten.
www.schattenblick.de

Der Lobgesang, den Bittner auf Joseph Fischers Aufruf anstimmt, eine
Wiederholung von Auschwitz durch
die Bombardierung des von Wehrmacht und SS heimgesuchten Jugoslawien zu verhindern, gibt die
Marschrichtung einer Propaganda
vor, die die Vielzahl politischer Konfliktbewältigungsstrategien auf ihre
blutigste Form, die Anwendung militärischer Gewalt, verengt. Da dies
stets aus der Position moralischer
Suprematie zu erfolgen hat, muß die
Befreiung Deutschlands von Hitler
in inflationärer Vervielfältigung ins
Feld ganz anders gearteter Konfrontationen geführt werden. Daß die
US-Regierung heute die Lehren, die
im Rahmen der Vereinten Nationen
aus der Katastrophe des Weltkrieges
gezogen wurden, für ungültig erklärt,
indem sie sich den Primat absoluter,
gegenüber niemandem rechenschaftspflichtiger Gewalt zum Töten
ausbedingt, kann in dem von Bittner
entworfenen Szenario selbstgerechter Kriegführung daher nur als positive Weiterentwicklung damals erwirtschafteter Legitimation verstanden werden.
Hat die deutsche Kriegspresse zuletzt im Libyenkrieg bitterste Krokodilstränen ob des Versäumnisses der
Gelegenheit, endlich wieder deutsche Größe zu beweisen, vergossen,
so geht es ihr nun darum, nichts mehr
dem Zufall zu überlassen und eine
deutsche Beteiligung schon vor dem
nächsten Ernstfall sicherzustellen.
Kapitalismus und Krieg? Nichts
könnte den Bittner der Konzernpresse ferner liegen einzugestehen,
nichts könnte die konstitutiven Faktoren deutscher Meinungsmacht kürzer auf den Begriff bringen.
Fußnote:

[1] http://www.nytimes.com/2013/
11/05/opinion/bittner-rethinkinggerman-pacifism.html?_r=0
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/kommen/prop1474.html
http://www.schattenblick.de/infopool
/politik/kommen/prop1474.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG
Trainer Ulli Wegner verlängert
bei Sauerland
Der 71jähriger Berliner
unterschreibt bis Ende 2015

Der 71 Jahre alte Trainer Ulli Wegner hat beim Berliner Promoter Sauerland Event einen neuen Vertrag bis
31. Dezember 2015 unterschrieben.
Wie er mitteilte, wolle er mit dieser
Entscheidung bei seinen Boxern für
Klarheit sorgen. Die Vertragsverlängerung setze ein unmißverständliches
Zeichen, daß er mit seinen Schützlingen noch viel zu erreichen gedenke.
Kalle Sauerland kommentierte die
Fortsetzung der Zusammenarbeit mit
den Worten, Ulli Wegner sei nach wie
vor nicht nur ein fester Bestandteil
des Boxstalls, sondern der gesamten
deutschen Boxszene: "Er ist einfach
nicht wegzudenken. Wir freuen uns
alle sehr, dass er seinen Vertrag verlängert hat."[1] Laut Geschäftsführer
Chris Meyer war man sich schon länger einig, doch mußten die Unterlagen zunächst von den Anwälten geprüft werden.
Wegner war einst selbst als Amateurboxer aktiv und ist seit 1971 als Trainer tätig. Nach den Olympischen
Spielen 1996 in Atlanta, wo seine
Schützlinge Oktay Urkal und Thomas Ulrich Medaillen gewannen,
wagte der Berliner den Schritt vom
Amateur- ins Profilager. Dort führte
er im Laufe der Jahre Sven Ottke,
Markus Beyer, Arthur Abraham,
Marco Huck, Yoan Pablo Hernandez
und Cecilia Braekhus zur Weltmeisterschaft und betreute zahlreiche
weitere Akteure. Seine Ausnahmestellung im deutschen Boxsport unterstreicht nicht zuletzt, daß er bereits zehnmal zum "Trainer des Jahres" gewählt wurde. Wie der Berliner berichtet, hätten ihm in der Vergangenheit hochdotierte Angebote
von anderen Boxställen vorgelegen.
So habe die Universum Box-Promotion zur Jahrtausendwende versucht,
ihn gemeinsam mit Sven Ottke nach
Seite 6

