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Schmiedekunst in glühender Esse
Vorschau auf ausgewählte Profi
kämpfe der kommenden Wochen

6. August: Andre Ward gegen
Alexander Brand
Andre Ward trifft vor heimischem
Publikum in Oakland aufAlexander
Brand. Während der frühere Cham-
pion im Supermittelgewicht in 29
Auftritten ungeschlagen ist, stehen
für seinen an Nummer sechs der
WBC-Rangliste geführten Gegner
25 Siege und eine Niederlage zu Bu-
che. Der 32jährige Kalifornier tritt
damit gegen einen sieben Jahre älte-
ren Kontrahenten aus ... (Seite 7)

SPORT / BOXEN

Die Logik des größeren Übels im
Präsidentschaftswahlkampf der USA

(SB)  Deutsche Leitmedien feiern
die Nominierung Hillary Clintons
zur Präsidentschaftskandidatin der
Demokraten, als handle es sich um
eine für die Bundesrepublik zentrale
Frage, wer künftig das Weiße Haus
bezieht. Zugleich wird der republi-
kanische Mitbewerber Donald
Trump in düsteren Farben als dem-
agogischer Rassist gezeichnet, als
unterscheide sich seine Xenophobie
wesentlich von landläufigen Ausfäl-
len deutscher Politiker gegen Mi-
grantinnen und Migranten. Im
rechtspopulistischen Gegenentwurf
erscheint die Bewerberin wiederum
als kalte Verfechterin des imperialen
Übergriffs, demgegenüber ihr Kon-
kurrent vermeintlich Maß zu halten
versteht und sogar die Interessen der
"kleinen Leute" vertritt ... (Seite 4)
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Venezuela - Der Hunger kehrt zurück

von WolfDieter Vogel, Caracas

(CaracasBerlin, 29. Juli 2016, npl)
 Die einen sprechen vom Wirt-
schaftskrieg, die anderen hoffen auf
ein Referendum. Alle leiden unter
der Ernährungsmangel, doch über
die Frage, wie die Krise zu beenden
sei, ist das Land gespalten.

Es fehlt an allem: Bohnen, Zucker,
Speiseöl, Toilettenpapier

Erst waren es 500, dann 35.000, und
später über 100.000: Seit Anfang Ju-
li einige hundert Frauen den Grenz-
übertritt nach Kolumbien erzwungen
haben, fahren immer mehr Venezo-
lanerinnen und Venezolaner zum
Einkaufen in das Nachbarland. Denn
zuhause fehlt es an allem: an Boh-
nen, Zucker, Reis, Speiseöl, Kaffee,
Toilettenpapier. In den Regalen ste-
hen diese Waren längst nicht mehr,
auf dem Schwarzmarkt werden sie
zu extrem teuren Preisen verkauft.
Zunächst war die Grenze dicht, doch
mittlerweile lässt sie der venezolani-
sche Staatschef Nicolás Maduro
kurzzeitig öffnen. Er will weitere
Zuspitzungen vermeiden. Schließ-
lich ist die Stimmung sehr ange-
spannt.

"Etlichen Leuten fehlt es an allem,
sie hungern", sagt eine Frau, die seit
sechs Stunden in einer Schlange
steht. "Bis jetzt konnten wir nichts
kaufen." Mindestens hundert Perso-
nen hoffen wie sie darauf, mit einer

gefüllten Tasche nach Hause zu ge-
hen. Fast jeden Tag stellt sie sich hier
vor dem Supermarkt Lux in Chacao
an, einem etwas wohlhabenderen
Viertel von Caracas. Um den Man-
gel zu überwinden, lässt die Regie-
rung subventionierte Waren an die
Läden liefern. Dort können die Bür-
ger*innen das Nötigste zu bezahlba-
ren Preisen kaufen. Im Lux gibt es
heute Klopapier, Speiseöl und But-
ter. Wer die Tüte erwerben will, muss
einen Zettel mit einer Nummer samt
Ausweis vorzeigen. So will man ver-
hindern, dass Schwarzhändler*innen
mehrmals einkaufen und mit den
Gütern Geschäfte machen.

Über den Grund für die Misere
gehen die Meinungen auseinander

Ortswechsel. Zehn U-Bahnstationen
von Chacao entfernt liegt das Barrio
23 de Enero. Ein armes Viertel mit
langer Geschichte: Seit Jahrzehnten
ist die radikale Linke hier fest veran-
kert, viele Hauswände zeigen die
Gesichter von Che Guevara oder Si-
mon Bolivar - und natürlich das des
ehemaligen Präsidenten Hugo Cha-
vez. Das Barrio ist eine Hochburg
der Chavist*innen. Viele unterstüt-
zen die bolivarianische Bewegung,
die seit 1 7 Jahren die Regierung
stellt. So auch Luis Flores. Er küm-
mert sich um die Verteilung von Le-
bensmitteln. "Eine Tüte mit Essen
kostet 500 bis 600 Bolivar, im
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Schwarzhandel muss man etwa
20.000 Bolivar zahlen", erklärt er.
"So wehren wir uns gegen den Krieg
der 'bachaqueros', der Schwarzhänd-
ler."

20.000 Bolivar, das sind rund 25 Eu-
ro, zwei Drittel des Monatslohns ei-
nes einfachen Beschäftigten. Durch
die rasende Inflation sind auch ande-
re Nahrungsmittel teurer geworden,
etwa Obst und Gemüse. Doch Flores
ist optimistisch, dass die Regierung
das Problem in den Griff bekommt.
Hinter der ganzen Misere, da glaubt
sich der Mittfünfziger sicher, steht
ein Wirtschaftskrieg des US-Impe-
rialismus und der Oligarchie.

Davon ist auch Juan Contreras über-
zeugt. Früher hat er hier im Barrio 23
de Enero bewaffnet gekämpft, heute
ist er Sprecher der Coordinadora Sí-
mon Bolivar, einer landesweiten
chavistischen Basisorganisation.
Fragt man ihn nach den Gründen für
die Ernährungskrise, spricht er von
den Angriffen, denen die Linksregie-
rung von Anfang an ausgesetzt ge-
wesen sei: vom Putsch von 2002,
von internationalen Verschwörungen
und den Lügen der bürgerlichen Me-
dien. Dann kommt er auf die heutige
Lage zu sprechen. "Im ökonomi-
schen Bereich, also mit Blick auf das
Erdöl, sind die Preise gefallen, weil
die USA durch das Fracking den
weltweiten Markt überschwemmt
haben." schimpft er. Das sei zwar ge-
gen Russland gerichtet gewesen, da-
mit Moskau die Preise senkt. "Es hat
uns aber direkt betroffen", sagt er.
Schließlich sei Venezuela einer der
wichtigsten Erdölproduzenten welt-
weit.

