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(SB)  Am 26. März jährte sich die
Militärintervention Saudi-Arabiens
und seiner Verbündeten im Jemen.
Aus Operation Entscheidender
Sturm, mit der der neue saudische
König Salman der Welt seine Macht
demonstrieren und die Position sei-
nes Sohns, des 30jährigen Verteidi-
gungsministers und Kronprinzen
Mohammed, als designiertem Nach-
folger sichern wollte, ist ein verlust-
reicher Zermürbungskrieg gewor-
den, der im Armenhaus der arabi-
schen Halbinsel eine humanitäre Ka-
tastrophe ausgelöst hat. In weiten
Teilen des Jemens herrscht aufgrund
der Seeblockade der von Saudi-Ara-
bien angeführten Allianz eine schwe-
re Hungersnot. Nach Angaben von
UNICEF, dem Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen, sind 80 Prozent
der 21 Millionen Jemeniten auf hu-
manitäre Hilfe angewiesen.

Offizieller Zweck der Militärinter-
vention Riads ist die Wiedereinset-
zung des jemenitischen Interimsprä-
sidenten Abd Rabbuh Mansur Hadi,
der letztes Jahr von schiitischen Hu-
thi-Rebellen abgesetzt worden war
und sich daraufhin an Riad um Hilfe
gewandt hatte. Die Huthis, die Hadi
vorwerfen, dringende politische Re-
formen blockiert zu haben, haben
sich ihrerseits mit jenen Teilen der
jemenitischen Streitkräfte, allen vor-
an der Republikanischen Garde, ver-
bündet, die nach wie vor dem 2012
zurückgetretenen, langjährigen Prä-
sidenten Ali Abdullah Saleh und sei-

nem Klan die Treue halten. Seit der
erfolgreichen Einnahme der am In-
dischen Ozean liegenden Hafenstadt
Aden im letzten Frühsommer kon-
trollieren die Anhänger Hadis, die
Interventionstruppen und südlichen
Separatisten den Süden des Jemens,
während die Huthis und die Saleh-
Anhänger im Norden einschließlich
der Hauptstadt Sanaa herrschen. Seit
Monaten wird erbittert um die Stadt
Taiz, die etwa auf halber Strecke
zwischen Aden und Sanaa liegt, ge-
kämpft.

Wegen der militärischen Pattsituati-
on haben sich beide Seiten nach ge-
trennten Gesprächen mit dem mau-
retanischen UN-Sondergesandten
Ismail Ould Cheikh Ahmed am 23.
März zu Friedensverhandlungen be-
reit erklärt. Diese sollten am 18.
April in Kuwait beginnen. Zuvor soll
bereits am 10. April eine Feuerpause
in Kraft treten. Nichtsdestotrotz ge-
ben sich die Gegner Hadis weiterhin
kampfbereit und selbstbewußt. Zum
Jahrestag des Beginns von Operati-
on Entscheidender Sturm am 26.
März haben im Zentrum von Sanaa
fast eine Million Menschen gegen
den Einmarsch ausländischer Trup-
pen und die Dauerangriffe der Luft-
waffe Saudi-Arabiens und der ande-
ren sunnitischen Autokratien am
Persischen Golf demonstriert.

Bei seinem ersten öffentlichen Auf-
tritt seit langem hielt Ex-Präsident
Saleh vor der jubelnden Menge eine

Saudi-Arabiens Krieg im Jemen geht ins zweite Jahr

Feuerpause und Friedensverhandlungen
sollen die Krise beenden

Kleiner Lichtblick in düsteren

Zeiten

Adrien Broner setzt sich gegen As
hley Theophane durch

(SB)  In einem Kampf des Halb-
weltergewichts, der vor über 8000
Zuschauern in Washington D.C. über
die Bühne ging, hat Adrien Broner
den überforderten Außenseiter As-
hley Theophane in der neunten Run-
de besiegt. Der WBA-Titel war am
Vortag für vakant erklärt worden, da
Broner das geforderte Gewicht nicht
einhalten konnte. Während der favo-
risierte ehemalige Champion seine
Bilanz auf 32 gewonnene ... (S. 4)

