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SPORT / BOXEN
Eine überflüssige Revanche

Adonis Stevenson macht kurzen
Prozeß mit Andrzej Fonfara
(SB)  Adonis Stevenson hat den

WBC-Titel im Halbschwergewicht zum achten Mal erfolgreich
verteidigt. Der in Haiti geborene
Kanadier setzte sich im Bell Centre in Montreal bereits in der
zweiten Runde gegen den restlos
überforderten Andrzej Fonfara
durch. Dabei bediente sich der in
der Rechtsauslage boxende
Champion der schlichten Strategie, den Gegner angreifen zu lassen und ihn bei jeder sich bietenden Gelegenheit auszukontern.
Als der Herausforderer angeschlagen war, legte Stevenson sofort mit einer Serie von Treffern
nach. Gegen Ende der ersten
Runde mußte der Pole zu Boden
gehen, woraufer sich gerade noch
in die Pause retten konnte ... (S. 3)
SCHACH - SPHINX
Kinder desselben Sterns
(SB)  Kindern, die am Heiligen
Abend geboren werden, sagt man
ja gerne einen besonderen Lebenslauf nach. Ihr Geburtsstern
leite sie durch alle Fährnisse,
heißt es, und beschere ihnen ein
irdisches Glück. Nun, zwei sehr
bekannte Schachmeister hatten
nicht nur denselben Stern, sie kamen auch noch im selben ... (S. 2 )
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Durchmarsch der Trumpisten
in die politische Mitte
(SB)  Ein Ende der "moralischen

Erpressung" durch die Klimaforschung und den "Abschied von
deutschen Sonderzielen" [1] bei
der Bekämpfung der Treibhausgase fordert der Berliner Kreis in
der CDU. Sich auf Moral zu berufen ist selbst unter Christdemokraten nicht mehr das Gebot
der Zeit, doch nähern sie sich damit keineswegs einem agnostischen Materialismus an, der die
Interessen und Bedürfnisse der
Menschen mit den gesellschaftlichen Widersprüchen kreuzt, die
sie bedrücken. Nein, die Damen
und Herren kolportieren vielmehr das sachzwanggesättigte
Nutzendenken eines Donald
Trump, dem es bei eisgekühlten
Drinks in vollklimatisierten Villen schlichtweg an Vorstellungskraft mangelt, daß die Hitze der
Sonne Menschen in Lebensgefahr bringen kann. Und dächte er
darüber nach, daß in Zukunft
ganze Regionen entvölkert sein
werden, weil es dort schlichtweg
zu heiß und zu trocken sein wird,
während das Meer über die Ufer
steigt und die Menschen von den
dichtbesiedelten Küsten ins Inland treibt, dann wäre ihm
schnell klar, daß es zur Sicherung
der Energie, die es zur Erzeugung einer angenehm temperierten Raumluft bedarf, und der
Nahrungsmittel für seinen Kühl-