Schwachpunkt:
Abhängigkeit vom Erdöl

Es sei dahingestellt, ob US-Erdölun-
ternehmen an den niedrigen Preisen
interessiert sind und wer tatsächlich
für den Preisverfall verantwortlich
ist. Außer Zweifel steht jedoch, dass
sich Venezuela komplett vom Export

des schwarzen Goldes abhängig ge-
macht hat. Venezuela bezieht 96 Pro-
zent seiner Devisen durch den Ver-
kauf von Erdöl. Mehr als vor der Re-
gierungszeit der Chavist*innen. Der
Verfall des Preises auf unter die
Hälfte in den letzten drei Jahren trifft
das Land deshalb besonders schwer.
Alle Versuche, eine eigenständige
Versorgung aufzubauen, sind ge-
scheitert.

"Die Regierung wollte damals ver-
meiden, wegen der fehlenden Nah-
rung kritisiert zu werden. Deshalb hat
sie alles im Ausland eingekauft", kri-
tisiert Rafael Uzcategui von der
Menschenrechtsorganisation Provea.
Zudem habe sie Dollars für den Im-
port von Lebensmitteln zu einem
günstigeren Kurs zur Verfügung ge-
stellt. "Das führte zu immenser Kor-
ruption. Auch für landwirtschaftliche
Produzenten wurde der Import renta-
bler als der Anbau in Venezuela", er-
klärt der regierungskritische Aktivist.
Nach Regierungsangaben habe Vene-
zuela bis zu 80 Prozent dessen impor-
tiert, was im Land verzehrt wird.

Mit dem niedrigen Erdölpreis ist der
bolivarianischen Revolution die
wirtschaftliche Grundlage abhan-
dengekommen. Nicht nur für Nah-
rung, sondern auch für Gesundheits-
projekte fehlt das Geld. Medikamen-
te sind rar, weil sie für teures Geld
importiert werden müssen. Viel ver-
schwindet unter dem Ladentisch und
wird auf dem Schwarzmarkt ver-
kauft.

Chavist Contreras ist jedoch davon
überzeugt, dass die heimischen Un-
ternehmer*innen für den Mangel
verantwortlich sind. Diese würden
bewusst Lebensmittel zurückhalten.
"Sie haben die Produktion herunter-
gefahren, die Einfuhr reduziert und
die Dollars behalten, die sie vom ve-
nezolanischen Staat erhalten hatten.
Sie haben ihre Pflicht nicht erfüllt
und das führte dazu, dass die Regale
in den Supermärkten leer sind. Das
ist ein geplanter Krieg", so Cont-
reras.

Kritik: Ungestrafte Korruption in
Staatsbetrieben

Was aber ist mit den staatlichen Be-
trieben? Schließlich hat die boliva-
rianische Regierung einige Firmen
übernommen, darunter auch solche,
die Nahrungsmittel herstellen und
verteilen. Ihnen fehlt ebenso das
Material, auch sie leiden unter der
Inflation. Rafael Uzcategui hält we-
nig von den Argumenten der Cha-
vist*innen: "Wir leben nun seit 1 7
Jahren unter einer Regierung mit ei-
nem sozialistischen Projekt. Es zeugt
von wenig Intelligenz, zu behaupten,
die Wirtschaft funktioniere nur auf-
grund der Sabotage des privaten
Sektors nicht." Dann verweist er auf
die Initiativen der Regierung, die ge-
scheitert seien. "Der Grund ist die
große Korruption, die nicht bestraft
wird", kritisiert er.

Zurück ins Barrio 23 de Enero. Auf
einem Hügel mitten im Viertel thront
das Cuartel de la Montaña. Bewacht
von vier Soldat*innen liegen dort die
Gebeine von Hugo Chávez. Hier im
Mausoleum des ewigen Führers ist
die Welt noch in Ordnung. Seine uni-
formierten Beschützer*innen ehren
das Vaterland und skandieren alte
Parolen: "Chavez lebt, der Kampf
geht weiter."

Doch während in den Gemäuern der
Kaserne ein fast religiöser Kult um
den Unsterblichen zelebriert wird,
rumort es in den Barrios. Nichts ist
mehr, wie es einmal war. Wie da-
mals, als hohe Erdöleinnahmen eine
Sozialpolitik für die Armen möglich
machten. Rafael Uzcategui zieht ein
schlechtes Resümee: "All die Initia-
tiven von Chávez zur Armutsverrin-
gerung sind erledigt. Innerhalb von
drei Jahren endete alles, was in den
Jahren 2004 bis 2009 erfolgreich
entwickelt wurde. Heute sind in Ve-
nezuela wieder genauso viele Men-
schen arm wie im Jahr 2000."

Trotz aller internationalen Kritik am
Populismus des Kommandanten
Chávez erhielt die damalige Regie-
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rung auch viel Lob. So würdigte die
Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Natio-
nen (FAO) noch im Jahr 2013 die
Erfolge des Landes im Kampf ge-
gen Hunger und Unterernährung.
Doch drei Jahre später bestätigt die
aktuelle Krise auf dramatische
Weise, wie wenig nachhaltig eine
ausschließlich auf dem Erdölexport
basierende Sozialpolitik ist. Längst
hat deshalb die Zustimmung für die
Regierung abgenommen. Selbst in
den eigenen Reihen setzen einige
auf ein Referendum über die Zu-
kunft des Präsidenten Maduro.

Auch vor dem Supermarkt Lux im
besseren Stadtteil Chacao hoffen
viele auf einen Neuanfang. "Wir
wollen jemanden, der uns hilft.
Egal, ob er von der Opposition oder
von wo auch immer kommt, ob es
ein Mann oder eine Frau ist", sagt
die Dame, die seit sechs Stunden in
der Schlange steht. Und: "Wir
brauchen einfach jemand, der dem
Volk hilft."

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/der-
hunger-kehrt-zurueck/

*

Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber:
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

pala1597.html

POLITIK / SOZIALES / INTERNATIONAL

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko
Trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast -

Disput um die Armutserfassung

(Mexiko-Stadt-Berlin, 29. Juli 2016,
poonal) - Zwischen dem Nationalen
Beirat für die Evaluierung der Sozi-
alpolitik (Coneval) und dem Natio-
nalen Statistikinstitut (Inegi) ist es in
Mexiko zu einem handfesten Streit
über das Ausmaß der Armut im Land
und deren Erfassung gekommen.
Hintergrund ist eine geänderte Be-
wertungsmethode des Inegi, mit der
die Jahreseinkommen der Haushalte
registriert werden. Demnach haben
die Einkommen der ärmeren Bevöl-
kerungsschichten 2015 gegenüber
den Vorjahresmessungen deutlich
zugenommen. Die Lücke zwischen
den Einkommen des ärmsten und des
reichsten Zehntel der Bevölkerung
hätte sich demnach leicht geschlos-
sen. Kritiker*innen werfen der Re-
gierungsbehörde Schönfärberei vor.