SPORT / BOXEN

Das "neue" Europa huldigt alten

Traditionen

(SB)  Einst von Donald Rumsfeld
aufgrund seiner Nibelungentreue zu
den USA als das "neue" Europa titu-
liert, machen manche osteuropäi-
schen EU-Staaten diesem Titel alle
Ehre. So wird in der lettischen
Hauptstadt Riga nicht nur alljährlich
am 16. März des antibolschewisti-
schen Kampfes der Waffen-SS mit
einemAufmarsch uniformierter Ve-
teranen der lettischen SS-Freiwilli-
gen gedacht, sondern zum Protest
angereiste Antifaschistinnen und
Antifaschisten werden von den Be-
hörden bei der Einreise verhaftet und
abgeschoben oder während ihres
Aufenthalts durch nächtliche Verhö-
re im Hotel und ständige Verfolgung
durch die Geheimpolizei schikaniert
[1 ] . Der ehemalige US-Verteidi-
gungsminister ... (S. 2)

POLITIK / KOMMENTAR
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kurze Rede, in der er für direkte Ver-
handlungen mit Saudi-Arabien ein-
trat, weil Hadi angeblich unabhängig
von Riad keine Entscheidungen tref-
fen kann. AmAbend zuvor hatte der
Chef der schiitischen Ansurullah-
Bewegung, Abdel Malik Al Huthi, in
einer Fernsehrede die Familie Saud
als "Tyrannei" bezeichnet, die Völ-
kermord im Jemen begehe und wei-
te Teile der Infrastruktur des Landes
zerstöre. Al Huthi äußerte die Hoff-
nung, daß es demnächst in Kuwait zu
einer Beilegung des Konflikts kom-
men wird, ermahnte seine Anhänger
gleichzeitig, darauf vorbereitet zu
sein, weiterhin gegen die ausländi-
schen Aggressoren kämpfen zu müs-
sen. Am 29. März ist es im Zuge der
geplanten Deeskalation zu einem er-
sten größeren Austausch von Gefan-
genen gekommen. Die Huthis und
die Hadi-Anhänger haben neun sau-
dische Kriegsgefangene respektive
109 Rebellen freigelassen.

Dessen ungeachtet reißen die
Kämpfe im Jemen nicht ab. Am 30.

März meldeten die Sicherheitskräf-
te aus Aden, man habe mit Waffen-
gewalt jene "Terroristen" von Al
Kaida auf der arabischen Halbinsel
(Al Qaeda in the Arabian Peninsula
- AQAP), die sich vor Monaten in
dem Stadtviertel Al Mansura fest-
gesetzt hätten, vertrieben. Mit stil-
lem Einverständnis der Saudis hat-
te die AQAP bereits im letzten
Sommer die Kontrolle über die Ha-
fenstadt Al Mukallah und weitere
Landstriche entlang der Südküste
des Jemens übernommen. Wegen
dieser Entwicklung sehen sich die
USA nach eigenen Angaben immer
wieder genötigt, Raketenangriffe
aufAQAP-Stellungen in der Regi-
on durchzuführen. Bei einer sol-
chen Operation in Zinsibar, Haupt-
stadt der Provinz Abyan, wurden
am 27. März mindestens 14 Men-
schen getötet. Eine Woche zuvor
waren mehr als 50 Menschen bei ei-
nem Raketenangriff der USA auf
ein Lager der AQAP in den Bergen
nördlich von Al Mukallah ums Le-
ben gekommen.