schrank einer Extraportion imperialistischer Aggression bedarf.
Nichts anderes haben die Damen
und Herren in der CDU im Sinn,
wenn sie vermeintliche Vorteile
im Klimawandel entdecken wie
die mit dem "Schmelzen des polaren Meereises verbundenen
Chancen (eisfreie Nordpassage,
neue Fischfangmöglichkeiten,
Rohstoffabbau)". Daß Menschen
woanders in der Welt bei dieser
Entwicklung ihre räumlichen wie
agrarischen und industriellen Lebensvoraussetzungen verlieren,
kann sie nicht weiter tangieren,
sei doch das Ziel, die Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen, realistischerweise nicht mehr
zu erreichen. So leisten sie einem
ökologischen Sozialdarwinismus
Vorschub, der in seiner selektiven
Gewalt so schwerwiegende Konsequenzen zeitigt, daß die davon
Betroffenen gut beraten sind,
heute schon für das Übermorgen
des Überlebens oder Verhungerns
zu planen.
De facto wird viel zu wenig dafür
getan, die im Pariser Abkommen
erklärten Klimaziele zu erreichen,
so daß nicht nur der Berliner
Kreis in der CDU davon ausgeht,
daß sie unter gegebenen Bedingungen mit fatalen Folgen ver-
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fehlt werden. Indem rechtskonservative
Unionspolitiker
Trumps Vorstoß, die Vereinbarungen des Pariser Abkommens
aufzukündigen, zum Anlaß nehmen, sich hierzulande zur Stimme all derjenigen aufzuschwingen, die für die Fortsetzung des
massiven Raubbaus an den natürlichen Ressourcen zum eigenen Nutzen plädieren, schlagen
sie in die Kerbe des gleichen Sozialdarwinismus, für den die rassistische Flüchtlingsabwehr eine
Art Nationaltugend ist. Überleben als Nationalkollektiv, wohlgemerkt nur derjenigen, die sich
aktiv ihrer Zugehörigkeit durch
ein heutiges Äquivalent des
deutschen Grußes - etwa das laute Rezitieren des Leitkulturkatechismus - versichern, ist das zentrale Motiv jenes Nationalchauvinismus, der nicht nur bei Pegida und AfD Hochkonjunktur hat.
Daß der deutsche Trumpismus
nicht nur dort auf fruchtbaren
Boden fällt, sondern auf breiter
Front in die politische Mitte diffundiert, belegt das Argument
des Berliner Kreises, "aggressive
politische Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgase" seien
falsch, weil sie "politisch kaum
noch durchzusetzen" wären und
"sicherlich auch zu massiven sozialen Verwerfungen führen".
Die politische Praxis der Regierungsparteien, im Zweifelsfall
dem Verwertungsprimat des Kapitals den Zuschlag zu geben und
sich klimapolitisch auf Schönrednerei zu beschränken, kündet
von nichts anderem und entspricht dem Vorschlag des Berliner Kreises, nicht mehr auf Beschränkung des Klimawandels,
sondern aufdie Anpassung an die
dadurch bedingten Veränderungen zu setzen.
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Dieses Vorhaben ist unter dem
Schlagwort "Resilienz" längst im
Mainstream der Klimadebatte angekommen [2]. Das Konzept der
Anpassung an die angeblich nicht
mehr zu verhindernden Schäden
durch flexible Abhärtung, sprich
die Konditionierung der Bevölkerungen auf Mangel- und Verlustszenarios aller Art, ist die sozialtechnokratische Antwort auf die
nicht mehr zu leugnende Einsicht,
daß die stoffliche Problematik des
grünen Kapitalismus bei aller Effizienzhuberei der notwendigen
Verbrauchsreduktion
unausweichlich im Wege steht und daß
das kapitalistische Weltsystem
nicht einmal in der Lage ist, eine
weichgespülte Nachhaltigkeitsdoktrin zu realisieren, geschweige denn den Klimawandel auf 1,5
Grad zu begrenzen.
Parteistrategisch bahnt der Berliner Kreis einer möglichen Koalition mit der AfD den Weg, liegt
er mit seiner vielbeachteten Intervention doch genau auf der
klimapolitischen Linie der
Rechtsausleger. Wichtiger für all
diejenigen, die diesem Deutschland nicht über den Weg trauen,
ist der Ton der neuen Rücksichtslosigkeit. Die Abkehr von allen
humanitären und sozialökologischen Selbstverständlichkeiten
ist nur aus einer Position der
Stärke, der Ausgrenzung all derjenigen, die durch eine emanzipatorische Politik geschützt würden, zu machen. Dem Nationalkollektiv der Klimagewinner gemäß ist der deutsche Imperialismus auch auf diese Gebiet ganz
vorne. Warum also in die USA
schauen, wenn über die Zukunft
hierzulande längst auf den Kommandohöhen sozialdarwinistischer Bevölkerungspolitik entschieden wird?
www.schattenblick.de

Anmerkungen:

[1] https://www.tagesschau.de/inland/konservative-cdu-klimawandel-101.html
[2] Resilienz - Chiffre sozialer
Kapitulation
http://www.schattenblick.de/infopool/sozial/report/sorb0031.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
raub1118.html
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Kinder desselben Sterns
(SB)  Kindern,

die am Heiligen
Abend geboren werden, sagt man
ja gerne einen besonderen Lebenslauf nach. Ihr Geburtsstern
leite sie durch alle Fährnisse,
heißt es, und beschere ihnen ein
irdisches Glück. Nun, zwei sehr
bekannte Schachmeister hatten
nicht nur denselben Stern, sie kamen auch noch im selben Jahr auf
die Welt. In einem kleinen Städtchen in Pommern namens Berlinchen wurde 1868 Emanuel Lasker
geboren. Er wußte noch nicht, daß
ein gewisser Richard Teichmann
aus dem sächsischen Lehnitz bald
schon seine Wege kreuzen sollte.
Lasker errang 1894 den Weltmeistertitel und behielt ihn ganze 27
Jahre, während Teichmann weniger Ehrgeiz an den Tag legte und
schon zufrieden war, wenn er gerade mal soviel Preisgelder einstreichen konnte, daß er ein genügendes Auskommen hatte. Da er
oftmals den fünften Platz bei Turnieren belegte, gab man ihm
Mo, 5. Juni 2017
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scherzeshalber den Namen 'Richard V.' Teichmann und Lasker
waren Kinder derselben
Schachära und beide treffen im
heutigen Rätsel der Sphinx aufeinander. In St. Petersburg 1909
saßen sie sich gegenüber, Lasker
mit Weiß, Teichmann mit
Schwarz, und erprobten eine Spanische Partie. Lasker hatte freilich
den etwas glücklicheren Stern erwischt, Wanderer.