Fehlende Vergleichbarkeit und
fragwürdige Rechengymnastik

Zwischen den Zeilen äußert das auch
der Coneval. Der Beirat weigert sich,
die jüngsten Inegi-Daten zu benutzen
und den Armutsbericht des Inegi wie
sonst Ende Juli üblich, in der Öffent-
lichkeit zu präsentieren. Aufgrund
der geänderten Methode, über die der
Beirat zudem nicht rechtzeitig infor-
miert worden sei, ist laut Coneval-
Geschäftsführer Gonzalo Hernández
eine Vergleichbarkeit mit den Vor-
jahren nicht gegeben. Die Statistik-
behörde gibt die fehlende Vergleich-
barkeit zu, weist aber böse Absich-
ten zurück. Ihr Direktor Julio San-
taella versicherte bei einer Anhörung
im mexikanischen Senat, es gehe der
Behörde darum, Einkommen der
Haushalte präziser zu erfassen. Es sei

entdeckt worden, dass die vom Ine-
gi Befragten manchmal "keine voll-
ständigen Angaben" machten.

Selbst der Unternehmerkoordinati-
onsrat CCE machte in einer Stellung-
nahme deutlich, abseits der Debatte
über Messmethoden bleibe das reale
Problem in Mexiko "eine Herausfor-
derung riesigen Ausmaßes". Die rela-
tive Minderung der extremen Armut
würde von absoluten Zahlen beglei-
tet, die 11 Millionen Mexikaner*in-
nen als absolut arm und insgesamt 55
Millionen als arm einstufen. Mehr
Beschäftigung, eine effektivere Sozi-
alpolitik, bessere Bildung und die
Prävalenz des Rechtsstaates nannte
CCE-Präsident Juan Pablo Castañon
als Bedingungen, die Armut in Mexi-
ko entscheidend zu verändern. Höhe-
re Löhne erwähnte die Wortmeldung
des CCE allerdings nicht.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/trau-
keiner-statistik-die-du-nicht-selbst-
gefaelscht-hast-disput-um-die-ar-
mutserfassung/
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1 0997 Berlin
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Die Logik des größeren Übels im Präsidentschaftswahlkampf der USA

POLITIK / KOMMENTAR / HEGEMONIE

(SB)  Deutsche Leitmedien feiern
die Nominierung Hillary Clintons
zur Präsidentschaftskandidatin der
Demokraten, als handle es sich um
eine für die Bundesrepublik zentrale
Frage, wer künftig das Weiße Haus
bezieht. Zugleich wird der republi-
kanische Mitbewerber Donald
Trump in düsteren Farben als dem-
agogischer Rassist gezeichnet, als
unterscheide sich seine Xenophobie
wesentlich von landläufigen Ausfäl-
len deutscher Politiker gegen Mi-
grantinnen und Migranten. Im
rechtspopulistischen Gegenentwurf
erscheint die Bewerberin wiederum
als kalte Verfechterin des imperialen
Übergriffs, demgegenüber ihr Kon-
kurrent vermeintlich Maß zu halten
versteht und sogar die Interessen der
"kleinen Leute" vertritt.

Beide Sichtweisen lassen sich an-
hand der zahlreichen Stellungnah-
men, mit denen Trump und Clinton
den Nominierungswahlkampf be-
stritten haben, gut belegen, doch
stellt sich die Frage, warum sich
Menschen, die ihr Leben durch die-
se Wahl, selbst wenn sie über Stimm-
recht verfügen, nicht verbessern
können, überhaupt für die eine oder
andere Seite aussprechen sollten.
Zwar wirken sich Wahlentscheidun-
gen auf nationaler Ebene in den USA
aufgrund des globalen Führungsan-
spruchs Washingtons weltweit aus,
doch macht die Inszenierung von
Gut und Böse vergessen, daß derar-
tige Formen von Parteinahme zuerst
einmal bekräftigen, was es zu über-
winden gilt.

Das betrifft schon den antidemokra-
tischen Charakter des de-facto-
Zweiparteiensystems der USA, mit
dem zum Beispiel unterschlagen
wird, daß sich mit Gloria La Riva
von der Party for Socialism and Li-
beration (PSL) und Jill Stein von der

Green Party zwei Kandidatinnen zur
Wahl stellen, deren Programm die
progressiven Positionen von Bernie
Sanders links überholt. Dessen Ein-
schwenken auf die Unterstützung
Hillary Clintons gibt all denjenigen
recht, die von Anfang an vertreten
haben, daß die wichtigste Funktion
seiner Bewerbung als Präsident-
schaftskandidat in der Neutralisie-
rung linker Kräfte besteht, die nun
für Clinton als vermeintlich kleine-
res Übel votieren. Die Formierung
der US-Bevölkerung in zwei Lager,
die im wesentlichen der Fortschrei-
bung des Status quo verpflichtet
sind, läuft jedoch auf das größere
Übel ihrer Unterwerfung unter ein
Herrschaftssystem hinaus, das als
demokratisch zu bezeichnen die Le-
gitimitätskrise dieses Politikmodells
zutiefst bestätigt.

So werden die Wählerinnen und
Wähler zwei miteinander konkurrie-
renden Kapitalfraktionen überant-
wortet, denen gemeinsam ist, daß die
privatwirtschaftliche und marktori-
entierte Eigentumsordnung unter al-
len Umständen geschützt und ausge-
baut werden soll. Indem ein ver-
meintlich epochaler Konkurrenz-
kampf um das höchste Amt der USA
eröffnet wird, kommen die politi-
schen Funktionseliten der Aufgabe,
den Klassenantagonismus zu befrie-
den, vollkommen lagerunabhängig
in grundsätzlicher Übereinstimmung
nach. Nichts anderes belegt die auch
hierzulande hochgehängte Premiere
der Wahl einer Frau ins Weiße Haus,
als sei an den Journalisten völlig vor-
beigegangen, daß bereits 85 Frauen
in 54 Staaten in entsprechende Re-
gierungsämter gewählt wurden.

So wenig, wie Barack Obama am en-
demischen Rassismus in den USA
etwas geändert hat, so wenig haben
Frauen und andere Minderheiten ei-

ne Verbesserung ihrer Lage durch ei-
ne weibliche US-Präsidentin zu er-
warten. Eher ist das Gegenteil der
Fall - Obama hat sich bei entspre-
chenden Konflikten häufig mit dem
Argument zurückgehalten, er dürfe
sich als Afroamerikaner nicht für
schwarze US-Bürgerinnen und -Bür-
ger aussprechen, weil ihm dies als
persönliche Voreingenommenheit
ausgelegt werden könnte. So war das
paternalistische Verhältnis, das die
USA zu den Ländern des Südens ha-
ben, ein wesentlicher Grund für den
unerwarteten Erfolg von Bernie San-
ders, der sich als demokratischer So-
zialist bezeichnet, im Vorwahlkampf
der Demokraten. Ihm wurde eine
Friedenspolitik zugetraut, für die
Clinton nicht stehen kann, wie ihre
außenpolitische Praxis gezeigt hat.