Währenddessen ist ein Versuch der
Saudis, noch vor dem Inkrafttreten
der Feuerpause wichtige Geländege-
winne zu erzielen, gescheitert. Ein
Vorstoß der saudischen Armee vom
Norden her entlang der Küste des
Roten Meeres, um die jemenitische
Hafenstadt Midi einzunehmen, ist
auf erbitterten Widerstand der Huthis
und der salehtreuen Truppen gesto-
ßen. Bei den zweitägigen Kämpfen
am 29. und am 30. März im äußer-
sten Nordwesten des Jemens sind
mindestens 45 Soldaten aus Saudi-
Arabien und den anderen arabischen
Golfstaaten gefallen. Die Huthi-Sa-
leh-Allianz hatte lediglich 15 Getö-
tete zu verzeichnen. Bedenkt man
den gewaltigen Vorteil, den die Sau-
dis im Vergleich zu den Huthis in Sa-
chen Kriegsgerät vorweisen können,
ist das keine militärische Glanzlei-
stung, was Salmans königliche Trup-
pen im Jemen hinlegen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

nhst1447.html

Das "neue" Europa huldigt alten Traditionen

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

(SB)  Einst von Donald Rumsfeld
aufgrund seiner Nibelungentreue zu
den USA als das "neue" Europa titu-
liert, machen manche osteuropäi-
schen EU-Staaten diesem Titel alle
Ehre. So wird in der lettischen
Hauptstadt Riga nicht nur alljährlich
am 16. März des antibolschewisti-
schen Kampfes der Waffen-SS mit
einemAufmarsch uniformierter Ve-
teranen der lettischen SS-Freiwilli-
gen gedacht, sondern zum Protest
angereiste Antifaschistinnen und An-
tifaschisten werden von den Behör-
den bei der Einreise verhaftet und
abgeschoben oder während ihres
Aufenthalts durch nächtliche Verhö-
re im Hotel und ständige Verfolgung

durch die Geheimpolizei schikaniert
[1 ] . Der ehemalige US-Verteidi-
gungsminister, der bei der Eroberung
des Iraks die deutsche Blitzkriegs-
strategie im Zweiten Weltkrieg als
militärstrategisches Vorbild rühmte,
wußte schon damals, daß die anti-
kommunistischen Vasallen im Osten
der EU ein Aktivposten westlicher
Globalhegemonie gegen den Nach-
folgestaat der Sowjetunion sein wür-
den.

Die Reisefreiheit in der EU, die sich
die Sachwalter neoliberaler Staat-
lichkeit als eine der größten Errun-
genschaften europäischer Integrati-
on ans Revers heften, wird mithin

nicht nur bei Flüchtlingen oder Ar-
mutsmigranten aufgehoben. Für die
Einschränkung individueller Bewe-
gungsfreiheit gibt es auch politische
Gründe. Quasi analog zur Zensur der
Meinungs- und Pressefreiheit, die
nicht nur in der Türkei vorkommt,
sondern auch in westeuropäischen
Demokratien bei politischen Gesin-
nungsdelikten durchgesetzt wird,
werden Menschen an den Grenzen
aufgehalten, wenn sie zu Protesten
gegen politische Gipfeltreffen reisen
wollen, oder erhalten unter Not-
standsvollmachten vorsorglich
Hausarrest, wie in mehreren hundert
Fällen in Frankreich geschehen.
Auch die so liberale Bundesrepublik
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läßt nicht jede politische Meinungs-
bekundung zu, wie das Beispiel des
Einreiseverbots für die in der Türkei
zur Opposition gegen die AKP-Re-
gierung zählende Musikgruppe Grup
Yorum zeigt [2] .

Heute in einer EU-europäischen
Hauptstadt wie Riga gegen die
Schändung des Gedenkens ermorde-
ter Jüdinnen und Juden durch SS-Ve-
teranen zu demonstrieren, paßt nicht
mehr in das Bild einer EU, die zwar
wie bei der finalen Zerschlagung Ju-
goslawiens Kriege im Namen von
Auschwitz führt, es sich aber auch
nicht mit den Faschisten in der
Ukraine verscherzen will, die sie im
Rahmen ihrer Nachbarschaftspolitik
gewinnbringend einbinden will. Als
ewig Gestrige fungieren, zumindest
in den Augen solch staatlicher Be-
hörden wie der lettischen Repressi-
onsorgane, heute Menschen, die
nicht einsehen wollen, daß die Ver-
brechen der NS-Zeit stillschweigend
dem Vergessen überantwortet wer-
den, und, was erschwerend hinzu
kommt, die Kontinuitäten einer Ge-
schichte aufzeigen, die sich leider
nicht nur als Farce, sondern zuse-
hends auch als blutige Realität wie-
derholt.