Lasker - Teichmann
St. Petersburg 1909
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:
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Eine überflüssige Revanche
Adonis Stevenson macht kurzen Prozeß mit Andrzej Fonfara
(SB) 4 Juni 2017  Adonis Ste-

venson hat den WBC-Titel im
Halbschwergewicht zum achten Mal erfolgreich verteidigt.
Der in Haiti geborene Kanadier setzte sich im Bell Centre in
Montreal bereits in der zweiten
Runde gegen den restlos überforderten Andrzej Fonfara
durch. Dabei bediente sich der
in der Rechtsauslage boxende
Champion der schlichten Strategie, den Gegner angreifen zu
lassen und ihn bei jeder sich
bietenden Gelegenheit auszukontern. Als der Herausforderer angeschlagen war, legte
Stevenson sofort mit einer Serie von Treffern nach. Gegen
Ende der ersten Runde mußte
der Pole zu Boden gehen, worauf er sich gerade noch in die
Pause retten konnte. Gleich zu
Beginn des zweiten Durchgangs setzte der Weltmeister
sein Werk fort und traktierte
den Gegner solange mit wuchtigen Schlägen seiner Linken,
bis dessen Trainer Virgil Hunter dem Ringrichter Michael
Griffin signalisierte, er möge
den Kampf abbrechen, der
dann nach 28 Sekunden der
zweiten Runde zu Ende war.

Auch wenn Schottisch eine alte
romantische Eröffnung ist, darf
man sie nicht als geringwertig abtun. 15...Dd8-g5? war jedenfalls
dazu angetan, den Siegesschatz
der Schottischen Partie zu bereichern. Van der Wiel spielte darauf
16.Ta1xa7! Ta8xa7 17.f2-f4 Dg5h6 18.Dd1-d4! Se5-g4 19.h2-h3
Ta7-a8 20.h3xg4 Tf8-e8 21.Sb3d2 Te8-e2 22.Sd2-e4 mit Gewinnstellung. Und da die Drohung 23.g4-g5 Dh6-g6 24.f4-f5
auch durch 22...f7-f6 23.Se4-g3 Der 29 Jahre alte Fonfara hatte
nicht abgewehrt werden konnte, es Stevenson leicht gemacht,
gab Gulko augenblicklich auf.
indem er auf ihn losstürzte und
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06221.html
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macht, als er Joe Smith mit offenem Visier angriff und sich
nach mehreren Volltreffern bereits in der ersten Runde geschlagen geben mußte. Bedauerlicherweise scheint Fonfara
nichts aus diesem Debakel gelernt zu haben, da er nun auf
dieselbe Weise den eigenen
Untergang einleitete. Während
Stevenson seine Bilanz auf 29
Siege und eine Niederlage ausbauen konnte, stehen für Fonfara nun 29 gewonnene und
fünf verlorene Auftritte zu Buche.
Im Grunde hätte der Kampf
bereits nach der ersten Runde
abgebrochen werden können,
als der Herausforderer einen
Hagel von Schlägen ohne Gegenwehr über sich ergehen
ließ. Die anschließende Pause
reichte längst nicht aus, um
sich davon zu erholen, wie sich
dann auch zum Auftakt der
zweiten Runde sofort zeigte.
Fonfara hatte offenbar von seinem Trainer die Anweisung
erhalten, nicht mehr anzugreifen, da er sich nun vollständig
auf die Defensive beschränkte,
was ihm freilich überhaupt
nichts nützte. Möglicherweise
hätte er das Ende durch Klammern hinauszögern können,
was er jedoch vollständig unterließ. [1]

