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POLITIK / KOMMENTAR
Posse um transatlantische
Geheimexekutive
(SB)  Was für ein Hohn. Der Fall des
BND-Mitarbeiters, der der CIA allem Anschein nach Dokumente des
deutschen Auslandsgeheimdienstes
zugespielt hat, zeige, das meint zumindest Bundesinnenminister Thomas de Maizière, wie wichtig eine
funktionierende Spionageabwehr
sei. Da der Mann laut BND bei der
Abteilung "Einsatzgebiete Ausland"
beschäftigt war, die unter anderem
für den Schutz der Bundeswehr bei
Auslandseinsätzen zuständig ist, gehört die Abwehr der Ausspähung
durch ausländische Dienste selbstredend zu ihren Aufgabenfeldern. Ihn
als "Naivling" zu diffamieren, wie
die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung unter Berufung auf Sicherheitskreise meldet [1], baut auf
die Gutgläubigkeit einer Bevölkerung, der man unter dem Vorbehalt
des Geheimnisschutzes so ziemlich
alles weismachen kann ... (Seite 4)

SPORT / BOXEN
Stunde der Wahrheit für den
Briten Kell Brook

Hoffnung auf ein Wunder wird gegen
Shawn Porter nicht reichen

Am 16. August verteidigt
Shawn Porter im südkalifornischen
Carson den IBF-Titel im Weltergewicht gegen den Briten Kell Brook.
Das Duell ist der Hauptkampf einer
Veranstaltung des Senders Showtime, in deren Rahmen auch die Revanche zwischen IBF-Champion Sakio Bika und Andre Dirrel ... (S. 6)
(SB) 
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Weggenossen unverdrossen - Partnerschaft und Kernerhalt,
Patrik Köbele im Gespräch
In Bündnisfragen flexibel, doch zugleich prinzipienfest
Interview am 29. Juni 2014 auf dem UZPressefest in Dortmund

Patrik Köbele
Foto: © 2014 by Schattenblick
(SB)  Patrik Köbele wurde in der Ju-

Auf dem UZ-Pressefest in Dortmund
hatte Patrik Köbele alle Hände voll
zu tun. Er zeigte in zahlreichen Diskussionsveranstaltungen Flagge, besuchte die Zelte der verschiedenen
Landesverbände und war allenthalben ein gefragter Gesprächspartner.
Im Interview mit dem Schattenblick
nahm er zu Bündnisfragen, dem politischen Profil seiner Partei und der
imperialistischen Kriegsführung
Stellung.

gendzentrumsbewegung und als
Schülersprecher politisiert, später
war er Jugendvertreter in einem
Großbetrieb und von 1989 bis 1994
Bundesvorsitzender der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend
(SDAJ). Von 2004 bis 2009 gehörte
er dem Rat der Stadt Essen an. Auf
dem 20. Parteitag der DKP am 2.
März 2013 wurde er zum Parteivor- Schattenblick: Das UZ-Pressefest ist
sitzenden gewählt. Beruflich ist Kö- nicht nur ein Fest der DKP, sondern
bele als EDV-Berater tätig.
zugleich eine breite Plattform für die
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Linke in Deutschland, die im Rhythmus von einigen Jahren immer wieder sehr viele Menschen zusammenbringt. So ist diesmal auch die Partei
Die Linke präsent. Wie siehst du das
Verhältnis eurer eigenständigen Politik zu einer breiteren Linken? Wo
sind die Gemeinsamkeiten, wo die
Unterschiede?