Die Ereignisse rund um den Auf-
marsch der lettischen Waffen-SS-Ve-
teranen und die Nachstellungen, die
deren wenige Gegner zu erleiden ha-
ben, wurden in der Bundesrepublik
lediglich in linken Blättern wie der
jungen Welt thematisiert. Die neu-
rechte Restauration ist in vollem
Gange, das belegt auch der Umgang
deutscher Strafverfolgungsbehörden
mit den Brandanschlägen auf Flücht-
lingsunterkünfte, deren Täter eher
nicht verfolgt werden, und die mas-
senmediale wie politische Indiffe-
renz, mit der faschistische Traditi-
onspflege oder kommunistische Par-
teiverbote in Osteuropa ignoriert
werden. Dagegen aus bloßer Empö-
rung heraus aufzustehen reicht nicht
aus. Um den Vormarsch der sozi-
aldarwinistischen Logik bei der Eta-
blierung einer Gesellschaft, in der

sang- und klanglos untergeht, wer
nicht leistungs- und anpassungsfähig
genug ist, zu stoppen, ist auch die
Frage zu stellen, aufwelchen politi-
schen Fundamenten die sozialchau-
vinistische und rassistische Feindse-
ligkeit basiert, die selbst unter den
Ärmsten und Schwächsten noch blu-
tigen Tribut im gegenseitig geführ-
ten Überlebenskampf fordert.

Anmerkungen:

[1 ] "Riga macht sich nazifein"
https://www.jungewelt.de/2016/03-
16/001 .php
"Antifaschisten abgeschoben"
https://www.jungewelt.de/2016/03-
17/049.php
Leserbrief "Europäischer Standard"
https://www.jungewelt.de/2016/03-
31 /051 .php

[2] Grup Yorum .. . mehr als Musik
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prin0290.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/

repr1524.html

SCHACH - SPHINX

Betrug durch

Bauchrednerkünste

(SB)  Als Alexander Aljechin in
Zürich 1921 auf den Zug 1 .e2-e4
seines Kontrahenten Steiner mit
1 . . .Sg8-f6 antwortete, zogen viele
der anwesenden Meister im Tur-
niersaal die Stirn kraus oder schüt-
telten ungläubig den Kopf. In der
Meisterpraxis war dieser Zug vor-
dem nie aufgetaucht, obwohl er von
Laienspielern hin und wieder ange-
wendet worden war, jedoch ohne
klar umrissene strategische Grund-
lagen. Heutzutage wundert sich
niemand mehr, wenn jemand die

Aljechin- Verteidigung spielt. Da-
mals jedoch war es ungefähr so
sinnverwirrend wie die erste öffent-
liche Vorführung des Phonographen
vor der Pariser Akademie der Wis-
senschaften am 11 . März 1878. Und
auch die Reaktionen mögen ähnlich
gewesen sein. Der französische
Arzt Jean Baptiste Bouillaud hatte,
nachdem die ersten Töne verklun-
gen waren, entrüstet ausgerufen:
"Betrug! Es ist unerhört, Akademi-
ker durch Bauchrednerkünste irre-
zuführen! " Wie schrill Neuheiten
aufgenommen wurden, zeigte auch
die Einführung der ersten Zink-
schallplatte durch den nach Ameri-
ka ausgewanderten Emil Berliner.
In einer Zeitschrift war seinerzeit zu
lesen, daß sich die Tonwiedergabe
anhörte "wie das Geschrei eines
wilden Esels". Nun erregte der Zug
1 .. .Sg8-f6 nicht lange ein Stirnrun-
zeln, da Aljechin einige beachtens-
werte Erfolge mit der neuen Vertei-
digungsidee vorweisen konnte wie
im heutigen Rätsel der Sphinx, wo
er den englischen Meister Thomas
in eine aussichtslose Endspielsitua-
tion brachte. Thomas hatte zuletzt
1 .Lc1 -b2 gespielt und hoffte, die
Stellung in einem Remis totsitzen
zu können, allein Aljechin fand das
richtige Rädchen, an dem er drehte,
um die Partie zu einem Sieg hinzu-
führen. Also, Wanderer, mit wel-
chen Zügen rollte die schwarze
Stellung zum Sieg?