Hamburg zu holen. Das sei jedoch Jürgen Brähmer als Europameister
nie ein Thema für ihn gewesen.
entthront. Der Schweriner hatte im
Sommer 2012 bei Sauerland unterWegner macht kein Geheimnis dar- schrieben und seine unterbrochene
aus, daß er Arthur Abraham, mit dem Karriere wieder aufgenommen.
ihn eine wechselvolle Geschichte Während er mit dem Titelgewinn
voller Höhen und Tiefen, Zerwürf- einen erfolgreichen Einstand bei seinisse und Versöhnungen verbindet, nem neuen Promoter feierte, mußte
noch einmal zum Weltmeister im Su- Gutknecht mit einem Rückschlag in
permittelgewicht machen will. Der- seinen Karriereplänen fertig werden.
zeit konzentriert er sich jedoch im Auch sein 32 Jahre alter Gegner
Trainingslager in Kienbaum vor den Suchotski hat schon einmal gegen
Toren Berlins auf die Arbeit mit Yo- Brähmer gekämpft, der Ende 2009
an Pablo Hernandez und Eduard noch WBO-Weltmeister war, als er
Gutknecht, die am 23. November in sich knapp nach Punkten gegen den
Bamberg antreten. Der Kubaner Russen durchsetzte. Legt man diesen
kehrt nach langer Verletzungspause Quervergleich für eine Prognose zuin den Ring zurück, um den IBF-Ti- grunde, ist ein spannender Kampf
tel im Cruisergewicht gegen den zweier nahezu gleichwertiger Boxer
Russen Alexander Alexejew zu ver- zu erwarten.
teidigen. Gutknecht trifft in einem
Ausscheidungskampf desselben Ver- Eduard Gutknecht will seinen Anbands auf Dimitri Suchotski.
spruch auf einen Kampf um die
Weltmeisterschaft mit aller Macht
*
unterstreichen, den seine Niederlage
gegen Brähmer durchkreuzt hatte.
Eduard Gutknecht nimmt
Im Juni meldete sich der Halbeinen neuen Anlauf
schwergewichtler aus Gifhorn mit
einem klaren Punktsieg über Richard
Wenngleich der Titelkampf zwischen Vidal aus Uruguay zurück. Wie er
Weltmeister Yoan Pablo Hernandez nun versichert, habe er aus den verund seinem Pflichtherausforderer gangenen Kämpfen gelernt, daß man
Alexander Alexejew natürlich im etwas anderes probieren müsse,
Mittelpunkt der Sauerland-Veranstal- wenn die zurechtgelegte Taktik zu
tung am 23. November in Bamberg scheitern droht.[2] Man darf gesteht, will auch Eduard Gutknecht ein spannt sein, welche Varianten er gezukunftsweisendes Zeichen setzen. meinsam mit Ulli Wegner erarbeitet
Der Schützling Ulli Wegners, für den und gegen Dimitri Suchotski in Stel25 Siege und zwei Niederlagen zu lung bringt.
Buche stehen, bekommt es mit dem
Russen Dimitri Suchotski zu tun, der
20 Auftritte gewonnen und wie sein Fußnoten:
Gegner zwei verloren hat. Gekämpft
wird um den zweiten Platz in der [1] http://www.boxen.com/news-arIBF-Rangliste im Halbschwerge- chiv/newsdetails/article/wegnerwicht, so daß sich dem Sieger die verlaengert/23.html
Möglichkeit eröffnet, im kommenden
Jahr zum Pflichtherausforderer des [2] http://www.boxen.com/news-arWeltmeisters aufzusteigen.
chiv/newsdetails/article/gutknechtboxt-in-bamberg/23.html
Im Februar wurde der 31jährige Gifhorner in einem spannungsgeladenen http://www.schattenblick.de/info
Kampf von seinem Teamkollegen pool/sport/boxen/sbxm1250.html
www.schattenblick.de