nossinnen und Genossen gibt, die um
die Veränderung dieser Gesellschaft
kämpfen - wahrscheinlich gibt es
dort sogar mehr Menschen, die sich
als Kommunistinnen und Kommunisten fühlen, als wir Mitglieder haben.
Aber was die Organisation angeht,
handelt es sich meines Erachtens
letztlich um eine linkssozialdemokratische Formation, die innerhalb
Patrik Köbele: Ich möchte zunächst dieses Parlamentarismus angekomhervorheben, daß das UZ-Pressefest men ist.
in erster Linie eine Veranstaltung der
DKP ist, zu der wir natürlich gerne SB: Die DKP hat im vergangenen
Bündniskräfte einladen, weil wir oh- Jahr mit der Neuwahl ihres Vorstands
nehin immer der Meinung sind, daß offenbar eine Kurskorrektur vorgees Sinn macht, mit anderen Kräften nommen. Nachdem sich zuvor eine
zusammenzuarbeiten. Aber wenn gewisse Aufweichung früherer Posiman die Frage des Verhältnisses zu tionen abgezeichnet hatte, was wohl
Bündnispartnern oder der Notwen- dem Wunsch nach größerem Zudigkeit der Organisation stellt, dann spruch geschuldet war, scheint seitwürde ich es folgendermaßen auf her sowohl eine Rückbesinnung auf
einen kurzen Nenner bringen: Wir die Eigenständigkeit als Partei als
gehen davon aus, daß der Kapitalis- auch ein stärkerer Bezug zu jüngeren
mus nur auf revolutionärem Weg be- Menschen Raum zu greifen.
seitigt werden kann und sich Die
Linke um die Frage, wie der Kapita- PK: Der letztjährige Parteitag hat auf
lismus zu überwinden ist, ein wenig mindestens drei Feldern eine Schärherumdrückt und um die Frage der fung unseres Profils vorgenommen.
Revolution sowieso.
Da ist zum einen eine klare Orientierung auf die Jugend und die ZusamSB: Als in der Linkspartei der Demo- menarbeit mit der uns eng verbundekratische Sozialismus ins Gespräch nen Sozialistischen Deutschen Argebracht wurde, zog dies eine hefti- beiterjugend (SDAJ), zum zweiten
ge Reaktion in der Öffentlichkeit ein stärkeres Selbstbewußtsein, was
nach sich. Daraufhin hat Die Linke unsere Existenzberechtigung angeht,
diesen Begriff schnell wieder ent- und drittens eine Klärung unseres
sorgt und ihren reformistischen Kurs weltanschaulichen Profils in Richfortgesetzt. Siehst du in der Links- tung der Ideen von Marx, Engels und
partei dennoch die Möglichkeit einer Lenin.
Radikalisierung oder würdest du
eher vom umgekehrten Weg ausge- SB: Die DKP hat lange bestimmte
hen?
Politikfelder wie beispielsweise die
Ökologiebewegung als kleinbürgerPK: Es ist immer ein bißchen schwer, liche Strömungen wahrgenommen
über andere Organisationen zu re- und mehr oder minder ausgeblendet.
den. Aber was die Perspektive be- Es gibt indessen Jugendbewegungen,
trifft, glaube ich nicht, daß es inner- die zwar mit dem traditionellen
halb der Linkspartei irgendwann ein- Kommunismus überhaupt nichts am
mal jemanden geben kann, der sagt, Hut haben und nicht einmal dessen
wir sind wieder unter dem Banner Theorie kennen, aber in ihrem Bevon Marx, Engels und Lenin versam- reich durchaus entschiedene Positiomelt. Ich glaube vielmehr, daß der nen vertreten und praktisch umsetTrend der Anpassung nicht zu stop- zen. Siehst du die Möglichkeit, in
pen ist. Das heißt nicht, daß es nicht dieser Hinsicht eine Art Brückenin der Linkspartei viele ehrliche Ge- schlag vorzunehmen?
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PK: Wenn wir in unsere eigene Geschichte zurückblicken, stellen wir
fest, daß die DKP nach ihrer Gründung durchaus intensiv an der damals noch nicht so genannten Ökologiefrage dran war. Es gab zum Beispiel das Umweltschutzmobil der
DKP, was viele gar nicht mehr wissen, mit dem Umweltskandale aufgedeckt wurden, und ähnliches mehr.
Unser Problem war dann folgendes,
daß wir mit dem Aufkommen der
grünen Partei, die die Ökologiefrage
besetzte, zu Recht gesagt haben, daß
es sich dabei um eine kleinbürgerliche Partei handelt. Wir haben jedoch
den falschen Schluß daraus gezogen,
daß auch die ökologische Frage eine
kleinbürgerliche sei. Wir müssen es
andersherum angehen und sehen,
daß die erlebten ökologischen Veränderungen bis hin zum jüngsten
Unwetter im Ruhrgebiet tatsächlich
auf Klimaveränderungen im großen
Ausmaß hindeuten, die letzten Endes
nicht zurückzudrängen sind, solange
die kapitalistische Produktionsweise
auf diesem Erdball regiert, solange
das Profitprinzip und das Konkurrenzprinzip vorherrschen.
Deswegen müssen wir die vielen
Widersprüche in allen Feldern, die
das Leben der Menschen und die
Umwelt betreffen, in ihrer Gesamtheit analysieren und werden letzten
Endes feststellen, daß sie in der Regel vom Grundwiderspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital ausgehen. Wir müssen sie in einer interessensvertretungsorientierten Politik
aufgreifen und in dieser Politik aufzeigen, daß dahinter der Grundwiderspruch steht. Das heißt also, wer
von der Klimakatastrophe redet, darf
vom Kapitalismus nicht schweigen!
Das zu transportieren ist unsere Aufgabe, aber das heißt eben auch, gegen die Klimakatastrophe zu kämpfen.
SB: In der gestrigen Podiumsdiskussion zum Thema "EU - überwinden
oder neu gründen?" klagte eine Teilnehmerin aus dem Publikum: Warum
könnt ihr euch nicht einigen? Warum
Mo, 7. Juli 2014
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müßt ihr euch immer um Nebensächlichkeiten streiten? Darin kam der
verständliche Wunsch nach einem
Zusammenschluß der Linken zum
Ausdruck, bei dem bestimmte Teilwidersprüche zurückgestellt werden.
Wie würdest du deine Grenzen in
dieser Hinsicht ziehen?
PK: Ich kann in der Bündnispolitik viele Teilwidersprüche zurückstellen. Das ist überhaupt kein
Problem, solange wir als Kommunistische Partei nicht darauf verzichten müssen, weiterhin unsere
grundsätzlichen Positionen zu vertreten. Das heißt, ich schreibe keinem Bündnis vor, daß es in seinen
Konsens den Antikapitalismus mit
hineinnehmen muß, bevor ich mitmache. Aber sobald das Bündnis
mir vorschreibt, daß ich den Antikapitalismus nicht mehr vertreten
darf, endet für mich die Bündnismöglichkeit. Da müssen wir sicherlich mit einer hohen Flexibilität, aber gleichzeitig mit einer
ebenso hohen Prinzipienfestigkeit
rangehen.
SB: Es gibt vor dem Festgelände den
kleinen Stand einer Gruppierung, die
offenbar nicht zugelassen wurde.
Handelt es sich um eine Ausgrenzung dieser Organisation durch die
Veranstalter?
PK: Das ist eine bewußte Maßnahme. Die MLPD bezeichnet uns in ihrem Statut als neorevisionistisch und
damit als Feind der Arbeiterklasse.
Ich lade in der Regel zu meinem Geburtstag auch nicht Leute ein, die
mich beschimpfen.
SB: Derzeit wird die Kriegspolitik in
Deutschland vehement vorangetrieben. In der öffentlichen Darstellung
findet eine Art Tabubruch statt, während neue Denkmuster vorgeschrieben und kritische Stimmen fast
schon pathologisiert werden, als
könne man als vernünftiger Mensch
abweichende Positionen unmöglich
vertreten. Was muß man dem aus
deiner Sicht entgegenhalten?
Mo, 7. Juli 2014