Thomas - Aljechin
Baden-Baden 1925
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Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die haarsträubend-schöne Kombi-
nation begann mit dem Turmopfer
1 . . .Td8xd4! , worauf 2.e3xd4 an
2.. .Lg7xd4+ 3.Kg1 -f1 Sd3-f4
4.De2xe4 - 4.De2-d2 Dc8-c4+
5.Kf1 -e1 Sf4-d3+ - 4.. .Dc8-c4+
5.Kf1 -e1 Sf4xg2+ gescheitert wäre.
Doch Grünfeld glaubte, mit 2.f3xe4
den Hals noch aus der Schlinge zie-
hen zu können. Er irrte, aber die
doppelte Pointe war in der Tat
schwer zu sehen: 2. . .Sd3-f4!
3 .e3xf4 Dc8-c4! ! Wundervoll, kei-
ne Gegenwehr half nun. 4.Sa2-c3
Dc4xe2 bzw. 4.Td1 -e1 Dc4xa2 hät-
ten schnurstracks zur Niederlage
geführt, aber auch Grünfelds Verle-
genheitsantwort 4.De2xc4 war kein
Rettungsring: 4. . .Td4xd1+ 5.Dc4-
f1 Lg7-d4+ und Weiß gab wegen
Figurenverlustes auf.

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

sph05794.html

Kleiner Lichtblick in

düsteren Zeiten

Adrien Broner setzt sich gegen
Ashley Theophane durch

(SB)  In einem Kampf des Halb-
weltergewichts, der vor über 8000
Zuschauern in Washington D.C.
über die Bühne ging, hat Adrien
Broner den überforderten Außen-
seiter Ashley Theophane in der
neunten Runde besiegt. Der WBA-
Titel war am Vortag für vakant er-
klärt worden, da Broner das gefor-
derte Gewicht nicht einhalten konn-
te. Während der favorisierte ehe-
malige Champion seine Bilanz auf
32 gewonnene und zwei verlorene
Auftritte ausbauen konnte, stehen
für seinen britischen Gegner nun 39

SPORT / BOXEN

Siege, sieben Niederlagen und ein
Unentschieden zu Buche. Theopha-
ne hätte diese Chance niemals be-
kommen, wäre nicht Floyd May-
weather, in dessen Gym in Las Ve-
gas der Brite trainiert, zu seinen
Gunsten initiativ geworden. Der
Gürtel wird wahrscheinlich im
Kampf zwischen Ricky Burns und
Michele di Rocco am 21 . Mai neu
vergeben.

Wenngleich der 26jährige Broner
das Geschehen im Ring phasenwei-
se dominierte, bot er doch auch
diesmal keine rundum überzeugen-
de Vorstellung gegen einen neun
Jahre älteren Kontrahenten, der
zum ersten und wohl zugleich letz-
ten Mal in seiner Karriere um einen
Titel kämpfen durfte. Theophane,
der nur bei einem einzigen Verband
unter den Top 15 geführt wurde, be-
scherte dem Lokalmatador doch er-
heblich größere Probleme, als die-
sem lieb sein konnte. Allerdings
war der Brite in der vierten Runde
nach einem Uppercut sichtlich an-
geschlagen und konnte sich gerade
noch in die Pause retten. Broner
wirkte in dieser Szene schlichtweg
zu schwerfällig, um dem Gegner
nachzusetzen und ihn zu stellen.

Die fragwürdige Entscheidung fiel
in der neunten Runde, als Broner
zunächst mit einem Uppercut und
anschließend mit der Linken am
Körper traf. Als Theophane dem
Ringrichter Luis Pabon mitteilen
wollte, daß es sich um einen Tief-
schlag gehandelt hatte, mißverstand
dieser das Signal als Zeichen der
Aufgabe und brach daraufhin den
Kampf nach 1 :1 0 Minuten des
Durchgangs ab. Wenngleich sich
der Brite in dieser Situation nur
mühsam aufweichen Beinen halten
konnte, schien es sich doch um ei-
ne Fehlentscheidung zu handeln,
die das aufgebrachte Publikum mit
einem Pfeifkonzert quittierte.

