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Rechtes Wunschkonzert,
und alle singen mit
(SB)  "Wir werden uns unser
Land und unser Volk zurückholen!" Die Ankündigung des AfDSpitzenkandidaten Alexander
Gauland am Abend der für seine
Partei höchst erfolgreichen Bundestagswahl läßt vor allem deshalb innehalten, weil der langjährige Unionspolitiker auf einen
Besitzstand pocht, den es lediglich wiederzuerlangen gelte. Es
gibt also jemanden, der sich Land
und Volk angeeignet habe und
dem es nun wieder abzujagen sei.
Gauland weist beides als Objekt
einer Unterwerfung durch diejenigen aus, die frei nach Carl
Schmitt souverän sind ... (S. 3)

"Wir verteidigen unser Recht, was auch immer geschieht"

SPORT / BOXEN
Jetzt heißt es Nerven behalten!

Luis Ortiz aus dem Rennen 
Deontay Wilder abermals düpiert
(SB)  Deontay Wilder will seinen

WBC-Titel im Schwergewicht
wie angekündigt am 4. November
im Barclays Center in Brooklyn
verteidigen, obgleich der ursprünglich dafür vorgesehene
Herausforderer Luis Ortiz aufgrund eines positiven Dopingtests
dafür nicht mehr in Frage kommt.
Der Weltmeister wäre dennoch
bereit, gegen den Kubaner anzutreten, doch liegt ... (S. 6)

von Krystyna Schreiber, 1. Oktober 2017 
Barcelona, Spanien
Prozent der Wahllokale sind wei
terhin geöffnet, aktuell 337 Ver
letzte gemeldet, trotzdem stehen
viele Katalanen noch Schlange,
um abstimmen zu können

Die überfallartigen Einsätze der
Bundespolizei und Guardia Civil
und die Brutalität, mit der sie teilweise gegen friedlich wartende
Wähler vorgingen, haben die Katalanen nicht vom Abstimmen abgehalten. Die Regierung informiert, dass 96 Prozent der Wahllokale geöffnet sind und funktionieren. Auch das Informatiksystem hat trotz mehrerer technischer Probleme, die noch ungeklärt sind, durchgehalten. Allerdings hielt das gewaltsame Vorgehen gegen die Wähler an. In
einigen Fällen wurde auch Tränengas eingesetzt. In einigen Dörfern sind Barrikaden mittels Traktoren und LKWs aufgebaut wurden. Insgesamt gab es mindestens
337 Verletzte, einige davon
schwer, aufgrund des gewaltsamen Vorgehens der spanischen
Sicherheitskräfte, die auch Gummigeschosse einsetzten. Ein
Mann musste in der Notaufnahme
wegen eines Schusses ins Auge
behandelt werden.

Regierungssprecher Jordi Turull
bezeichnete dies in einer Pressekonferenz als unglaublich in einer
Demokratie und erinnerte daran,
dass der Einsatz von Gummigeschossen in Katalonien verboten
ist und damit die spanischen Sicherheitskräfte "ein weiteres Gesetz gebrochen haben". Auch bedauerte er das brutale Vorgehen
der Polizei gegen die Kultusministerin Clara Ponsati, die am Morgen bei der Razzia des katalanischen Kultusministeriums von
der Polizei geschlagen wurde.
Turull erinnerte daran, dass die
beste Antwort auf die Gewalt die
Tatsache wäre, dass heute Nachmittag an 96 Prozent der Wahllokale abgestimmt wird. Der katalanische Ministerpräsident wählte in einem anderen Dorf als vorgesehen, da sein Wahllokal bereits am frühen Morgen von der
spanischen Polizei gewaltsam geräumt wurde. In einer Rede erklärte er, die Friedfertigkeit der
Menschen und ihre demokratische Überzeugung, mit der sie ihr
Recht auf Entscheidung verteidigten, sei ihre Stärke. Außenminister Raul Romeva informierte
die Presse, dass die katalanische
Regierung "die Mechanismen in
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Bewegung setzen würde, die im
Artikel 7 der EU-Charta vorgesehen sind, um das Vorgehen des
spanischen Staates anzuzeigen".