Patrik Köbele und Moderator Hans Christoph Stoodt
Foto: © 2014 by Schattenblick

PK: Wir haben da einen gewissen
Vorteil, weil wir seit unserer Gründung die Schmuddelkinder sind und
insofern mit so etwas einigermaßen
umgehen können (lacht). Aber es ist
schon wahr: Wenn man sich die aktuellen Ereignisse in der Ukraine ansieht und einerseits die politischen
Tabubrüche, daß ein SPD-Außenminister Faschisten hoffähig macht,
und andererseits die mediale Gleichschaltung erlebt, dann muß man
schon erkennen, was dahintersteckt,
nämlich Interessen des deutschen
und des US-Imperialismus an der
Umkreisung Rußlands. Um diesen
potentiellen Konkurrenten zu schwächen, ist man offensichtlich bereit,
schlimmste Bündnisse bis hin zur
Einbeziehung von Faschisten einzugehen. Erst wenn man in dieser Weise eine zutreffende Analyse vorgenommen hat, kann man inhaltlich gegenhalten.
Wir dürfen uns dabei keinerlei Illusionen über die Rolle der Medien
mehr machen, weil sie mittlerweile
instrumentalisiert werden und sich
instrumentalisieren lassen für einen
Kurs, der auf höhere Aggressivität
des deutschen Imperialismus nach
innen und außen abzielt. Da sehe ich
eine riesige Gefahr. Man wird graswww.schattenblick.de