Zum Zeitpunkt des Abbruchs dürf-
te Theophane auf den Zetteln der
Punktrichter gleichauf, wenn nicht

gar in Führung gelegen haben, was
seine Niederlage unter solch frag-
würdigen Umständen um so bedau-
erlicher macht. Zwar ließ seine Au-
genpartie deutliche Spuren der
Schläge Broners erkennen, doch
galt das auch umgekehrt. Wie der
Sieger hinterher erklärte, habe er
das Erforderliche getan, um den
Briten wie angekündigt vorzeitig zu
besiegen. Theophane habe sein Be-
stes gegeben, das schlichtweg nicht
genug gewesen sei. Dann forderte
Broner den im Publikum sitzenden
Floyd Mayweather heraus, sei es
zum Sparring oder zu einem richti-
gen Kampf.

Mayweather hörte sich diese Offer-
te lächelnd an, die in mehrfacher
Hinsicht absurd anmutet. Der Su-
perstar hat seine Karriere im letzten
Herbst beendet und würde die Box-
handschuhe sicher nicht wieder aus
dem Schrank holen, um einen Kon-
trahenten abzufertigen, der vermut-
lich den drei besten Halbwelterge-
wichtlern unterliegen würde, ginge
er ihnen nicht aus dem Weg. Da die
Weltmeister Viktor Postol (WBC)
und Terence Crawford (WBO) bei
Promoter Bob Arum unter Vertrag
stehen, hat Broner eine gute Ausre-
de, sich nicht mit ihnen zu messen.
Er steht bei dem einflußreichen Be-
rater Al Haymon unter Vertrag, der
mit Arum verfeindet und von die-
sem verklagt worden ist. Haymon
ist jedoch dafür bekannt, daß er sei-
nen Boxern zu Kämpfen verhilft,
die sie gewinnen können, und ihnen
den Weg zum Titel ebnet.

Davon abgesehen würde sich ein
Duell zwischen Mayweather und
Broner in finanzieller Hinsicht
kaum lohnen, da letzterer seit seiner
Niederlage gegen Shawn Porter im
Juni 2015 erst zwei Kämpfe gegen
relativ unbekannte Gegner bestrit-
ten und gewonnen hat. Obgleich er
gegen Porter den kürzeren gezogen
hatte, bekam er sofort eine Ti-
telchance und setzte sich dabei im
Oktober gegen Chabib Allachwer-
dijew durch, der ein Jahr lang nicht
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mehr im Ring gestanden hatte. Daß
Broner unmittelbar vor seiner ersten
Titelverteidigung den Gürtel wegen
Übergewicht abgeben mußte, dürf-
te seinem ohnehin schwer ange-
schlagenen Rufum so abträglicher
sein.

Wie Adrien Broner nach seinem
umstrittenen Erfolg ankündigte,
plane er einen Aufstieg ins Welter-
gewicht. Es handelt sich dabei um
einen naheliegenden Schritt, da er
für das Halbweltergewicht offen-
sichtlich zu schwer geworden ist.
Zudem ist in seinem derzeitigen
Limit nichts mehr für ihn zu ho-
len, während im künftigen Um-
feld diverse namhafte Akteure
versammelt sind. Vielleicht ver-
schafft ihm Al Haymon ja eine
Herausforderung Danny Gracias,
der WBC-Champion ist und eben-
falls bei dem Berater unter Vertrag
steht, so daß dieses Duell relativ
leicht auf die Bahn zu bringen wä-
re. [1 ]

Für Adrien Broner endet damit eine
schlimme Woche mit einem vor-
übergehenden Lichtblick, eher es
am Montag knüppeldick für ihn
kommt. Da im Bundesstaat Ohio
wegen mutmaßlicher Straftaten
zwei Haftbefehle gegen ihn anhän-
gig sind, hatte ihm die zuständige
Boxkommission von Washington
D.C. nur aufgrund einer Absprache
mit der Staatsanwaltschaft die Ge-
nehmigung für den Kampf erteilt,
daß sich der Boxer am Montagmor-
gen der Polizei in Cincinnati stellen
werde.