nach dem Wahlgang: "Heute haben wir einen wichtigen Schritt
getan. Auch wenn sie am Ende sagen, es gilt nicht, wir haben klar
gemacht, dass wir unser Recht,
Es kam auch zu Spannungen zwi- was auch immer geschieht, verteischen den katalanischen Polizi- digen werden".
sten, Mossos d'Esquadra, und der
Guardia Civil. Erstere wiesen die Am Morgen hatte Enric Millo,
Guardia Civil an einigen Wahllo- Delegierter der spanischen Regiekalen wie in Sant Joan da la Vil- rung in Katalonien in einer Preslatorada zurück, um die Zivilbe- sekonferenz erklärt, man wäre zu
völkerung zu schützen. An eini- dem Vorgehen der Polizei gegen Wahllokalen bildeten Feuer- zwungen worden und machte inwehrmänner Menschenketten, um direkt die katalanische Regierung
die spanischen Sicherheitskräfte verantwortlich. Die spanische Reabzuwiegeln. In der Industriestadt gierung hatte bereits am Freitag
Sabadell schob die Bevölkerung angekündigt, dass sie ab dem 2.
die spanischen Sicherheitskräfte Oktober die katalanische Regieregelrecht wie eine Wand zurück. rung nicht mehr als GesprächsAuch an vielen anderen Wahllo- partner anerkennen würde. Am
kalen in Barcelona blieben viele heutigen Nachmittag hat die CUP
Menschen nach dem Abstimmen im Gegenzug und in Antwort auf
da, um zu verhindern, dass die die heutigen Ereignisse einen GePolizei die Wahlurne beschlag- neralstreik verlangt.
nahmt. Generell hatte man ältere
Leute zuerst abstimmen lassen, Mehrere internationale Delegavor einigen Lokalen war die Stim- tionen waren in ganz Katalonien
mung am Nachmittag locker und unterwegs und wurden teilweise
man sang die katalanische Hym- Zeuge des gewaltsamen Vorgene "Els Segadors" (Die Schnitter). hens der spanischen Sicherheitskräfte. Ein Liberal Democrat vom
Viele Menschen entschieden sich Britischen Unterhaus, Lord Renauch erst im Lauf des Tages, ab- nard, hat als Beweismittel Gumstimmen zu gehen, nachdem sie mikugeln, die auf die Menschen
die aufwühlenden Bilder im Fern- abgefeuert wurden, einbehalten.
sehen gesehen hatten. Am Gym- Heute Abend werten die internanasium Miquel Taradell im Raval, tionalen Beobachter das Refereneinem historischen Viertel von dum aus und ziehen entsprechenBarcelona, erklärt Alicia aus Ar- de Schlussfolgerungen.
gentinien, dass sie gegen die Unabhängigkeit ist, aber das Vorgehen der Polizei hätte sie an ihre Über die Autorin
Kindheit in der Diktatur in Argentinien erinnert. So hat sie sich ent- Krystyna Schreiber ist eine deutschlossen, abzustimmen, "um die sche Journalistin und Autorin, die
Demokratie zu verteidigen". Jo- seit 2002 in Barcelona lebt. Sie
sep, ein älterer Mann von 83 Jah- arbeitet für internationale Medien
ren, hat im Kulturzentrum von und veröffentlicht Bücher, u.a.
Sandaru in Barcelona abgestimmt über die aktuelle politische Situaund zeigte sich zutiefst zufrieden tion in Katalonien. Für "Die
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Übersetzung der Unabhängigkeit"
wurde sie vom Institut der Regionen Europas mit dem Journalistenpreis 2016 ausgezeichnet.
Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Quelle:

*
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Johanna Heuveling
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http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/politik/
esp0020.html

SCHACH - SPHINX

Und plötzlich wurde es
zappenduster
(SB)  Sein Spiel kannte nur eine

Zugrichtung - geradewegs auf
den Sieg zu. Künstlerischer Genuß, Verliebtheit in bestimmte
Varianten, all das trat beim dänischen Großmeister Bent Larsen
hinter der Notwendigkeit zurück,
die Partie zuallererst zu gewinnen. Danach, bei einem Glas
Wein, konnte man über die einzelnen Stilelemente und verbesserungswürdigen Pointen nachdenken. Am Brett kannte der Däne dieses Feingefühl allerdings
nicht. Bent Larsen war in den
1960er Jahren der stärkste Spieler
der westlichen Hemisphäre, den
Russen in vielerlei Hinsicht ein
Dorn im Auge, weil er selbst deMo. 2. Oktober 2017
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ren Schlachtschiffe nicht fürchtete. Andererseits verbrachte Larsen immens viel Zeit am Analysebrett, um nach neuen Fortsetzungen in scheinbar widerlegten Systemen zu suchen. Dank seiner
unermüdlichen Forschungsarbeit
erlebten verstaubte Eröffnungen
wie die Skandinavische Verteidigung eine Renaissance. So ungestüm wie der junge Larsen zu
Werke ging, so vergeßlich konnte der alternde jedoch sein. Beim
GMA-Qualifikations-Open auf
Mallorca ließ sich Larsen vom
Kubaner Hernandez arg in die
Zange nehmen. Nach ungenauen
Zügen kam er im heutigen Rätsel
der Sphinx schließlich nahe an eine Verluststellung heran. Nach
zuletzt 1.h2-h3?? wurde es dann

zappenduster um Larsen. Wie aus, doch der junge Ägypter Wagingen dem Dänen die Lichter dud legte den wunden Punkt mit
aus, Wanderer?
1.Sf5xh6+! g7xh6 2.Le3xh6
Lf8xh6 - der Seitenhieb
2...Dc7xc3 wird mit 3.Dd2-g5+
Kg8-h8 4.Lh6xf8 Te8xf8
5.Dg5xf6+ beantwortet 3.Dd2xh6 Dc7xc3 4.Sh4- f5
Ld7xf5 5.Lc2xf5 e5-e4 6.Lf5xc8
Dc3xc8 - 6...Te8xc8 7.Ta1-c1 7.Dh6xf6 offen. Chess Master
gab sich angesichts der Hoffnungslosigkeit seiner Stellung
geschlagen. Weiß drohte mit
8.Te1- e3 den schwarzen König
Larsen - Hernandez
zur Strecke zu bringen.
Mallorca 1989
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Noch sieht die schwarze Stellung
solide und verteidigungsfähig