wurzelmäßig dagegenhalten müssen, aber wir müssen sicherlich auch
mal an die Journalistenverbände
herantreten, weil es sehr erschreckend ist, daß offensichtlich
jegliches Recherchieren unterlassen
wird. Man kann doch nicht übersehen, daß auf diesem Maidan neben
der Bühne ein fünf Meter großes
Bandera-Transparent hängt, das jedoch in den deutschen Medien und
selbst in der Fernsehberichterstattung nirgendwo auftaucht. Das muß
ja etwas mit einem bewußten Vorgehen zu tun haben, und da tragen natürlich auch die Gewerkschaftsbewegung und die Journalistenverbände eine große Verantwortung. Wenn
wir diese Verantwortung nicht wahrnehmen, dann lassen wir eine Militarisierung der Politik in diesem
Land zu, die Schlimmstes bedeuten
kann.
SB: In der Veranstaltung "100 Jahre
Erster Weltkrieg und imperialistische
Kriege heute" sagte eine Diskussionsteilnehmerin, nur Rußland könne
den Vormarsch der NATO noch aufhalten. Diese Aussage erntete Beifall, zog aber auch Widerspruch nach
sich. Wie würdest du die Rolle Rußlands in dieser Konfliktlage einschätzen?
Seite 3

Elektronische Zeitung Schattenblick

PK: Wir dürfen uns zunächst einmal
keinen Illusionen hingeben. Rußland
ist aus meiner Sicht ein kapitalistischer Staat, und insofern wünsche
ich natürlich auch der Arbeiterklasse
Rußlands, daß es ihr perspektivisch
gelingen wird, diesen Kapitalismus
in ihrem Land zu überwinden. Verschiedene Faktoren führen jedoch
aktuell dazu, daß in dem UkraineKonflikt aus meiner Sicht Rußland
eine antiimperialistische Rolle spielt.
Das müssen wir nutzen und stützen,
aber wir dürfen keine Illusionen haben, wie dauerhaft so etwas ist.
Wir müssen zugleich jede Äquidistanz
zurückweisen, da es völliger Unsinn
wäre, wenn man sich heute hinstellt
und sagt, weil Rußland ein kapitalistischer Staat und Deutschland ein imperialistischer Staat ist, sind beide gleich
und deshalb interessiert uns das Ganze nicht. Denn was dort passiert, ist
natürlich eine Einkreisungspolitik, die
bewaffnete Konflikte einkalkuliert,
die sich sehr schnell ausweiten können. Zudem muß man aufdie Gefahr
hinweisen, daß möglicherweise auch
der US-Imperialismus kalkuliert, daß
ein bewaffneter Konflikt am Rande eines potentiellen Konkurrenten, nämlich der EU, für ihn ganz interessant
sein kann. Für uns ist er jedoch eine
riesige Bedrohung.
SB: Du hast in der Podiumsdiskussion angesprochen, daß die imperialistische Expansion nach außen zugleich die Gefahr birgt, daß die Repression nach innen verschärft wird.
Was ist aus deiner Sicht diesbezüglich zu befürchten?
PK: Wir haben einerseits Repression
nach innen durch das Anwachsen faschistischer Kräfte. In diesem Zusammenhang sehe ich die große Gefahr, daß mit der AFD jetzt eine Partei existiert, die so eine Art Scharnierfunktion zwischen der bürgerlichen Rechten und den Faschisten
bildet. Es ist zum ersten Mal der Fall,
daß Teile des Großkapitals relativ offen auf solch eine Organisation setzen. Das ist ein Punkt.
Seite 4

Zudem existieren nach wie vor die
verschiedenen Spitzelapparate, die
wir als Kommunisten nur zu gut kennen. Und wir erleben, daß die verschiedenen Polizeien und anderen
staatlichen Machtorgane immer mehr
Bürgerkriegsübungen machen. Insofern droht die Gefahr, daß an vielen
Schrauben gedreht und die Repression nach innen erhöht wird.

be, es ist uns wirklich ein tolles Pressefest gelungen, durch das nicht einmal dieses blöde Wetter einen Strich
machen konnte. Was die Besucherzahl angeht, bin ich mir ziemlich sicher, daß sie am Freitag höher als zum
Auftakt des vergangenen Pressefestes
und es gestern mindestens genauso
voll war. Wir können es im Moment
noch nicht genau sagen, weil man die
Beteiligung vor allem an Umsatzzahlen und ähnlichem ablesen kann. Das
Pressefest war jedenfalls ein Riesenerfolg und für die Stimmung der Besucher und der Partei grandios.