Als Broner dann wenige hundert
Gramm zuviel auf die Waage brach-
te und Gelegenheit erhalten sollte,
dieses geringfügige Übergewicht
loszuwerden, um bei einem Nach-
wiegen im Limit zu liegen, machte
er keinen Gebrauch von dieser
Möglichkeit. Daraufhin blieb der
WBA nichts anderes übrig, als ihm
den Titel des Superchampions ab-
zuerkennen, der an Theophane ge-
gangen wäre, hätte der Brite denn
gewonnen. Damit der Kampfüber-
haupt stattfinden konnte, mußte
Broner aus seiner Börse 50.000
Dollar an Theophane zahlen, der
sich zumindest über eine etwas hö-
here Gage freuen kann.

Dem Auftritt in Washington war ein
Streit mit Floyd Mayweather vor-
ausgegangen, mit dem Broner of-
fenbar eine Art Haßliebe verbindet.
Er nennt ihn oftmals seinen "großen
Bruder", eifert ihm in vielerlei Hin-
sicht nach und hat sich zeitweise
vollmundig zu dessen Nachfolger
erklärt. Da Theophane jedoch May-
weathers Boxer ist, entspann sich
seit Tagen ein Wortgefecht, das zu-
mindest dem Augenschein nach an
Erbitterung zunahm. Mayweather
bezeichnete ihn als Schlange, die
den Gönner hinterrücks beiße, wor-
auf sich Broner nach seinem Auf-
tritt bitter beklagte, ein von ihm be-
wundertes Vorbild rede schlecht
über ihn. Er habe definitiv eine Feh-
de mit Floyd, da er von ganz unten
komme und niemandem gestatte,
ihn respektlos zu behandeln. Diese
Kontroverse trägt die Handschrift
einer Inszenierung zur Bewerbung

des Kampfs, die insofern erfolg-
reich war, als die Kritik an der Wahl
eines weithin unbekannten Heraus-
forderers fast vollständig von dem
öffentlich ausgetragenen Gezänk
der beiden Diven übertönt wurde.

Adrien Broner, der seinem Spitzna-
men "The Problem" in jüngerer Zeit
auf unrühmliche Weise alle Ehre
macht, indem er weniger für seine
Gegner im Ring, als für sich selbst
zum Problemfall wird, steht eine
wahrscheinlich folgenschwere An-
klage ins Haus. Ihm wird zur Last
gelegt, in den frühen Morgenstun-
den des 21 . Januar vor einer Bow-
linghalle einen Mann mit vorgehal-
tener Waffe überfallen, bewußtlos
geschlagen und ihm 12.000 Dollar
abgenommen haben, die er im Lau-
fe der Nacht bei Bowlingwetten an
ihn verloren hatte. Im Falle einer
Verurteilung droht Broner eine
mehrjährige Haftstrafe, die seine
Karriere zu Grabe tragen könnte. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2016/04/broner-de-
feats-theophane-calls-maywea-
ther/#more-207460

[2] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 5116184/adrien-broner-
silences-ashley-theophane-tko-
ninth-round

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxp0622.html

Hohe Kunst an allen Fronten

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

1 . April: Adrien Broner gegen Ashley Theophane bis 11 . Juni: Ruslan Prowodnikow gegen John Molina

http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm1937.html
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Pulaski & Lake | African Influence

In ihren Texten geben Pulaski & La-
ke (Ronald Hinrichs, guitars und
Klaus Wönnmann, vocals, blues-

harps) pointierte Kurzkommentare
zum Zeitgeschehen ab. Lyrische
Blues-Balladen, jazzige Wortspiele,
beschwingte Rockrhythmen und An-
spielungen auf Country- und We-

stern-Musik umfassen ihr stilisti-
sches Repertoire. Gelegentlich co-
vern sie Songs von Blues-Größen
wie Jimmy Rodgers oder ihre Lieb-
lingslieder anderer Songwriter wie
etwa TomWaits. Neuerdings durch-
zieht ein unverkennbar afrikanischer
Groove ihr Spiel. Dafür sorgen Sana
Diediou an der Djembé und Samba
Ndiaye, beide aus dem Senegal, der
diese Wirkung durch den Klang sei-
ner westafrikanischen Harfe (Kora)
noch verstärkt. So fügen Pulaski &
Lake ihren europäischnordamerika-
nischen Songs den kraftvoll treiben-
den Beat Afrikas hinzu.