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06340.html
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Rechtes Wunschkonzert, und alle singen mit
(SB) 1. Oktober 2017  "Wir wer-

den uns unser Land und unser
Volk zurückholen!" Die Ankündigung des AfD-Spitzenkandidaten
Alexander Gauland am Abend der
für seine Partei höchst erfolgreichen Bundestagswahl läßt vor allem deshalb innehalten, weil der
langjährige Unionspolitiker auf
einen Besitzstand pocht, den es
lediglich wiederzuerlangen gelte.
Es gibt also jemanden, der sich
Land und Volk angeeignet habe
und dem es nun wieder abzujagen
sei. Gauland weist beides als Objekt einer Unterwerfung durch
diejenigen aus, die frei nach Carl
Schmitt souverän sind, weil sie
den Ausnahmezustand kontrollieren. Die Gültigkeit der konstitutiMo. 2. Oktober 2017

ven Rolle des Volkssouveräns jedenfalls kann nicht gemeint sein,
wenn er von einem Gewaltverhältnis ausgeht, in dem über die
unterstellten Subjekte staatlicher
Existenz wie über ein Lehen verfügt wird.
Mit dieser selbstbewußten Aggressivität unterschreibt Gauland
nicht nur einen Machtanspruch,
dessen Verwirklichung der politische Putsch adäquat ist, er entblößt auch die Gangart der selbsternannten politischen Mitte als
nicht minder staatsautoritär, so
demokratisch sie auch daherkommen mag. So müßten die etablierten Parteien nicht über jedes
Stöckchen springen, das ihr die
www.schattenblick.de

politische Konkurrenz von rechts
hinhält. Bei der Bezichtigung, die
jeweils andere Partei habe die
AfD durch eigene Zugeständnisse an deren Rechtskurs großgemacht, werden Roß und Reiter
höchst absichtsvoll miteinander
vertauscht, denn das genuine Interesse bürgerlicher Parteien am
Schutz des Besitzstandes ihrer
Klientel und Funktionseliten ist
spätestens seit Beginn der neoliberalen Wende Anfang der 1980er
Jahre stramm rechts formiert.
Mit der geistig-moralischen Wende Helmut Kohls wurde jener nationalchauvinistische Kurs angelegt, der heute in den Leitkulturthesen eines Thomas de Maizière
Seite 3
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kulturrassistische Blüten treibt.
Der Anschluß der DDR an die
BRD legitimierte die Etablierung
sozialdarwinistischer Konzepte in
Sozial- und Bevölkerungspolitik,
mußten den Ostdeutschen doch
letzte sozialistische Flausen ausgetrieben werden, während sie
gleichzeitig einer Marktkonkurrenz ohne Netz und doppelten Boden ausgesetzt wurden. Was heute in den neuen Bundesländern
sein nicht mehr proletarisches,
sondern nurmehr prolliges Haupt
erhebt, wurzelt 27 Jahre nach der
DDR nicht im staatsautoritären
Vermächtnis eines Realsozialismus, dem mit diesem Argument
die letzten Zähne überprüfbarer
Legitimation gezogen werden
sollen. Es erwächst aus den Trümmern einer Okkupation, mit der
die sozialökonomische Basis der
DDR zugunsten der Produktivitätssteigerung des BRD- Kapitals
systematisch eingeebnet wurde.
Jegliche Struktur, die ihren Ertrag
nicht der invasiven Zurichtung
der Menschen auf von Angst und
Haß getriebene Konkurrenzsubjekte entnahm, wurde in einen
Prozeß der "kreativen Zerstörung" eingespeist, den standzuhalten nur diejenigen übrigließ,
die die Überlebenskonkurrenz auf
dem Tableau des globalen Kapitalismus als erste Natur verinnerlicht hatten.
Rückstandslos zu beseitigen war
auch das Wissen um einen dialektischen Materialismus, der der mit
aller Finesse des ideologischen
Antikommunismus vollzogenen
Unterwerfungslogik hätte entgegenwirken können. Gleiches gilt
für den auch in der Linkspartei
entsorgten Begriff des Imperialismus, dem die Berliner Republik
realpolitisch über den Marsch in
die EU-europäische FührungsrolSeite 4

le Deutschlands und die aggressive Befeuerung der Globalisierung
durch Kapitalexport und Marktdurchsetzung weltweit Rechnung
trägt. Was mit dem Kriegseintritt
der Bundeswehr in Jugoslawien,
wo zuletzt Wehrmacht und SS eine überaus grausame Besatzungspolitik praktiziert hatten, als postmoderne Bluttaufe besiegelt wurde, ist heute Standard eines militärischen Interventionismus, der
am Hauen und Stechen um verbliebene Ressourcen und Märkte
nach der Maßgabe teilnimmt, weniger die Fluchtursachen als die
Fliehenden selbst niederzumachen. Was der Bundeskanzlerin
als humanitärer Akt bei der
Flüchtlingsaufnahme
gutgeschrieben wird, war von Anfang
an dem hegemonialen Anspruch
eines Landes geschuldet, das,
wenn es über die Verhältnisse in
anderen Teilen der Welt befinden
will, auch für das bevölkerungspolitische Krisenmanagement zuständig zu sein hat. Merkels konsequenten Schritt in die optimierte Flüchtlingsabwehr der AfD anzulasten macht vergessen, wie
sehr diese Partei beansprucht, das
Erbe des rechten Flügels der Unionsparteien anzutreten.
Dementsprechend unglaubwürdig
ist die Unterstellung, die AfD sei
durch überproportionale Beachtung in den Medien überhaupt erst
groß geworden. Daß Presse und
Rundfunk die Ängste der Bevölkerung vor Flüchtlingen und Terrorismus auf oberflächlichste
Weise aufgreifen, wie im sogenannten Kanzlerduell zwischen
Merkel und Schulz auf exemplarische Weise vorexerziert, ist
nicht nur der Mechanik ihrer Aufmerksamkeitsökonomie, sondern
der integralen Einbindung politischer Kommunikation in Staatswww.schattenblick.de