Die ehemalige Außenministerin Ba-
rack Obamas hat in allen Kriegen seit
den 1990er Jahren eine wesentliche
Rolle gespielt, und sei es als Propa-
gandistin ihres Ehemanns William
Clinton. Den Überfall der NATO auf
den verbliebenen Teil Jugoslawiens
bewarb sie ähnlich wie der damalige
deutsche Außenminister Joseph Fi-
scher als Feldzug gegen angeblich
genozidale Diktatoren, die Erobe-
rung des Iraks wurde durch die Aus-
hungerung des Landes unter der Prä-
sidentschaft ihres Mannes vorberei-
tet. Den Afghanistankrieg befürwor-
tete sie im Namen all jener Frauen,
die von der Kriegführung der Verei-
nigten Staaten noch niemals etwas
anderes als Entbehrungen und
Schmerzen zu erwarten hatten. Für
die Zerstörung Libyens zeichnet sie
als Außenministerin verantwortlich,
und ihr große Genugtuung verraten-
der Ausspruch "Wir kamen, wir sa-
hen, er starb", mit der sie die Ermor-
dung des von einem Mob gepfählten
Muamar al-Gaddafi begrüßte, belegt
ihr ganz persönliches Engagement in
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der Sache. Ihre Forderung, daß die
Europäer gegen Putin aufstehen
müssen, liegt auf der Linie einer
Kriegführung, die die Bundesrepu-
blik einmal mehr zum Kriegsakteur
machen soll, was wiederum von den
deutschen Funktionseliten begeistert
begrüßt wird.

Kein Herz für Kinder ließ die von
Clinton mitkonzipierte neoliberale
Sozialhilfereform der 1990er Jahre
erkennen, die arme US-Bürger zu ei-
nem noch elenderen Dasein in den
reichen USA verurteilte. Nicht ein
Wort der Kritik war von ihr zu ver-
nehmen, als ihr Gatte sich im Präsi-
dentschaftswahlkampf 1992 als ent-
schiedener Befürworter der Todes-
strafe präsentierte. So ordnete er als
Gouverneur von Arkansas die Hin-
richtung des geistig behinderten
Ricky Ray Rector an, der so wenig
begriff, wie ihm geschah, daß er sei-
ne Henker bat, ihm den Nachtisch
seiner Todesmahlzeit für später auf-
zubewahren. Als Sachwalterin der
kapitalistischen Globalisierung trat
sie für das Freihandelsabkommen
NAFTA, das Hunderttausende von
US-Bürgern wie Mexikanern den
Lebensunterhalt kostete, ebenso ein
wie für TPP, wobei sie nun unter dem
Druck der Sanders-Kampagne be-
hauptet, es in der vorliegenden Form
nicht unterzeichnen zu wollen.

Donald Trump scheint demgegen-
über ein unbeschriebenes Blatt zu
sein, doch das trifft nur darauf zu,
daß er bisher über kein politisches
Amt verfügte. Wird Clinton eine no-
torische Nähe zur Wall Street ange-
lastet, so ist der Immobilienmagnat
ein Exponent jener neofeudalisti-
schen Königsdisziplin, bei der die
Kapitalverwertung über die Grund-
rente, also die Spekulation mit
Grundeigentum und Aufwertung
vermietbaren Wohnraums, organi-
siert wird. Sich aus dieser Position
heraus zur Stimme der kleinen Leu-
te aufzuschwingen ist so durchsich-
tig irreführend wie alle populisti-
schen Winkelzüge bourgeoiser
Volkstribune. So sehr Clintons Ruf

als Feministin diesen Anspruch nur
auf eine Weise erfüllt, nämlich die
Adaption patriarchalischer Werte
und Normen zur Bestätigung der Do-
minanz maskuliner Durchsetzungs-
kraft, so sehr ist Trump als deren
Sachwalter bekannt. Versteigt er sich
mitunter zur Denunziation nichtwei-
ßer Menschen als Vergewaltiger [1 ] ,
so verbleibt er strikt im Kontext ei-
nes nationalchauvinistischen Rassis-
mus, dem es noch niemals um die
Besserstellung von Frauen ging.

Trumps Versprechen, Amerika wie-
der groß zu machen, überführt alle
Mutmaßungen, er trete gegen den
kriegerischen Interventionismus sei-
nes Landes an, der leichtfertigen
Überbewertung opportunistischer
Wahlkampfrhetorik. Wie bei der als
"isolationistisch" gescholtenen Tea
Party-Bewegung läuft Trumps An-
spruch, die globalen Aktivitäten der
USA zugunsten eines verstärkten
Engagements im eigenen Land zu-
rückzunehmen, auf eine bloße Modi-
fikation imperialistischer Politik hin-
aus. So ist der von ihm gepredigte
Primat des Marktes nicht ohne poli-
zeistaatliche Aufrüstung zu haben,
muß doch das Privateigentum desto
mehr vor den hungrigen Massen ge-
schützt werden, als diese der Bezich-
tigung zum Opfer fallen, nicht genug
dafür getan zu haben, ihr Glück als
Unternehmer ihrer selbst zu machen.

Keineswegs ist davon auszugehen,
daß ein Präsident Trump das Ge-
schäft transnationaler Konzerne mit
Sitz in den USA behindern würde.
Ein Land, das die vorhandenen Res-
sourcen an Rohstoffen und Lebens-
mitteln der Welt weit überproportio-
nal zu anderen Staaten konsumiert,
ist nicht in der Lage, wesentliche
Veränderungen an seinem Entwick-
lungspfad vorzunehmen, ohne Wohl-
standseinbußen zu riskieren, die je-
den Präsidenten unterhalb der
Schwelle einer offenen Diktatur das
Amt kosteten. Wenn Trump von der
Globalisierungsstrategie einer Re-
gierung Clinton abweichen sollte,
dann bestenfalls im Sinne eines Han-

delskapitalismus, dessen merkantili-
stische Strategien nicht minder Waf-
fengänge produzierten, als es der
EntwurfUS-amerikanischer Global-
hegemonie tut. Der bei Kritikern von
Freihandelsabkommen vorherr-
schende Glaube, unterhalb entspre-
chender Abkommen "fairen" Welt-
handel praktizieren zu können, igno-
riert alles, was Kolonialismus und
Imperialismus an Ausbeutung und
Zerstörung zuwege bringen, ohne zu
deregulierten Handelsregimes und
marktförmigen Legalismen zu grei-
fen.