Aber am meisten Sorgen macht mir
die Situation, daß die Arbeiterbewegung dieses Landes auf so einen
Kurs so gut wie gar nicht vorbereitet
ist, weil sie sich zum großen Teil der
Illusion hingibt, man könnte mit ei- SB: Patrik, vielen Dank für dieses
ner scheinbaren Sozialpartnerschaft Gespräch.
durchkommen. Das gab es noch nie
und das wird es auch nie geben! Diese Illusion hat natürlich zu einer ge- Bisherige Beiträge zum 18. UZ
wissen ideologischen Entwaffnung Pressefest in Dortmund im Schatten
blick unter www.schattenblick.de →
der Arbeiterbewegung geführt.
SB: Im Vorfeld des UZ-Pressefestes
wurde die obligatorische Frage nach
der Teilnehmerzahl aufgeworfen,
weil man sie für einen gewissen Indikator der aktuellen Lage der Linken in Deutschland hält. Wie sieht
deine persönliche und an dieser Stelle natürlich vorläufige Bilanz des
diesjährigen Festes aus?
PK: Ich kann nur sagen, daß ich
glücklich und zufrieden bin. Ich glau-

INFOPOOL → POLITIK →
REPORT:

BERICHT/181: Weggenossen unverdrossen - Abbruch, Umbruch,
Aufbruch ... (SB)
INTERVIEW/225: Weggenossen
unverdrossen - Brasiliens ungezügelte Proteste, Eduardo G. Serra im
Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0226.html
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Posse um transatlantische Geheimexekutive
(SB)  Was für ein Hohn. Der Fall des

BND-Mitarbeiters, der der CIA allem Anschein nach Dokumente des
deutschen Auslandsgeheimdienstes
zugespielt hat, zeige, das meint zumindest Bundesinnenminister Thomas de Maizière, wie wichtig eine
funktionierende Spionageabwehr
sei. Da der Mann laut BND bei der
Abteilung "Einsatzgebiete Ausland"
beschäftigt war, die unter anderem
www.schattenblick.de

für den Schutz der Bundeswehr bei
Auslandseinsätzen zuständig ist, gehört die Abwehr der Ausspähung
durch ausländische Dienste selbstredend zu ihren Aufgabenfeldern. Ihn
als "Naivling" zu diffamieren, wie
die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung unter Berufung auf Sicherheitskreise meldet [1], baut auf
die Gutgläubigkeit einer Bevölkerung, der man unter dem Vorbehalt
Mo, 7. Juli 2014
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des Geheimnisschutzes so ziemlich
alles weismachen kann, was der Geheimexekutive als Schutz und Schild
gegen die Aufdeckung ihrer Machenschaften dient.
Ihrer machiavellistischen Logik gemäß dienen Skandal und Erfolg gleichermaßen der bürokratischen
Rechtfertigung ihrer antidemokratischen Existenz. In beiden Fällen sind
Geheimdienste unverzichtbar. Ein sicherheitstechnischer Einbruch durch
andere Dienste verlangt ebenso nach
der Aufrüstung ihrer Mittel und Methoden wie die erfolgreiche Aufklärung eines geplanten terroristischen
Anschlages. Handlungsbedarf zu reklamieren, indem geheime Informationen vorgehalten werden, ist ein
administrativer Freibrief, auf die jede andere Regierungsbehörde neidisch sein dürfte. Nichts genaues
weiß man nicht, schließlich könnte
das die Arbeit der Dienste beeinträchtigen, aber unverzichtbar, weil
die Überprüfbarkeit demokratischer
Verfahren zugunsten der Staatsräson
aussetzend, sind sie allemal.
Die naheliegende Vermutung, daß
der angebliche "Naivling" seine Arbeit für den US-Dienst im geschützten Raum einer partnerschaftlichen
Zusammenarbeit verrichten konnte,
in der seitens der BRD ohnehin auf
weitreichenden Informationsaustausch gesetzt wird, geht unter in den
betont zurückhaltenden Stellungnahmen der zuständigen Politiker. Sich
jeglicher Spekulation zu enthalten ist
das Gebot der Stunde, schließlich
steht die transatlantische Zusammenarbeit aufdem Spiel. Das hindert
die gleichen Regierungsbeamten und
Parlamentarier nicht daran, im Falle
Rußlands Verschwörungstheorien
ins Kraut schießen zu lassen, die bar
jeder Seriosität wären, wenn sie auf
den NATO-Partner angewendet würden. Daß die undichte Stelle dem
Verfassungsschutz auffiel, als sich
der BND-Mitarbeiter per E-Mail an
das russische Generalkonsulat in
München wandte, um diesem seine
Dienste anzubieten, könnte nicht
Mo, 7. Juli 2014