räson und Kapitalinteressen geschuldet. Die Irrationalität rechter
Feindbildproduktion ist keine
Domäne der AfD, sondern seit jeher Mittel zum Zweck einer Herrschaftsicherung, die es sich nicht
leisten kann, die materialistischen
Gewaltverhältnisse der Gesellschaft auf eine Weise ruchbar
werden zu lassen, die keine Alternativlosigkeit ihres angeblichen
Sachzwanges behauptet. Daß diejenige Partei, die als Alternative
für Deutschland antritt, gerade
das nicht sein will, sondern das
Kapitalverhältnis zum sinnstiftenden Existenzzweck des imaginierten nationalen Kollektivs
hochjubelt, ist eine Pointe, die
den journalistischen Eliten längst
aufgefallen wäre, wenn sie von
etwas anderem als materialisierten Zwangsverhältnissen ausgingen.
So ist die sogenannte vierte Gewalt als Fleisch vom Fleische
herrschender Verwertungsinteressen der Teilung politischer Gewalten nur insofern verpflichtet,
als der eigene Anteil an ihrem Ertrag sichergestellt werden muß.
Daß sozialrevolutionäre, sozialistische und antikapitalistische
Positionen nicht auf annähernd
vergleichbare Weise wie die Forderungen der angeblich neuen
Rechten öffentlich zur Geltung
gelangen, sondern mit der jeden
Klassenantagonismus leugnenden
Behauptung, links sei ohnehin
gleich rechts, von vornherein als
"extremistisch" diffamiert werden, ist Wasser auf die Mühlen
der nach der Macht greifenden
Rechten. Ihr gelingt der Rösslsprung in die politische Mitte mit
der Überantwortung jeglicher Infragestellung der Einheit von
Volk, Staat und Nation an die politische Linke um so besser, als sie
Mo. 2. Oktober 2017
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damit den ideologischen Quell
staatlicher Souveränität zu Lasten
der staatszersetzenden internationalistischen Linken für sich beansprucht.

Führungspersonal der AfD fest
verankert in neoliberaler Wirtschafts- und transatlantischer
Bündnispolitik. Mit dieser Partei
ist allemal Staat zu machen, und
zwar in seiner aggressivsten VariDaher die hochgradigen Bereit- ante.
schaft, die Positionen der AfD als
legitime Beiträge zum demokra- So geht Gaulands Griffnach Land
tischen Diskurs anzuerkennen, und Volk allemal konform mit
wenn sie nur auf eindeutig als na- dem herrschenden Entwurf einer
zistisch und antisemitisch identi- Arbeitsgesellschaft, wo nicht auffizierbare Ansagen verzichtet. So gemuckt, sondern geleistet wird,
sind die Übergänge vom ver- wo die Bevölkerung im Stadion
meintlich "positiven Patriotis- und vor dem Fernseher der Natiomus", der anläßlich der Fußball- nalelf zujubelt, die den Erfolg des
WM 2006 als wünschenswertes Wirtschaftsstandortes mit dem erIdentitätsmerkmal als Beitrag zur forderlichen Fun-Faktor zu einem
nationalen Normalisierung aner- erstrebenswerten Ziel für alle und
kannt wurde, zum nationalchau- die Identifikation mit dem großen
vinistischen und völkischen Be- "Wir" zu einem je nach Krisenlakenntnis allemal fließend. Wo ge mehr oder weniger aggressiv
noch Differenzen zur AfD wie ein exekutierten Ausschließungsnicht auf biodeutschem Her- merkmal macht. Als Exponentin
kunftsprinzip basierendes Staats- eines rabiaten antimuslimischen
bürgerrecht oder ein ungenügen- Rassismus erfreut sich die AfD
der Schutz der Familie geltend desto größerer Beliebtheit, als
gemacht werden, sind diese weit auch etablierte Parteien mit kultuleichter einzuebnen als etwa die ralistischen Argumenten Flüchtsozialistische Forderung nach der lingsabwehr und TerrorismusbeVergesellschaftung der Produkti- kämpfung legitimieren. Der SPDonsmittel oder einer grundlegen- Politiker Thilo Sarrazin hat vorden Aufhebung bürgerlicher Ei- gemacht, wie mainstreamkongentumsansprüche.
form völkisches Denken sein
kann, das nicht so bezeichnet
Eine Frauke Petry, die nach ihrem werden muß, um als solches IdenAustritt aus der AfD zur Brücken- tität und Zugehörigkeit zu organifunktion im politischen Akzep- sieren.
tanzmanagement nach rechtsaußen aufgebaut wird, unterscheidet Auch wo die AfD sich dem
sich inhaltlich so gut wie gar nicht Kampf gegen einen "Kulturmarvon den nationalistischen Expo- xismus" verschrieben hat, für desnenten der AfD wie Gauland und sen Bekämpfung Anders Breivik,
Weidel. Auf die Frage, wo sie mit der heimliche Star der radikalen
dem Programm der AfD nicht Rechten, 69 Mitglieder einer soübereinstimme, gab sie bezeich- zialistischen Jugendorganisation
nenderweise zu erkennen, daß ermordete, ist mit ihr ins parlasich darin zu viele sozialpoliti- mentarische Geschäft zu komsche Zugeständnisse an eine lin- men. Moderne Positionen im Beke Wählerklientel befänden. Bis reich der Geschlechterverhältnisauf wenige Ausnahmen ist das se werden nur dort angegriffen,
Mo. 2. Oktober 2017
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wo sie die gesellschaftliche Reproduktion und den Aufwuchs
neuer Arbeitsmonaden gefährden.
Nicht ihre sexuelle Orientierung,
sondern deren Indienststellung
für ein kleinfamiliäres Rollenmodell, das als Keimzelle der Nation
die Domestizierung ihrer Mitglieder ganz nach Maßgabe des stets
mit einer von Jagdhunden gezierten Krawatte auftretenden Gaulands sicherstellt, ist entscheidend
für die Akzeptanz einer Politikerin wie Alice Weidel, die eine Lebenspartnerschaft mit einer Frau
eingegangen ist.
Der gesellschaftliche Rollback ist
in vollem Gange, und die AfD
übernimmt den Job des dafür angeblich verantwortlichen Akteurs
mit großer Genugtuung. Ihren Erfolg PR- und kampagnentechnischen Modalitäten zuzuschreiben
darf als Bekenntnis zu einem politischen Bewußtsein verstanden
werden, das im Verzicht auf jegliche Herrschaftskritik seiner nationalen Pflicht genügt, und das
ist überall anzutreffen, nicht nur
in den Reihen der neuen Rechten.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
herr1770.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Jetzt heißt es Nerven behalten!
Luis Ortiz aus dem Rennen  Deontay Wilder abermals düpiert
(SB) 1. Oktober 2017  Deontay