Würde ein Präsident Trump alle
Subventionen für US-Unternehmen
streichen, die diesen einen Wettbe-
werbsvorteil in weniger produktiven
Ländern verschaffen? Das ist zumin-
dest zu bezweifeln, wird doch die
kleinbäuerliche Landwirtschaft in
Lateinamerika schon seit Jahrzehn-
ten von US-Multis niederkonkur-
riert, ohne daß es dazu auch nur der
WTO, geschweige denn bilateraler
Freihandelsabkommen bedurft hätte
[2] . Was zahllose Menschen von ih-
rem Land vertreibt und in Hunger
stürzt, ist herkömmlicher kapitalisti-
scher Handelspolitik geschuldet.
Diese nutzt Produktivitätsgefälle,
Währungsunterschiede und Schul-
dentitel für ein Geschäft, dessen Wa-
ren einer Arbeitsleistung entsprin-
gen, die zu Lasten ihrer Erbringer
angeeignet und verwertet wird, wie
der entwicklungspolitische Diskurs
schon vor 50 Jahren alle wissen ließ,
die es interessierte.

So erwachsen die massiven Proble-
me der US-Gesellschaft nicht allein
aus einem auf Territorium und Be-
völkerung reduzierten Klassenwi-
derspruch. Dieser wird auf globaler
Ebene ebenso verallgemeinert, wie
seine Überwindung ohne die Aufhe-
bung der integralen Verankerung der
US-Kapital- und Funktionseliten in
globale Hegemoniestrategien schei-
tern muß. Trumps gegen China ge-
richtete Polemik verrät allemal, daß
am Horizont der virulenten Krisen-
konkurrenz immer auch Konfronta-
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Buenos Aires, Argentinien -
31 .07.2016. Am Freitag, 29. Juli, ver-
sammelten sich tausende von Men-
schen vor dem Justizministerium in
Buenos Aires, um die sofortige Frei-
lassung von Milagro Sala, Raúl No-
ro und den anderen neun Tupaqueros
(Mitglieder der sozialen Bürgerbe-
wegung Tupac Amaru) zu fordern,
die alle unrechtmäßig in Haft sitzen.

Die Demonstranten forderten Ge-
rechtigkeit für die argentinische Pro-

vinz Jujuy. Am Obelisken vor dem
Ministerium (Symbol für Buenos Ai-
res und Ort zahlreicher sozialer
Kämpfe, Anm. d. Übers.) formierte
sich, fast schon wie aus Gewohnheit,
eine lange Kolonne von Menschen.
Sie kamen zusammen, um für ein
einziges Ziel zu demonstrieren: das
Schweigen der Mainstream-Presse
anzuprangern und über die Situation
zu sprechen, in der sich die Provinz
Jujuy aktuell befindet, trotz der Stil-
le seitens der Mainstream-Medien.

"Sie können das Verbrechen, das der
Gouverneur Morales und sein Poli-
zeistaat zu verschulden hat, nicht
verschweigen" erklärte der Anwalt
Eduardo Tavani, Mitglied des Komi-
tees zur Befreiung von Milagro Sala.

"Wir sind hier, um die sofortige Frei-
lassung von Milagro Sala und ihrer
zehn Kollegen zu fordern, allesamt
politische Gefangene in Jujuy", be-
kräftigten die Demonstranten. "Ve-
nimos por justicia" (Wir sind hier für

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin Nachricht
aus der Redaktion Buenos Aires vom 31. Juli 2016

Tausende von Menschen fordern in Buenos Aires
Freiheit für die Tupaqueros

tionen mit militärischem Eskalati-
onspotential aufscheinen, daran än-
dert auch seine gegenüber Clinton
weniger aggressive Rhetorik in Sa-
chen Rußland und Putin nichts. Näh-
me man den an Trump gerichteten
Vorwurf des Isolationismus beim
Wort und vollzöge ihn nach dem Vor-
bild Nordkoreas, dann wären bürger-
kriegsartige Kämpfe die wahrschein-
liche Folge der sich dadurch noch
mehr verschärfenden Verarmung.

Rechter Nationalchauvinismus ist
ohne aggressive Handelsstrategien
ebensowenig möglich, wie ein grü-
ner Kapitalismus tatsächlich den Kli-
mawandel verhindern könnte. Auch
aufdiesem Feld tun sich die beiden
Präsidentschaftskandidaten wenig,
allerdings sind Trumps Angriffe auf
jegliche Form internationalen Kli-
maschutzes [3] ein besonders drasti-
sches Beispiel dafür, daß die Proble-
me der USA immer auch Weltproble-
me sind. Wo ein ins Hotelgewerbe
investierender Immobilientycoon
Golfplätze anlegt, für die wertvolles

Trinkwasser verschwendet wird, da-
mit reiche Kunden ihrem Hobby
nachgehen können, da ist ihm der
existenzbedrohende Durst in den
Ländern des Südens so gleichgültig
wie die Frage, ob die namenlosen
Kräfte, die die Zimmer seiner Hotels
für Niedriglohn reinigen, zu jenen
mexikanischen Arbeitsmigranten ge-
hören, für die er nur Worte der Er-
niedrigung übrig hat.

Die auch hierzulande massenmedial
inszenierte Präsidentschaftswahl in
den USA hat mit den realen Problemen
der Menschen so viel zu tun wie alle
Herrschaftsdiskurse, die ausschließ-
lich die Sicht der Herrschenden reflek-
tieren. Der Glaube an das Handlungs-
vermögen gekrönter Häupter wie ge-
wählter Präsidenten war schon immer
das Soma, das den davon betroffenen
Bevölkerungen jeden Gedanken daran
austreiben soll, ihre Interessen in die
eigenen Hände zu nehmen. Die Insze-
nierung herrschender Demokratie
nicht in den Zusammenhang konkre-
ter Klassenkämpfe zu stellen heißt der

Logik des größeren Übels zu frönen,
wird doch vergessen, daß das kleinere
Übel nur als solches erscheinen kann,
wenn der Herrschaft des Menschen
über den Menschen überhaupt als ak-
zeptables Organisationsprinzip statt-
gegeben wird.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.truth-out.org/opini-
on/item/36969-trump-s-rape-rheto-
ric-appeals-to-male-anxiety

[2] BERICHT/083: TTIP Nein dan-
ke - Innovativverwertung humaner
Ressourcen .. . (1 ) (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0083.html

[3] http://www.counterpunch.or-
g/2016/08/01 /co2-donald-versus-
planet-earth/

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

hege1800.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / FAKTEN / INTERNATIONAL
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Gerechtigkeit) riefen tausende von
Stimmen immer wieder und wieder
vor den Justizministerium, jedes Mal
lauter und in Erwartung von Ant-
worten.