Zum Reinhören:
http://pulaskiandlake.de/sei-
ten/de/music.php

Zum Anschauen:
http://www.youtu-
be.com/watch?v=YXQtwEnlRuQ

Das Konzert im Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00 Uhr.

Platzreservierungen per
Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder

EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Pulaski & Lake:

Ronald Hinrichs (Jahrgang 1951 ) ist
im Bremerhaven der 60er Jahre auf-
gewachsen, damals eine fast multi-
kulturelle Stadt, in die dank der dort
massenhaft stationierten amerikani-

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / BLUES

Kulturcafé Komm du  Mai 2016

Pulaski & Lake | African Influence

BluesMusik zur akustischen Gitarre  pointiert, bewegend und mit afrikanischem Groove

Freitag, 6. Mai 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du
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schen GIs vor allem schwarze Musik
nur so hineinströmte. "Wir musikbe-
geisterten Mods haben von diesen
frühen Einflüssen enorm profitiert -
bis heute", so Hinrichs. Erste Band-
gründungen führten über Bluespro-
jekte in Braunschweig und Göttin-
gen zu PULASKI & LAKE in Ham-
burg, ausgedehnte Reisen zu den
Wurzeln des Blues nach New Or-
leans und Mississippi.

Der Sänger, Texter und Komponist
Klaus Wönnmann (Jahrgang 1955)
wurde im Ruhrgebiet geboren. Sein
Lebensweg führte ihn über Stationen
in Berlin, Münster/Westfalen und
Köln nach Hamburg. Den größten
musikalischen Einfluss hat und hat-
te der Blues auf ihn. Ohne Jazz,
Rock, Pop, Experimental, Punk,
Klassik und Folk ist seine Art Musik
zu kreieren und darzubieten aller-
dings auch nicht vorstellbar.

Die gemeinsame Basis

Ronald Hinrichs und Klaus Wönn-
mann, haben sich in einer kleinen
Bigband in Hamburg kennen gelernt
und sind Gründungsmitglieder der
fünfköpfigen Bluesband MONIACS.
Aus dem Wunsch heraus, Eigenes zu

schaffen, ist die Idee zu PULASKI
& LAKE als offenes Blues-Duo ent-
standen, was bedeutet, dass sie sehr
häufig mit Gastmusikerinnen und
Gastmusikern zusammenarbeiten.
So sind auf ihren Konzerten oft die
Klänge anderer Stimmen, aber auch
des Akkordeons, der Oboe, der Po-
saune, des Flügelhorns, der Djembé
und der Kora zu hören.

Weitere Informationen:

Pulaski & Lake  Homepage:
http://pulaskiandlake.de

Pulaski & Lake bei Facebook:
https://www.facebook.com/Pulaski-
Lake-271426552929799/

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, Litera-
tur, Theater oder Tanz, aber auch
Pantomime oder Puppentheater -
hier haben sie ihren Platz. Nicht
zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen ge-
hören die Wände des Cafés für re-
gelmäßig wechselnde Ausstellun-
gen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, 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 Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet von Mon-
tag 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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

mvbl0029.html

Das BluesDuo "Pulaski & Lake" hat
seinen Namen von einer Straßen
kreuzung in Chicago, der Hauptstadt
des Blues, entlehnt.
Foto: © by Pulaski & Lake
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Frühjahr, Frühling oder was,
kann Jean-Luc nicht recht entscheiden.
Die Gefühlswelt wackelt krass
und die Grünhaut hat zu leiden.

Und morgen, den 3. April 2016

+++ Vorhersage für den 03.04.2016 bis zum 04.04.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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