Wilder will seinen WBC-Titel im
Schwergewicht wie angekündigt
am 4. November im Barclays
Center in Brooklyn verteidigen,
obgleich der ursprünglich dafür
vorgesehene Herausforderer Luis
Ortiz aufgrund eines positiven
Dopingtests dafür nicht mehr in
Frage kommt. Der Weltmeister
wäre dennoch bereit, gegen den
Kubaner anzutreten, doch liegt
die Entscheidung nicht in seinem
Ermessen. Damit ist der neben
dem Duell zwischen Anthony
Joshua und Wladimir Klitschko
bedeutendste Schwergewichtskampf des Jahres ins Wasser gefallen. Wilder hatte in einer ersten
spontanen Reaktion auf die Hiobsbotschaft sogar mit dem Gedanken gespielt, seine Karriere zu
beenden. Sein emotionaler Aufruhr ist verständlich, da dies bereits der dritte Herausforderer
binnen achtzehn Monaten ist, den
die Überprüfung seitens der Antidopingagentur VADA aus dem
Verkehr gezogen hat. Ortiz steht
es zwar frei, Öffnung und Test der
B-Probe auf eigene Kosten zu
veranlassen, doch ist ein anderes
Ergebnis als bei der A-Probe erfahrungsgemäß höchst unwahrscheinlich. [1]
Im Mai 2016 war der Champion
aus Tuscaloosa in Alabama nach
England gereist, um sich für den
bevorstehenden Kampf gegen
Alexander Powetkin in Moskau
zu akklimatisieren. Neun Tage
vor der Titelverteidigung wurde
jedoch ein positives Testergebnis
Seite 6

des Russen bekannt, worauf der
hochdotierte Kampf abgesagt
werden mußte. Wilder und sein
Promoter Lou DiBella verklagten
Powetkin und dessen Promoter
Andrej Rijabinskij später wegen
Vertragsbruchs auf 5 Millionen
Dollar Schadensersatz und bekamen vor einem US-Bundesgericht
Recht. Im Februar 2017 sollte der
WBC-Champion seinen Titel gegen den Polen Andrzej Wawrzyk
verteidigen, der jedoch ebenfalls
positiv getestet wurde. Daraufhin
verpflichtete man Gerald Washington kurzfristig als Ersatz,
der sich dann in der fünften Runde geschlagen geben mußte. [2]
Luis Ortiz, der nach einer erfolgreichen Amateurlaufbahn Kuba
verlassen hatte und 2010 in den
USA Profi geworden war, ist in 27
Kämpfen ungeschlagen. Er gilt
derzeit als der beste Akteur im
Schwergewicht neben den Weltmeistern Deontay Wilder und Anthony Joshua. Im September 2014
setzte er sich in Las Vegas bereits
in der ersten Runde gegen Lateef
Kayode durch, wurde dann aber
positiv getestet. Das Ergebnis
wurde annulliert, Ortiz mußte den
gewonnenen Interimstitel zurückgeben und eine Sperre von acht
Monaten aussitzen. Seither hatte
er sechs Kämpfe gewonnen und
stand nun unmittelbar davor, im
Alter von offiziell 38 Jahren endlich um den Titel kämpfen zu dürfen. Ob er nach diesem Rückschlag noch einmal Tritt fassen
kann, ist fraglich, zumal er vermutlich älter als angegeben ist
www.schattenblick.de

und in jüngerer Zeit körperlich
nachzulassen schien.
Im Grunde genommen müßte
Deontay Wilder nun gegen den
Pflichtherausforderer Bermane
Stiverne antreten, der für eine
Summe in ungenannter Höhe Ortiz den Vortritt gelassen hatte. Der
in Las Vegas lebende Kanadier
sollte im Vorprogramm gegen den
Brasilianer Dominic Breazeale
antreten und könnte nun unter
Umständen aufrücken und den
Titelkampf gegen Wilder bestreiten, zumal sich beide auf diesen
Termin vorbereiten. Der Champion müßte allerdings sein Training
umstellen, da Stiverne kleiner als
Ortiz ist und in der Normalauslage boxt. Zudem hat er den Kanadier schon einmal besiegt, als er
ihm 2015 den Titel abnahm. Dies
war der einzige Kampf, bei dem
der inzwischen in 38 Auftritten
ungeschlagene Weltmeister über
die volle Distanz gehen mußte.
Obgleich sich der US-Amerikaner frühzeitig die rechte Hand gebrochen hatte, dominierte er den
Gegner, der allerdings bis zuletzt
robust und unbequem blieb.
Der 38jährige Stiverne hat zwei
Jahre lang nicht mehr im Ring gestanden. Dies ist teils darauf zurückzuführen war, daß ein anberaumter Ausscheidungskampf gegen Alexander Powetkin im Dezember 2016 kurzfristig abgesagt
werden mußte, nachdem der Russe abermals positiv getestet worden war. Als die Pflichtherausforderung Wilders anstand, fand sich
Mo. 2. Oktober 2017
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kein Sender, der den Kampf zu
angemessenen Konditionen übertragen wollte. Stiverne ist kein attraktiver Gegner mehr, weshalb
der Plan, ihn im Vorprogramm gegen den recht anspruchsvollen
Breazeale antreten zu lassen,
nicht zuletzt dem Zweck geschuldet war, ihn dem Publikum wieder näherzubringen.