Übersetzung aus dem Italienischen
von Evelyn Rottengatter

Der Text steht unter der Lizenz Crea
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/fakten/

bfai0216.html

SCHACH - SPHINX

Spanisches
Stelldichein

(SB)  Paul Keres, der ewige Zweite,
Este von Geburt, vielfacher Turnier-
sieger, 1 962 zum "Sportler des Jah-
res" gekürt, besaß ein Schachtalent
wie nur wenige vor und nach ihm.
Sechsmal war er zum Greifen nahe
am Thron, doch immer wieder riß
ihn das Pech des Zweiten von einem
Weltmeisterschaftskampf weg. So
gingen die Jahre dahin, Keres schrieb
Bücher zuhauf, schuf eine unnach-
ahmliche Eröffnungsenzyklopädie,
bereiste die Welt, aber das letzte Ziel
seines Strebens trieb weiter und wei-
ter von ihm fort. Gern gesehen war
er auf den Turnieren und gern lud
man ihn ein zu Wettkämpfen, wie
zum Beispiel 1 958 nach Hamburg,
wo er mit dem Münchner Großmei-

ster Wolfgang Unzicker ein unge-
wöhnliches Match austrug. Alle Par-
tien, so die Bedingung, mußten mit
spanisch eröffnet werden. Eine gute
Gelegenheit zumAustausch der Ge-
danken und Eröffnungsrepertoires.
Keres, der seinerzeit zu den stärksten
Meistern der Welt gehörte, gewann
den Wettkampfmit 6:2. Gegen einen
solch kundigen Eröffnungsfuchs gab
es für Unzicker kein Land zu gewin-
nen. Bereits zwei Jahre zuvor in
Moskau hatten sich beide Kontra-
henten zu einem spanischen Stell-
dichein getroffen, das Unzicker, mit
Weiß am Zuge, dank eines verblüf-
fend schönen Opferzuges, erbracht
im 26. Zug, für sich entscheiden
konnte. Das heutige Rätsel der
Sphinx zeigt die Stellung vor dem
besagten Prachtzug. Ob du ihn fin-
den kannst, Wanderer?

Unzicker -
Keres
Moskau
1956

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Auch im trunkenen Zustand fand Ja-
mes Mason die Gewinnfolge, sehr
zum Verdruß von David Janowski:
1 .Sb3-d4! Tb7xb2 2.Dh8xb8!
Tb2xb8 3.Tb1xb8 und Weiß stand
auf Gewinn, wie die Analysen zei-
gen: 3 . . .De6-e7 4.Tb8- b7+ oder
3.. .Kd7-c7 4.Sd4xe6 Kc7xb8 5.Se6-
g5 Le4xc2 6.Sg5xf7 d5-d4 7.e5-e6
Lc2-b3 8.Sf7-e5 Lb3xe6 9.Se5xc6+
nebst 10.Sc6xd4

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph05915.html

Schmiedekunst in glühender Esse

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

6. August: Andre Ward gegen
Alexander Brand

Andre Ward trifft vor heimischem
Publikum in Oakland aufAlexan-
der Brand. Während der frühere
Champion im Supermittelgewicht
in 29 Auftritten ungeschlagen ist,
stehen für seinen an Nummer sechs
der WBC-Rangliste geführten Geg-
ner 25 Siege und eine Niederlage
zu Buche. Der 32jährige Kalifor-
nier tritt damit gegen einen sieben
Jahre älteren Kontrahenten aus der
niedrigeren Gewichtsklasse an.
Daß Brand deshalb ausgewählt
worden ist, weil man ihn für eine
ideale Vorbereitung auf Andre
Wards Kampf gegen Sergej Kowal-

jow am 19. November hält, ist un-
wahrscheinlich.

Alexander Brand kann auf eine lan-
ge Amateurlaufbahn zurückblicken,
hat aber während seiner sieben Jahre
währenden Profikarriere zumeist re-
lativ schwache Gegner besiegt. Sein
namhaftester Kontrahent war Badou
Jack, dem er sich im Mai 2012 ge-
schlagen geben mußte. Seither hat er
acht Auftritte gewonnen, wobei er am
5. Dezember 2015 enorme Probleme
hatte, sich schließlich gegen den
28jährigen russischen Halbschwer-
gewichtler Medsid Bechtemirow
knapp nach Punkten durchzusetzen.

*



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Di, 2. August 2016

21 . August: Errol Spence gegen
Leonard Bundu

Der aufstrebende Weltergewichtler
Errol Spence trifft im neuen Amphi-
theater in Coney Island aufLeonard
Bundu. Es handelt sich um einen
Ausscheidungskampf der IBF, des-
sen Sieger Pflichtherausforderer des
Weltmeisters Kell Brook aus Eng-
land wird. Der 26jährige Spence ge-
hörte 2012 der US-amerikanischen
Olympiastaffel an und wechselte
noch im selben Jahr ins Profilager.
Dort ist er in 20 Kämpfen ungeschla-
gen und wird als die Zukunft der Ge-
wichtsklasse gehandelt. Der Rangli-
stenzweite der IBF hat sich zuletzt
immer anspruchsvollere Gegner aus-
gesucht und will diesen Standard
fortan halten.

Der 41 Jahre alte Bundu dürfte sich
als handfester Prüfstein auf diesem
Weg erweisen. Er trat bei den Olym-
pischen Spielen 2000 für die italieni-
sche Mannschaft an und hat als Pro-
fi 33 Siege, eine Niederlage sowie
zwei Unentschieden vorzuweisen.
2014 bereitete er Keith Thurman mit
seiner Schnelligkeit, aggressiven
Kampfesweise und Gefährlichkeit in
der Nahdistanz beträchtliche Proble-
me. Thurman entzog sich diesem
Druck durch beständiges Auswei-
chen und behielt dank seiner Konter
die Oberhand. Zuletzt hat sich Bun-
du gegen die wenig bekannten Pablo
Munguia und Jussi Koivula durchge-
setzt.

*

10. September: Gennadi Golowkin
gegen Kell Brook

Gennadi Golowkin verteidigt in der
Londoner O2 Arena seine diversen
Titel im Mittelgewicht gegen Kell
Brook, den IBF-Champion im
Weltergewicht. Wie der britische
Promoter Eddie Hearn hervorhebt,
sei Golowkin in 36 Kämpfen und
Brook in 35 Auftritten ungeschlagen.
Beide stünden an der Spitze ihrer
Gewichtsklasse und gehörten zu den

besten Akteuren der gesamten Bran-
che. Der 34jährige Kasache hat zu-
letzt am 23. April in Inglewood, Ka-
lifornien, den Pflichtherausforderer
Dominic Wade in der zweiten Run-
de besiegt und damit 16 Titelvertei-
digungen erfolgreich absolviert.
Noch bemerkenswerter ist freilich
die Leistung Golowkins, nun schon
22 vorzeitige Siege in Folge einge-
fahren zu haben. Er mußte 2008 zum
letzten Mal über die volle Distanz
gehen, um sich durchzusetzen.

Der 30 Jahre alte Kell Brook läßt
sich von der furchterregenden Sie-
gesserie Golowkins offenbar nicht
beeindrucken, freut er sich doch ei-
genen Angaben zufolge darauf, mit
dem weltbesten Boxer aller Ge-
wichtsklassen in den Ring zu steigen.
Der Brite war im August 2014 in die
USA gereist, wo er Shawn Porter
durch einen Punktsieg den Titel ab-
jagen konnte. Seither hat er den Gür-
tel gegen Jo Jo Dan, Frankie Gavin
und Kevin Bizier verteidigt, die ihn
vor keine großen Probleme stellten.
Sollte Brook gegen Golowkin verlie-
ren, hätte er immer noch seinen IBF-
Titel im Weltergewicht, so daß sich
sein Risiko in Grenzen hält.