Do, 7. November 2013

Elektronische Zeitung Schattenblick

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Erbschaft einer schlimmen Zeit
Deutschland und Österreich waren, ehe der Fieberbrand des Nationalsozialismus seinen Pesthauch über Europa warf, Stätten
regen Schachlebens, vielleicht gar,
wie Mekka und Medina, heilige
Kultstätten. Ausgehend vom frühen 19. Jahrhundert hatte sich das
Schach im deutschsprachigen
Raum, auch die Schweiz muß man
hier im selben Atemzug nennen,
einen Mutterboden geschaffen, der
schöne Blüten hervorbrachte.
Adolf Anderssen, Wilhelm Steinitz, Siegbert Tarrasch, Emanuel
Lasker, Namen, die aus keinem
Schachbuch wegzudenken sind.
Dann, als der braune Sumpf aufkochte und der Antisemitismus
sein Unwesen trieb, mußten viele
Schachmeister jüdischer Abstammung ins Ausland flüchten. Der
Verlust dieser Meister und vieler
anderer Schachfreunde, die zumeist ungenannt bleiben, warf

Deutschland und Österreich um
Jahrzehnte zurück, und noch immer ist der alte Stand, diese einstige Konzentration des Schachgedankens nicht wiedererreicht. Im
heutigen Rätsel der Sphinx soll an
den mehrfacher Kölner und Rheinmeister Platz erinnert werden, Arzt
von Berufswegen und ein hoffnungsvoller Stern am deutschen
Schachhimmel. 1933 emigrierte er
in die Schweiz und von da aus weiter nach Amerika, weil man ihm
verbot, sich als Arzt in Zürich seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Bei der Meisterschaft von Köln
1925 erhielt er für seine Partie gegen Schiefer den ersten Schönheitspreis. Mit den schwarzen
Steinen hatte er sich eine vielversprechende Angriffsstellung aufgebaut. Mit seinem nächsten Zug
ging er an das Zertrümmerungswerk der weißen Königsburg,
Wanderer!

Schiefer - Platz
Köln 1925
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Gespielt wurde die Partie zwischen
Bogoljubow und Réti in der achten
Runde. An diesem trübseligen Novembertag war auch Bogoljubows
Laune ein wenig verregnet. Vielleicht, daß er daher zu 1...Lh6xe3+?
griff und fast im selben Augenblick
erschreckt erkennen mußte, daß er
nach 2.Df3xe3 De4-b1+ 3.Kg1-h2
Db1xa2 4.De3-e7 dem Matt nicht
mehr entkommen konnte.

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04920.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Donnerstag, den 7. November 2013

Hammer
Für Leute, die nur einen Hammer als Werkzeug haben,
ist jedes Problem ein Nagel.
(aus China)

Stellt sich jedoch heraus, daß es für Leute,
die nur einen Hammer als Werkzeug zur Verfügung haben,
keinen Nagel gibt, der ein Problem wäre,
so handelt es sich wohl um Universalgenies.
HB

Do. 7. November 2013
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT
POLITIK - KOMMENTAR
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
TAGESSPALT
DIENSTE - WETTER

Lampedusa in Hamburg - Tor ohne Tür, Flüchtling A. Tchassei im Gespräch
Ewig gestriger Pazifismus - Deutschland muß sterben lernen
Trainer Ulli Wegner verlängert bei Sauerland
Erbschaft einer schlimmen Zeit
Kurzweiliges für den 07.11.2013 - Hammer
Und morgen, den 7. November 2013
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 7. November 2013

+++ Vorhersage für den 07.11.2013 bis zum 08.11.2013 +++

Manchmal Sonne, warm und grau,
lockt es Jean vom Schreibtisch fort,
doch wie 's Wetter ist er schlau,
bewegt Frosch sich nicht vom Ort.

© 2013 by Schattenblick

IMPRESSUM

Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Seite 8

www.schattenblick.de

Do, 7. November 2013