und selbst ein Sieg nach mäßiger
Vorstellung eher kontraproduktiv
wäre. So oder so steht Deontay
Wilders Karriere abermals unter
einem schlechten Stern. Nachdem
sich der geradezu optimale Kampf
gegen Luis Ortiz unversehens in
Luft aufgelöst hat, muß sich der
WBC-Weltmeister wie schon so
oft in der Vergangenheit mit einem weit unpopuläreren HerausWie nicht anders zu erwarten, hat forderer und einer wesentlich gesich Dillian Whyte abermals zu ringeren Börse zufrieden geben.
Wort gemeldet und Wilder für
einen Titelkampf anempfohlen. Durchwachsene Gegner wie GeDer Brite wird in der WBC- rald Washington, Chris Arreola,
Rangliste hinter Stiverne und Or- Artur Szpilka, Johann Duhaupas
tiz an Nummer drei geführt. Sein und Eric Molina haben Wilder zu
Promoter Eddie Hearn hat dem Unrecht der Kritik ausgesetzt, er
Weltmeister vor einiger Zeit 3 sei ein Weltmeister, der auf NumMillionen Dollar für einen Kampf mer Sicher gehe und gefährliche
gegen Whyte geboten, worauf Herausforderer meide. Die drei
Wilder im Gegenzug 7 Millionen genannten Dopingfälle hat er am
forderte, da er sich nicht mit ei- allerwenigsten zu verantworten,
nem Ersatzmann abgeben, son- und sein Angebot, sich mit Andern mit Anthony Joshua messen thony Joshua zu messen, steht
wolle. Durch den Ausfall von schon geraume Zeit im Raum.
Luis Ortiz hat sich die Lage je- Auch hat der US-Amerikaner nie
doch insofern geändert, als Deon- einen Hehl daraus gemacht, daß
tay Wilder dringend eine Alterna- er zu diesem Zweck gern in Engtive benötigt. Dillian Whyte soll land antreten würde, zumal er dort
am 28. Oktober im Vorprogramm sehr viel mehr Geld als in den
auftreten, wenn Joshua seine Ti- USA verdienen könnte. Mit eitel in Cardiff gegen den Bulgaren nem Kampf gegen Joshua ließen
Kubrat Pulew verteidigt. Er steht sich ebenso wie im Falle Wladialso im Training und käme auch mir Klitschkos die Ränge des
in dieser Hinsicht für Deontay Londoner Wembley-Stadions fülWilder in Frage. [3]
len, wovon beide Seiten profitieren würden.
Da für den 31jährigen US-Amerikaner ein Duell der Weltmeister Anthony Joshua muß zunächst die
gegen Joshua das mit Abstand anstehende Titelverteidigung gewichtigste Ziel bleibt, könnte ein gen Kubrat Pulew heil überstehen,
Kampf gegen Dillian Whyte den Pflichtherausforderer beim
durchaus geeignet sein, beim bri- Verband IBF aus dem Team Sautischen Publikum dafür Werbung erland. Der danach geplante
zu machen und die eigene Ver- Kampf gegen Luis Ortiz ist unter
handlungsposition zu stärken. Er den gegebenen Umständen kein
müßte allerdings auf überzeugen- Thema mehr, so daß Deontay Wilde Weise gewinnen, während eine der nicht wie ursprünglich geplant
Niederlage natürlich desaströs erst im Sommer, sondern bereits
Mo. 2. Oktober 2017
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im Frühjahr 2018 an die Reihe
kommen könnte. Abgesehen davon dürfte auch der WBO-Weltmeister Joseph Parker aus Neuseeland ein Thema sein, der sich
jüngst gegen Hughie Fury durchgesetzt hat. Da Parker seine liebe
Not mit dem fortwährend flüchtenden Briten hatte, könnte Promoter Eddie Hearn auf den Gedanken kommen, diese mutmaßlich leichte Beute vorzuziehen,
um den allerschwersten Gang gegen Wilder hinauszuzögern.
Was aus dessen Auftritt Anfang
November wird, muß in Gesprächen zwischen Lou DiBella,
WBC-Präsident Mauricio Sulaiman und den Verantwortlichen
beim Sender Showtime ausgehandelt werden, wobei je nach Tendenz natürlich auch Bermane Stiverne und Eddie Hearn samt Dillian Whyte ein Wort mitzureden
haben. Die Situation ist vertrackt,
und mehr als ein schlechter Kompromiß dürfte dabei kaum herausspringen. Für Deontay Wilder
kommt es nun darauf an, die über
Gebühr strapazierten Nerven zu
behalten und sein großes Ziel allen Widrigkeiten zum Trotz nie
aus den Augen zu verlieren.
Anmerkungen:

[1] http://www.boxingnews24.com/
2017/09/deontay-wilder-im-still-fighting-november-4th/#more-244034
[2] http://www.espn.com/boxing/story/_/id/20856410/luis-ortiz-fails-drugtest-bout-deontay-wilder-canceled
[3] http://www.boxingnews24.com/2017/09/hearn-wants-dillianwhyte-face-wilder-replacement/#more-244011
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2184.html
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BILDUNG UND KULTUR / VERANSTALTUNGEN / TREFF
Kulturcafé Komm du  November 2017

14. Harburger Kulturtag am Samstag, den 4. November 2017, von 12 bis 20 Uhr
Das Programm im Kulturcafé Komm du:
1220 Uhr: "Sonderschön" 
Ausstellung des Atelier Freistil mit Werken von Ümmü Burul und Peter Coleman
1516 Uhr: "Die verschiedenen Stile und Stilistiken des Schlagzeugspiels" 
Gesprächskonzert mit Gerd Vierkötter
20 Uhr: Comedy, Musik & Improtheater mit Charlotte & Ralf
Eintritt: 3, Euro für alle Veranstaltungen von 12 bis 20 Uhr im Rahmen des Harburger Kulturtags
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder EMail: kommdu@gmx.de

Hamburgs kultureller Süden:
Der 14. Harburger Kulturtag
Kunst und Kultur haben in Hamburgs Süden einen hohen Stellenwert - zu erleben am Harburger
Kulturtag, der nun zum 14. Mal
stattfindet. Am Samstag, dem 4.
November, von 12.00 Uhr bis
20.00 Uhr präsentiert sich die
Vielfalt der Harburger Kultureinrichtungen mit einem extra auf
diesen Tag zugeschnittenen Programm - und das für nur 3,00 Euro!
An über 20 Veranstaltungsorten
finden Lesungen, Ausstellungen,
Vorträge, Konzerte, Theatervorführungen und Tanzperformances
statt. Der Kulturtags-Pin, der an
diesem Tag zum Besuch aller Veranstaltungen berechtigt, ist in den
Ausstellungen, bei allen Haspa-Filialen im Hamburger Süden und am
Hamburger Abendblatt Ticketshop
im Phoenix-Center und auch im
Kulturcafé Komm du erhältlich.
Zum vollständigen Programm des
14. Harburger Kulturtags:

https://kulturtag-harburg.netsamurai.de/das-komplette-programm/
Seite 8
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Neben seinen zahlreichen Auftritten mit
wechselnden Rock- und Jazzbands (Trio
bis Big-Band) arbeitet Gerd Vierkötter
seit 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.
Der Schlagzeuger
Gerd Vierkötter  Lehrer für
Schlagzeug (Drumset) und
Percussion (Rock/Pop, Jazz)
Foto: © by Birgit Brandis

Verschiedene Stile und
Stilistiken des Schlagzeugspiels
Gesprächskonzert mit Gerd Vierkötter vom Schlagzeug-Studio
Harburg
Gerd Vierkötter bietet seit 2009 in
seinem Studio qualifizierten
Schlagzeugunterricht an. Anläßlich des 14. Harburger Kulturtags
stellt der Instrumentallehrer die
Vielfalt seiner Instrumente vor
und gibt einen akustischen Einblick in die unterschiedlichen Stile und Stilistiken des Schlagzeugspiels sowie in seine künstlerische und pädagogische Arbeit.

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

Gerd Vierkötter studierte an den Musikhochschulen in Bremen und Mannheim bei Prof. Keith Copeland. Als
Schlagzeuger hatte er Verpflichtungen
bei verschiedenen Musical- und Theaterproduktionen u.a. am Theater NeuUlm, 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 arbeitete. Dort entstanden erste CDAufnahmen von Eigenkompositionen.

In Deutschland trat Gerd Vierkötter
zusammen mit der Funk- und Soulformation STREETBEAT auf, mit denen
er zwei CDs zusammen produzierte.
Im Rahmen seiner Studiotätigkeit arbeitete er in den SAE-Studios Hamburg und der
Filmakademie LudwigsWeitere Informationen:
http://www.schattenblick.de/info- burg. Eine langjährige
Zusammenarbeit verbinpool/musik/veranst/mdet ihn mit der Formation
vak2557.html
mit
http://www.schlagzeugstudio- PLATHANDSPLAY,
denen
es
bisher
zwei
CDharburg.de
Aufnahmen mit Rade Soric, Thomas Rotter, AnDas Gesprächskonzert im Kulturcafé dreas Krennerich, Sue
Komm du beginnt um 15:00 Uhr.
Schlotte gibt.
Mo. 2. Oktober 2017
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Weitere Stationen in der Musiklaufbahn
von Gerd Vierkötter waren die Produktion der Filmmusik für den französischen
Kurzfilm ISA (aaa-Production, Paris) im
Jahr 2001 und die Leitung eines Bandworkshops an der Musikakademie in
Germersheim im Rahmen des Kultursommers Germersheim 2004. Seit 2005
arbeitet er mit dem Lyriker José F. A.
Oliver (Suhrkamp) zusammen. Es folgten die Produktion der Duo-CD "Wohin
bleiben wir?" (erschienen 2006 bei
Chezmusik, Köln) mit Andreas Krennerich (Saxofone) sowie die Erstaufführung
des Orchesterstückes "Aklinea" nach einer Installation von Kathrin Haaßengier
in Hamburg. Eine Auftragskomposition
von Prof. 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.
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Weitere Informationen:

http://www.schattenblick.de/infopool/kunst/veransta/vaus9233.html
http://www.atelier-freistil.de