*

10. September: Roman Gonzalez
gegen Carlos Cuadras

Roman Gonzalez, der in 45 Kämp-
fen ungeschlagene WBC-Champion
im Fliegengewicht, gilt unter Exper-
ten als derzeit bester Akteur aller Ge-
wichtsklassen. Er war zuvor bereits
Weltmeister im Stroh- und Halbflie-
gengewicht und schickt sich in In-
glewood, Kalifornien, an, einen Titel
im Superfliegengewicht und damit in
der vierten Gewichtsklasse zu ge-
winnen. Er trifft dabei auf den WBC-
Champion Carlos Cuadras, der mit
einer kaum minder beeindruckenden
Bilanz von 35 Siegen und einem Un-
entschieden aufwarten kann. Der
Mexikaner steht seit seinem Profide-
büt vor acht Jahren im Ruf, un-
schlagbar zu sein, wobei lediglich

ein technisches Unentschieden ge-
gen Jose Salgado von 2014 seine
Siegesserie unterbrach.

Nach vier erfolgreichen Titelvertei-
digungen, darunter zwei vorzeitigen
Siegen gegen die früheren Weltmei-
ster Brian Viloria und Edgar Sosa,
geht Gonzalez bei seinemWechsel in
die nächsthöhere Gewichtsklasse auf
Anhieb das größtmögliche Risiko
ein. Der 27jährige Carlos Cuadras
wurde im Mai 2014 durch einen Sieg
über Srisaket Sor Rungvisai WBC-
Weltmeister und hat den Titel seither
sechsmal erfolgreich verteidigt. Bei
seinem letzten Auftritt setzte er sich
am 23. April in der achten Runde ge-
gen Richie Mepranum von den Phil-
ippinen durch.

*

17. September: Saul "Canelo" Alvarez
gegen Liam Smith

Saul "Canelo" Alvarez fordert im
AT&T Stadium in Arlington, Texas,
Liam Smith heraus, den WBO-Welt-
meister im Halbmittelgewicht aus
England. Der 26jährige Mexikaner,
für den 47 Siege, eine Niederlage so-
wie ein Unentschieden zu Buche ste-
hen, geht damit den Weg des gering-
sten Widerstands. Wenngleich der
ein Jahr ältere Champion aus Liver-
pool mit 23 gewonnenen Kämpfen
und einem unentschieden beendeten
Auftritt ungeschlagen und Titelver-
teidiger ist, tritt er als krasser Außen-
seiter an. Smith hat sich 2015 durch
einen Sieg über John Thompson den
Gürtel gesichert und seither gegen
Jimmy Kelly und Predrag Radosevic
verteidigt. Er ist selbst in England
kein großer Star und in den USA
gänzlich unbekannt.

Damit meiden "Canelo" und sein
Promoter Golden Boy nicht nur den
gefürchteten Gennadi Golowkin im
Mittelgewicht, sondern auch in der
niedrigeren Gewichtsklasse die ge-
fährlichen Weltmeister Jermall und
Jermell Charlo sowie Erislandy La-
ra. Schon bei seinen Siegen über Ja-
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mes Kirkland und Amir Khan hatte
Alvarez die körperlichen Vorteile auf
seiner Seite. Nun ruft er erneut den
Vorwurf auf den Plan, sein Aufstieg
zum angeblichen Superstar der Bran-
che sei mit handverlesenen Gegnern
gefüttert. Die Hausmacht des Mexi-
kaners ist seine riesige Fangemein-
de, die ihm bislang stets die Treue
gehalten hat. Da der Sender HBO
den Kampf im Pay-TV vermarktet,
könnte allerdings eine enttäuschen-
de Quote für ein böses Erwachen
sorgen.

*

17. September: Luis Ortiz gegen
Alexander Ustinow

Luis Ortiz, vermutlich der weltbeste
Akteur im Schwergewicht nach
Deontay Wilder, gibt im MGM
Grand in Las Vegas eine weitere
Kostprobe seines außergewöhnli-
chen Könnens. Der in 25 Kämpfen
ungeschlagene Interimschampion
der WBA trifft auf den Weißrussen
Alexander Ustinow, der mit einer Bi-
lanz von 33 Siegen und einer Nieder-
lage derzeit an Nummer drei der
WBA-Rangliste geführt wird. Das
Duell der beiden imposanten Er-
scheinungen könnte kaum besser
plaziert sein, da es im Vorprogramm
des mexikanischen Superstars Saul
"Canelo" Alvarez stattfindet.

Der 37jährige Luis Ortiz bot in ei-
nem Kampfgegen Bryant Jennings
die beste Leistung seiner Profikarrie-
re. Er variierte immer wieder seine
Kampfesweise und brachte Facetten
seines Könnens ins Gefecht brachte,
die man nie zuvor bei ihm entdeckt
hatte. Nachdem Jennings in der sieb-
ten Runde die Segel gestrichen hat-
te, attestierte man Ortiz einen makel-
losen Auftritt. In seinem letzten
Kampf setzte sich der Kubaner am 5.
März in Washington D.C. vorzeitig
gegen den 44jährigen Tony Thomp-
son durch.

Der 39 Jahre alte Alexander Ustinow
bezog die einzige Niederlage seiner

Karriere durch den Bulgaren Kubrat
Pulew, der ihn 2012 in einem Aus-
scheidungskampf besiegte. Seither
hat der Weißrusse sechs Auftritte ge-
wonnen und dabei David Tua, Ivica
Perkovic, Travis Walker, Chauncy
Welliver, Maurice Harris und Kon-
stantin Airich in die Schranken ge-
wiesen. Mit einer Größe von 2,02 m
überragt er Ortiz zwar um neun Zen-
timeter, doch dürfte dieser Vorteil
nicht ausreichen, um die boxerische
Überlegenheit des Kubaners zu kom-
pensieren.

*

17. September: KrzysztofGlowacki
gegen Oleksandr Ussyk

Der in 26 Kämpfen ungeschlagene Po-
le KrzysztofGlowacki verteidigt den
WBO-Titel im Cruisergewicht in
Gdansk gegen den Ranglistenersten
und Pflichtherausforderer Oleksandr
Ussyk aus der Ukraine, für den neun
Siege zu Buche stehen. Glowacki hat-
te im August 2015 für eine Überra-
schung gesorgt, als er den langjähri-
gen Weltmeister Marco Huck geschla-
gen auf die Bretter schickte. Bei sei-
nem letzten Auftritt behielt er im April
gegen den früheren IBF-Champion
Steve Cunningham die Oberhand, der
sich einstimmig nach Punkten ge-
schlagen geben mußte. Der 29jährige
Pole erzielte dabei in der zweiten Run-
de zwei Niederschläge und schlug den
Herausforderer dann im elften und
zwölften Durchgang erneut zu Boden.