ihm dabei regelrecht in die linke Schlaghand lief. Denselben
Fehler hatte der Pole bereits in Wie Virgil Hunter, der zum
seinem letzten Kampf ge- zweiten Mal in der Ecke Fonwww.schattenblick.de
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faras stand, anschließend erklärte, sei der Abbruch die einzig angemessene Entscheidung
gewesen. Sein Boxer sei nach
der ersten Runde angeschlagen
in die Pause gekommen und
habe sich in der zweiten nicht
mehr erholen können. Fonfara
selbst war der Auffassung, daß
ihm Stevenson in der zweiten
Runde einige Treffer versetzt
habe, die alles verändert hätten.
Danach sei er nicht mehr derselbe gewesen und die Revanche ganz anders verlaufen, wie
er sie sich erhofft habe. Sein
Trainer habe mit der Aufgabe
richtig gehandelt und ihn
schützen wollen. [2]
Die Ansetzung des Kampfs
hatte schon im Vorfeld für Unmut gesorgt, da dies bereits das
zweite Aufeinandertreffen dieser beiden Akteure war und
Fonfara schon beim ersten Mal
recht klar verloren hatte. Allerdings hatte der Pole 2014 einige gute Szenen gehabt und den
Kanadier sogar in der neunten
Runde niedergeschlagen, der
sich jedoch am Ende eindeutig
nach Punkten durchsetzte. Das
damalige Ergebnis war jedenfalls nicht so knapp, daß es eine Revanche nahegelegt hätte.
Zudem hatte Fonfara seinen
vorangegangenen Auftritt in
der ersten Runde verloren und
sich damit nicht gerade für
einen anschließenden Titelkampf empfohlen.
Daß Adonis Stevenson seiner
Linie treu geblieben war, den
2013 gewonnenen WBC-Titel
gegen nicht allzu gefährliche
Herausforderer zu verteidigen,
schien der Begeisterung seiner
Fangemeinde einen gehörigen
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Dämpfer versetzt zu haben. Als
er dann auch noch erklärte, daß
Fonfara ein sehr guter und gefährlicher Gegner sei, aber darauf verzichtete, den Sieger des
Kampfs zwischen Andre Ward
und Sergej Kowaljow zum Duell zu fordern, pfiff ihn die
Menge aus. Die Behauptung, er
sei der allerbeste Halbschwergewichtler der Welt und habe
es daher nicht nötig, irgend jemand herauszufordern, kam
beim Publikum denkbar
schlecht an. Kandidaten wie
Tommy Karpency, Thomas
Williams und nun auch Andrzej Fonfara, die ihm schlichtweg nicht gewachsen waren,
tragen ihm mehr und mehr den
Ruf ein, er ziehe sich in eine
Nische zurück und gehe kein
Risiko ein, um seinen Gürtel
möglichst lange zu behalten.

bijew messen und eines Tages
als ein langjähriger, aber risikoscheuer Champion in die
Boxgeschichte eingehen.
Anmerkungen:

[1] http://www.boxingnews24.com/2017/06/adonis-stevenson-vs-andrzej-fonfara-results/#more-236095
[2] http://www.espn.com/boxing/story/_/id/19530892/adonis-stevenson-stops-andrzej-fonfara-2ndround
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxp0660.html

VERANSTALTUNGEN

Tritt er nicht gegen Ward oder
Kulturcafé Komm du
Kowaljow an, um alle Titel im
Juli 2017
Halbschwergewicht zusammenzuführen, müßte er sich eigentlich dem Pflichtherausfor- Schlagzeugstudio Harburg Schülerkonzert
derer Eleider Alvarez stellen,
der Jean Pascal im Vorprogramm nach Punkten besiegte.
Samstag, 15. Juli 2017
Das wäre ein anspruchsvoller,
von 15.00 bis 16.00 Uhr
aber wiederum nicht übermäßig schwerer Kampf für Stevenson, der zwar in Kanada
Beachtung fände, aber das USamerikanische Publikum nicht
sonderlich interessieren würde,
dem Alvarez weitgehend unbekannt ist. Sollte Stevenson gegen Alvarez antreten und gewinnen, würde er sich höchstwahrscheinlich wieder freiwilligen Titelverteidigungen zuwenden, die er relativ leicht zu
seinen Gunsten entscheiden
kann. Er wird sich kaum mit
Joe Smith oder gar Artur Beterwww.schattenblick.de
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Das Komm du lädt ein zu einem
Schülerkonzert am Samstag, den
15.07.2017, 15.00 bis 16.00 Uhr:

Schlagzeugstudio Harburg Schülerkonzert
Gerd Vierkötter ist ausgebildeter
Schlagzeuger (Diplom in Jazz- und
Popularmusik an der Musikhochschule Mannheim) und gibt sein
Wissen, basierend auf einer über
20jährigen Unterrichts- und Bühnenerfahrung bei Musical- und Theaterproduktionen, als Studiomusiker, in
diversen Rock- und Jazzformationen, mit eigener Band und als Komponist gerne weiter. Seit einigen Jahren bietet er Unterricht auch in seinem Schlagzeugstudio in Harburg
an. Stilistische Vielfalt und individuelle Förderung stehen dabei im Vordergrund. Einige seiner Schüler stellen sich nun mit ihren neu erworbenen Fertigkeiten vor.
Das Schülerkonzert im Kulturcafé
Komm du beginnt um 15 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52
oder EMail: kommdu@gmx.de
Eintritt frei
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Gerd Vierkötter
Foto: © by Gerd Vierkötter