deutlicher belegen, wie gut die Spio- Machtmittel, dessen Schlagkraft wenageabwehr funktioniert, wenn sie es sentlich aus ihrem antidemokratinur soll.
schen Charakter erwächst, das macht
sie so unverzichtbar wie das staatliWie in der NSA-Spähaffäre ruchbar che Gewaltmonopol selbst. Insofern
wurde, arbeitet der BND auch aus dient die Posse um den BND-Mann,
der praktischen Erwägung, auf diese der sich bei etwas erwischen ließ,
Weise das Verbot, Bundesbürger was dem strategischen Profil des
auszuforschen, umschiffen zu kön- Bundesnachrichtendienstes ohnehin
nen, eng mit US-Diensten zusam- entspricht, eher dazu, die Bevölkemen. Sicherlich teilt die Bundesre- rung daran zu gewöhnen, daß die
gierung nicht alle Informationen mit Undurchdringlichkeit der Geheider US-Regierung, doch liegt dem mexekutive zum autoritären Sichertransatlantischen Bündnis seit jeher heitsstaat gehört wie die Angst dader Handel zugrunde, die eigenen vor, gegen die fortschreitende AusHegemonialambitionen durch Zuträ- höhlung grundrechtlicher und demogerdienste aller Art dafür zu qualifi- kratischer Mindeststandards aufzuzieren, Rückendeckung durch US- stehen.
amerikanische Feuerkraft zu erhalten. Dieses Verhältnis ist alles andere als asymmetrisch. Im Zweifelsfall Anmerkung:
trifft man dies- und jenseits des Atlantiks die Übereinkunft, daß die Si- [1] http://www.neues-deutschland.cherung des NATO-Blocks über al- de/artikel/938236.verhafteter-bndles geht. Der Anspruch der Bevölke- mann-wird-als-naivling-bezeichrungen, die zugestandenen demokra- net.html
tischen Rechte so weitgehend in Anspruch zu nehmen, daß auch eine
http://www.schattenblick.de/
Abschaffung der Geheimexekutive
infopool/politik/kommen/
möglich wäre, spielt im Parlament
hege1781.html
praktisch keine Rolle. Auch das
zeigt, daß der Hauptwiderspruch
nicht zwischen den obskuren Fronten angeblich miteinander befreundeter Staaten ausgespannt ist, sonSCHACH - SPHINX
dern die Ohnmacht der Menschen
gegenüber den staatlich gesicherten
Gewaltverhältnissen betrifft.
Heute, da die Bundesrepublik sich
anschickt, mit der Bundeswehr auf
den Schlachtfeldern globaler Verteilungskämpfe anzutreten und sie absehbar mit den "extralegalen" Praktiken des Terrorkriegs aufzurüsten,
erscheint die im demokratietheoretischen Sinne naheliegende Forderung
nach der Abschaffung aller Geheimdienste wie ein utopisches Anliegen
irrealer Träumer. Die weitgehend unkontrollierte Arbeit der Dienste stellt
eine Form der permanenten exekutiven Ermächtigung dar, die ansonsten
verfassungsrechtlich auf den Staatsnotstand beschränkt wäre. Geheimdienste sind ein administratives
www.schattenblick.de