Die Künstler Ümmü Burul und Peter Coleman präsentieren einige ih
rer aktuellen Werke von Öl über Aquarell bis hin zu Acrylmalerei
Fotos oben links und Mitte: © by Ümmü Burul,
rechts: © by Atelier Freistil
Fotos unten links: © by Atelier Freistil, rechts: © by Peter Coleman

"Sonderschön" Ausstellung des Atelier Freistil
(9.9.2017 - 12.1.2018) Werke in
Öl, Aquarell und Acryl von Ümmü Burul und Peter Coleman
Das Atelier Freistil ist eine seit
2010 existierende Kooperation
von Leben mit Behinderung und
den Elbe-Werkstätten. Momentan
sind 38 KünstlerInnen in den
Räumlichkeiten in HamburgMarmstorf tätig, die mit unterschiedlichsten Materialien in einer Vielzahl von Genres arbeiten.
Von Öl-, Acryl- und Aquarellmalerei zu Assemblagen aus Holz
und Farbe bis zur künstlerischen
Wandgestaltung, Textiltechniken
und Trickfilmen bietet das Atelier
eine breite Palette von Entfaltungsmöglichkeiten. Unterstützt
werden die Künstler dabei durch
eine Reihe von Kunstpädagogen
und Bildenden Künstlern.
Seite 10

Ümmü Buruls Bilder zeichnen
sich durch eine starke Farbigkeit
und Leuchtkraft aus. Ihre besondere Vorliebe gilt der Landschaftsmalerei. Durch ihren Pinselduktus und eine intensive Beschäftigung mit der Farbgebung
entstehen Werke von großer Tiefe. Peter Colemans Arbeiten sind
durch einen lebendigen Zeichenstrich geprägt, mit dem er treffend Charaktere einfängt. So
entstehen ausdrucksstarke Persönlichkeiten, die mit dem Betrachter zu kommunizieren
scheinen.
Besichtigung der Ausstellung im
Rahmen des 14. Harburger Kulturtags 2017 und weitere Informationen zum Atelier Freistil von
12 bis 20 Uhr.
Die Ausstellung läuft bis zum
12. Januar 2017

www.schattenblick.de

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

Charlotte & Ralf:
Der große
Impro-Wochenrückblick
Die Themen der Woche knallhart
mit Humor aufgearbeitet. Hier
trifft Kabarett auf Comedy. Die
Stegreiftheaterkünstler Charlotte
& Ralf bringen Sie mit aktuellen
Themen - egal ob global, regional
oder ganz privat aus dem Leben
der Zuschauer - zum Lachen. Immer aktuell. Jedes Mal anders.
Texte, Lieder und Szenen entstehen erst auf der Bühne. Beste Unterhaltung für jeden, der die Welt
gerne mal mit anderen Augen
sieht. Lassen Sie sich überraschen
- die Künstler tun es auch. CharMo. 2. Oktober 2017
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lotte Wolff und Ralf Schulze sind
Autoren für Kabarettisten und
Comedians wie Axel Pätz, Michael Frowin oder Alfons, den
französischen Reporter. Sie begeistern seit Jahren mit ihren Improvisationstheatershows. Außerdem sind sie Leiter der "Schule
für Comedy" in Hamburg und saßen mehrmals in der Jury des
"Hamburger Comedy-Pokals".

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss
Hier vereinen sich die Frische
der Küche mit dem Feuer der
Künstler und einem Hauch von
Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist
vor allem eines: Ein Ort für
Kunst und Künstler. Ob Live
Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime
Weitere Informationen:
oder Puppentheater - hier hahttp://www.schattenblick.de/info- ben sie ihren Platz. Nicht zu
pool/theater/veranst/tvkl0735.html vergessen die Maler, Fotograhttp://www.charlotteundralf.com fen und Objektkünstler - ihnen
gehören die Wände des Cafés
für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.
Die Improtheatershow im
Kulturcafé Komm du beginnt um
20:00 Uhr.

Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder EMail:
kommdu@gmx.de
Für diese Veranstaltung gilt:
Eintritt frei / Hutspende

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/veranst/
bktr1030.html

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum.
Mit der eigenen Erfahrung als
Künstler und Eindrücken aus
einigen Jahren Leben in der
Kulturmetropole London im
Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein
liebenswerten Stadtteil Harburg entschieden. Für Künstler

und Kulturfreunde, für hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespezialitäten, täglich wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Veranstaltungen und vor allem jede Menge Raum und Zeit ...
Das Komm du ist geöffnet:

von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.
Näheres unter:

http://www.komm-du.de
http://www.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

Kulturcafé Komm du in der
Buxtehuder Str. 13
in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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______I n h a l t___________________________________Ausgabe 2330 / Montag, den 2. Oktober 2017____
EUROPOOL - POLITIK
SCHACH-SPHINX
POLITIK - KOMMENTAR
SPORT - BOXEN
VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

"Wir verteidigen unser Recht, was auch immer geschieht" (Pressenza)
Und plötzlich wurde es zappenduster
Rechtes Wunschkonzert, und alle singen mit
Jetzt heißt es Nerven behalten!
Hamburg - Kulturcafé Komm du | Der 14. Harburger Kulturtag am 4.11.2017 ab 12 Uhr
Und morgen, den 02. Oktober 2017
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 2. Oktober 2017

+++ Vorhersage für den 02.10.2017 bis zum 03.10.2017 +++
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Himmel, Sonne mittags kurz,
meistens jedoch Wolkenfelder,
länger, lauter als Jeans Furz
rauschen Böen durch die Wälder.
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