Der Schlagzeuger Gerd Vierkötter

Lehrer für Schlagzeug (Drumset) und
Percussion (Rock/Pop, Jazz)

Neben seinen zahlreichen Auftritten
mit wechselnden Rock- und Jazzbands (Trio bis Big-Band) arbeitet
Gerd Vierkötter seit dem Jahr 2000
auch als freier Komponist. 2001
gründete er seine eigene Band PARADIGMA zusammen mit Karin
Eckstein (Bandoneon), Thomas Rotter (Kontrabass) und Michael Quast
(Klavier). Diese Jazzformation spielt
seine Kompositionen, die Elemente
des Tango Nuevo, älterer und neuerer klassischer Musik sowie des Jazz
vereinen. Diverse Auftritte mit dieser Band führten ihn durch den Südwesten Deutschlands und im Dezember 2004 wurde eine erste von
drei CDs produziert.

Gerd Vierkötter studierte an den Musikhochschulen in Bremen und Mannheim bei Professor Keith Copeland.
Als Schlagzeuger hatte er Verpflichtungen bei verschiedenen Musical- und
Theaterproduktionen u.a. am Theater
Neu-Ulm, der Badischen Landesbühne Bruchsal und dem Sandkorn-Theater Karlsruhe. Zwischen 1996 und
1999 führte ihn seine Konzert- und
Studiotätigkeit nach Paris, wo er u.a.
mit Fracoise Pujol, Claudine Fracois,
Gary Bronton, Alexandre Jaquemin ar- Weitere Stationen in der Musiklaufbeitete. Dort entstanden erste CD-Auf- bahn von Gerd Vierkötter waren die
Produktion der Filmmusik für den
nahmen von Eigenkompositionen.
französischen Kurzfilm ISA (aaaIn Deutschland trat Gerd Vierkötter Production, Paris) im Jahr 2001 und
zusammen mit der Funk- und Soul- die Leitung eines Bandworkshops an
formation STREETBEAT auf, mit der Musikakademie in Germersheim
denen er zwei CDs zusammen pro- im Rahmen des Kultursommers Gerduzierte. Im Rahmen seiner Stu- mersheim 2004. Seit 2005 arbeitet er
diotätigkeit arbeitete er in den SAE- mit dem Lyriker José F. A. Oliver
Studios Hamburg und der Filmaka- (Suhrkamp) zusammen. Es folgten
demie Ludwigsburg. Eine langjähri- die Produktion der Duo-CD "Wohin
ge Zusammenarbeit verbindet ihn bleiben wir?" (erschienen 2006 bei
mit der Formation PLATHANDS- Chezmusik, Köln) mit Andreas
PLAY, mit denen es bisher zwei CD- Krennerich (Saxofone) sowie die
Aufnahmen mit Rade Soric, Thomas Erstaufführung des Orchesterstückes
Rotter, Andreas Krennerich, Sue "Aklinea" nach einer Installation von
Kathrin Haaßengier in Hamburg. EiSchlotte gibt.
www.schattenblick.de
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ne Auftragskomposition von Professor Gustav Kluge zu seinem Holzdruck "Fütterung eines ungestalten
Kindes" für Baritonsaxophon und
Schlagzeug, wurde im März 2009 in
Dresden aufgeführt. Und ebenfalls in
Dresden fand die Erstaufführung des
Streichquartettes "taggedacht" anlässlich der Ausstellungseröffnung
von Kathrin Haaßengier in der Galerie Beyer statt.
Weitere Informationen:
Schlagzeugstudio Harburg 
Homepage:

http://www.schlagzeugstudio-harburg.de
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 5. Juni 2017

+++ Vorhersage für den 05.06.2017 bis zum 06.06.2017 +++

Zum Anschauen:
Schlagzeugunterricht Praxisorien
tiert und individuell:

https://www.youtube.com/watch?v=mIxGAqqvaWY

Manchmal meldet sich ein Schauer,
für die Grünhautwelt zum Glück,
und nach nicht zu langer Dauer
trifft man auch den Frosch Jean-Luc.

*

Das Kulturcafé Komm du in Hamburg-Harburg: Kunst trifft Genuss
Das Komm du ist geöffnet von:

Mo bis Fr 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.facebook.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
http://www.schattenblick.de/infopool/
musik/veranst/mvak2504.html
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