Am Remis vorbeimanövriert

(SB)  "Drawing moment", so nennen

die Engländer den kritischen letzten
Augenblick, wo in einer brisanten
Stellung ein Remis noch zu erreichen
ist, sofern man den richtigen Zug
findet. Natürlich wird vorausgesetzt,
daß man noch während der Partie
den richtigen Riecher für das Remisieren hat. Ansonsten ist man hinterher in der Analye schlauer. Im heutigen Rätsel der Sphinx stand der
Weißspieler Chris Ward auf Grund
verschiedener Felder- und Bauernschwächen im gegnerischen Lager
des Schotten Colin McNab etwas
besser. Es hätte zu einem Sieg freiSeite 5
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lich nicht ausgereicht, wenn sein
SPORT / BOXEN / MELDUNG
Kontrahent nicht mit 1...Db8-c8? das
drawing moment verpaßt hätte. Ward
wich dem Damentausch mit 2.Dd7Stunde der Wahrheit für den Briten Kell Brook
d6 aus und konnte später entscheidend den e5- Bauern erobern. Nun
Wanderer, wie hätte sich das Remis- Hoffnung auf ein Wunder wird gegen Shawn Porter nicht reichen
Moment realisieren lassen?
(SB)  Am 16. August verteidigt son Jones in der achten Runde durch
Shawn Porter im südkalifornischen und im Oktober besiegte er WjatCarson den IBF-Titel im Welterge- scheslaw Sentschenko im vierten
wicht gegen den Briten Kell Brook. Durchgang.
Das Duell ist der Hauptkampf einer
Veranstaltung des Senders Showti- Wenn Eddie Hearn den ersten beme, in deren Rahmen auch die Re- deutenden Titelgewinn in der bereits
vanche zwischen IBF-Champion Sa- zehn Jahre währenden Karriere seikio Bika und Andre Dirrell im Super- nes Schützlings in Aussicht stellt und
mittelgewicht ausgetragen wird. Porter die erste Niederlage propheBrooks Promoter Eddie Hearn kün- zeit, begründet er dies mit der physidigt zuversichtlich an, daß der Welt- schen Stärke des Herausforderers.
meister keine zwölf Runden überste- Führt man sich jedoch die letzten
hen werde. Sein Boxer sei einfach zu beiden Auftritte des Briten vor Austark für den unbesiegten US-Ame- gen, so fielen dessen Siege nicht
rikaner. Im Lager des Champions sonderlich beeindruckend aus.
Ward - McNab
sieht man die Sache natürlich ganz Brook ließ eine flüssige Beinarbeit
England 2001
anders. Porters Vater und Trainer vermissen und bot Alvaro Robles ein
Ken versicherte, daß Brook die leicht zu treffendes Ziel, der seine
Auflösung letztes SphinxRätsel: zwölfte Runde nicht erleben werde. Schläge fast nach Belieben plazieren
Shawn sei ein unglaublicher Kämp- konnte. Wäre Robles nicht körper1...f7-f6 sollte eine weiße Angriffsfi- fer, der auch über 15 Runden gehen lich klar unterlegen gewesen, so daß
gur vertreiben. Statt dessen kam ei- könne. Man werde dem Briten ein seine Treffer keine Wirkung hinterließen, hätte der Brite einen schwene weitere hinzu: 2.Td2-h2! f6xg5 böses Erwachen bescheren. [1]
ren Stand gehabt. Gegen Sentschen3.Th4-h8+ Kg8-f7 - 3...Lg7xh8
4.Dh3xh8+ Kg8-f7 5.Th2-h7# - Shawn Porter hat 25 Siege sowie ein ko stolperte er zeitweise angeschla4.Ld3xg6+! Kf7xg6 5.Dh3-h7+ Unentschieden vorzuweisen. Am 7. gen durch den Ring, bis er sich dann
Dezember 2013 kämpfte er in Broo- doch frühzeitig aus der Affäre ziehen
Kg6-f7 6.Dh7- h5#
klyn um die Weltmeisterschaft der konnte.
IBF und bezwang dabei den Titelträhttp://www.schattenblick.de/
ger Devon Alexander einstimmig Wie Eddie Hearn einräumen muß,
infopool/schach/schach/
nach Punkten. Bei seiner ersten Ti- sei auch Porter von beeindruckender
sph05162.html
telverteidigung am 19. April 2014 in Statur und habe Paulie Malignaggi
Washington D.C. besiegte er den regelrecht überrollt. Jetzt sei jedoch
New Yorker Paulie Malignaggi Kell Brooks Zeit gekommen, der
durch technischen K.o. in der vierten noch etliche Gänge zulegen und auf
Runde.
höherem Niveau boxen könne. Sein
Schützling sei körperlich und mental
Ezekiel "Kell" Brook ist in 32 Profi- in hervorragender Verfassung, woListe der neuesten und
kämpfen ungeschlagen, doch weist gegen der Titelverteidiger kein Mittagesaktuellen Nachrichten ...
die Liste seiner Gegner deutlich we- tel finden werde. Wenngleich man
Kommentare ...
niger prominente Namen als die Por- von einer solchen Bewerbung des
Interviews ... Reportagen ...
ters auf. In Ausscheidungskämpfen Kampfs und des eigenen Boxers ohTextbeiträge ... Dokumente ...
besiegte der Brite Carson Jones nehin keine substantiellen Aussagen
Tips und Veranstaltungen ...
knapp nach Punkten und Hector Sal- erwarten kann, fällt doch auf, wie
vom 7. Juli 2014
divia durch technischen K.o. in der nebulös der britische Promoter die
http://www.schattenblick.de/
dritten Runde. Im Juli 2013 setzte er angeblichen Vorzüge des Herausforinfopool/infopool.html
sich in einem Rückkampf gegen Car- derers anpreist.
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Zieht man zudem in Betracht, daß
Hearn erst vor wenigen Wochen seinen Schützling Brian Rose mit nahezu identischen Worten in den Himmel
gehoben hat, der dann bei seiner vorzeitigen Niederlage gegen Demetrius
Andrade von Anfang bis Ende auf
verlorenem Posten stand, muß man
auch für Brook Schlimmes befürchten. Von seinem Promoter als praktisch unbesiegbar angekündigt, war
Rose im Ring seinem Gegner hilflos
ausgeliefert, der ungehindert schalten
und walten konnte. Wenngleich Kell
Brook schon ein anderes Kaliber als
Brian Rose ist, dürfte doch Skepsis
angesagt sein, was die euphorische
Einschätzung Eddie Hearns' betrifft.
Da Brook während seiner gesamten
Laufbahn fast immer vor heimischem Publikum gekämpft hat, erwartet ihn in Kalifornien ein ungewohnter Auftritt im Territorium des

Gegners, der das Publikum hinter
sich versammeln wird. Obgleich die
britische Fangemeinde als hartgesotten gilt und weite Reisen nicht
scheut, kann der Herausforderer
doch nicht damit rechnen, von einem
erheblichen Teil der Zuschauerschaft
angefeuert zu werden.
Brook hat vorwiegend gegen Boxer
wie Matthew Hatton, Alvaro Robles,
Hector Saldivia und Wjatscheslaw
Sentschenko gekämpft, die allenfalls
der zweiten, wenn nicht gar dritten
Garnitur zugerechnet werden. Er hat
diese Gegner zwar besiegt, dabei jedoch technische Überlegenheit weitgehend vermissen lassen. Gegen
Shawn Porter anzutreten, ist ein
großer Sprung für den Briten, der ins
Auge gehen dürfte, sollte der Weltmeister denselben variablen Angriffsdruck wie zuletzt gegen Brian
Rose entfalten. Da es Kell Brook an

Erfahrung mit hochklassigen Kontrahenten fehlt, könnte sich die Strategie seines Promoters, ihn jahrelang
mit Kanonenfutter zu bedienen, um
seine Bilanz sauberzuhalten, im entscheidenden Augenblick als verhängnisvoll erweisen. [2]
Anmerkungen:

[1] http://www.boxen-heute.de/artikel/6138-beide-seiten-sind-sich-sicheres-wird-keine-12-runden-geben.html
[2] http://www.boxingnews24.com/
2014/07/hearn-i-cant-see-porterlasting-12-rounds-with-brook/#more-178507
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1448.html

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen
12. Juli: Saul Alvarez gegen Erislandy Lara
26. Juli: Tyson Fury gegen Dereck Chisora
26. Juli: Gennadi Golowkin gegen Daniel Geale
26. Juli: Bryant Jennings gegen Mike Perez
26. Juli: Billy Joe Saunders gegen Emanuele Blandamura
2. August: Sergej Kowaljow gegen Blake Caparello
16. August: Yoan P. Hernandez gegen Firat Arslan
6. September: Wladimir Klitschko gegen Kubrat Pulew
http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm1443.html

IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Kooperationspartner von Schattenblick
IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH berichtet seit 30 Jahren über die Belange der Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost. Schwerpunkt der Nachrichtenagentur
Mo, 7. Juli 2014

sind Themen der menschenwürdigen und nachhaltigen Entwicklung, der Völkerverständigung
sowie der internationalen Zusammen-arbeit für eine 'faire Globalisierung'.
www.schattenblick.de

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 7. Juli 2014

+++ Vorhersage für den 07.07.2014 bis zum 08.07.2014 +++

Noch kühlt die Wiese, regennaß,
die Luft drückt warm dagegen,
für Jean-Luc purer Lebensspaß,
er hüpft auf allen Wegen.
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