Der gleichaltrige Oleksandr Ussyk
gewann bei den Olympischen Spie-
len 2012 in London die Goldmedail-
le im Schwergewicht. Er konnte also
auf eine erfolgreiche Amateurlauf-
bahn aufbauen, als er Ende 2013 ins
Profilager wechselte. Wenngleich er
dort weit weniger Kämpfe als Glo-
wacki bestritten hat, weiß er fast al-
le Vorteile auf seiner Seite. Er ist mit
1 ,90 m sieben Zentimeter größer,
technisch versierter und wohl auch
schlagstärker als der Pole.

*

24. September: Danny Garcia gegen
Andre Berto

Danny Garcia, der in 32 Kämpfen
ungeschlagene WBC-Weltmeister
im Weltergewicht, verteidigt sei-
nen Titel gegen Andre Berto, der
in der Rangliste dieses Verbands
an Nummer zwei geführt wird und
31 Siege sowie vier Niederlagen
auf dem Konto hat. Der Kampf
des 28jährigen Champions aus
Philadelphia gegen den vier Jahre
älteren Herausforderer aus Winter
Haven in Florida wird vom Sen-
der Showtime übertragen.

Ehemals Weltmeister der Verbän-
de WBA und WBC im Halb-
weltergewicht, hatte sich Garcia
im Januar den nach Floyd May-
weathers Rücktritt vakanten
WBC-Titel im Weltergewicht
durch einen einstimmigen Punkt-
sieg über Robert Guerrero gesi-
chert. Vor 12.000 Zuschauern in
Los Angeles machte Guerrero im
Schlagabtausch die bessere Figur.
Deshalb zog es Garcia in der
zweiten Hälfte des Kampfs vor,
kein Risiko einzugehen, sich stän-
dig zu bewegen und häufig zu
klammern. So setzte er sich am
Ende nicht unverdient, aber
glanzlos durch.

Berto war im September 2015 von
Floyd Mayweather bei dessen Ab-
schiedsvorstellung regelrecht de-
klassiert worden. Er wirkte wie
ein überforderter Sparringspart-
ner, während Mayweather routi-
niert sein Können ausspielte, oh-
ne mehr zu tun, als unbedingt er-
forderlich war. Im April verlieh
Berto seiner Karriere durch einen
Sieg in der vierten Runde gegen
Victor Ortiz neuen Schwung. Er
landete allerdings im zweiten
Durchgang selbst auf den Bret-
tern, doch revanchierte er sich
später mit zwei Niederschlägen.

*
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24. September: Marco Huck gegen
Ovill McKenzie

Marco Huck, dessen Bilanz 39 Sie-
ge, drei Niederlagen und ein Unent-
schieden aufweist, verteidigt den Ti-
tel des kleineren Verbands IBO in
Frankfurt am Main gegen Ovill
McKenzie. Der britische Herausfor-
derer hat 25 Auftritte gewonnen,
zwölf verloren sowie einmal unent-
schieden geboxt und wird in der
WBC-Rangliste an Nummer acht ge-
führt. Der 31 jährige Huck traf zuletzt
Ende Februar vor 7000 Zuschauern
in Halle/Westfalen zum vierten Mal
auf seinen alten Rivalen Ola Afola-
bi, der den IBO-Titel mitbrachte.
Wenngleich der gebürtige Nigerianer
recht gut mithielt, geriet er doch zu-
sehends in Rückstand. Der Kampf
wurde schließlich nach der zehnten
Runde von dem erfahrenen
Ringrichter Jack Reiss aufAnraten
des Ringarztes abgebrochen.

Der 36jährige Ovill McKenzie wur-
de in seinem letzten Kampf auf frag-
würdige Weise um den Sieg ge-
bracht. Als der Brite im Oktober
2015 in Buenos Aires gegen den
IBF-Weltmeister Victor Ramirez an-
trat, bekam er den Lokalmatador so
gut in den Griff, daß ihn internatio-
nale Experten als Sieger sahen. Ra-
mirez profitierte jedoch von seinem
Heimvorteil und behielt durch ein
überraschendes Unentschieden den
Titel, während McKenzie leer aus-
ging.

*

1 . Oktober: Jürgen Brähmer gegen
Nathan Cleverly

Jürgen Brähmer verteidigt den Titel
des regulären WBA-Weltmeisters im
Halbschwergewicht im Neubranden-
burger Jahnsportforum gegen Na-
than Cleverly. Ein Kampf gegen den
Waliser war erstmals 2011 in London
geplant, doch mußte der Schweriner
damals wegen einer Augenverlet-
zung absagen. In der Folge wurde
Brähmer aufgrund seiner längeren

verletzungsbedingten Inaktivität der
WBO-Titel aberkannt, den Cleverly
noch im selben Jahr in seinen Besitz
brachte und bis 2013 innehatte. Sei-
ne Regentschaft endete mit einer
verheerenden Niederlage gegen den
Russen Sergej Kowaljow.

Für den 37jährigen Brähmer, der in
der Rechtsauslage boxt und seine
siebte Titelverteidigung bestreitet,
stehen 48 Siege und zwei Niederla-
gen zu Buche. Der acht Jahre jünge-
re Waliser hat 29 Auftritte gewonnen
und drei verloren, wobei er von sei-
nen letzten drei Kämpfen nur einen
für sich entscheiden konnte. Im No-
vember 2014 unterlag er seinem
Landsmann Tony Bellew knapp nach
Punkten, der heute WBC-Champion
im Cruisergewicht ist. Für Cleverly
folgte im Mai 2015 ein Sieg über den
Aufbaugegner Tomas Man und im
Oktober ein hochklassiger Kampf
gegen Andrzej Fonfara, den der Po-
le einstimmig nach Punkten gewann.

*

1 . Oktober: Joseph Parker gegen
Alexander Dimitrenko

Der in 20 Kämpfen ungeschlagene
Schwergewichtler Joseph Parker aus
Neuseeland führt die IBF-Rangliste
an und ist Pflichtherausforderer des
Weltmeisters Anthony Joshua. Da
der 24jährige wohl erst 2017 seine
Titelchance bekommt, plant er einen
zwischenzeitlichen Auftritt in Mana-
kau gegen Alexander Dimitrenko.
Für den 34jährigen Russen, der in
Hamburg lebt, stehen 38 Siege und
zwei Niederlagen zu Buche. Bei sei-
nem letzten Auftritt machte der Neu-
seeländer am 21 . Juli in Christchurch
eine gute Figur, als er seinen 40jäh-
rigen Landsmann Solomon Haumo-
no klar dominierte und in der vierten
Runde besiegte.

Dimitrenko dürfte keine schlechte
Wahl sein, da er mit einer Größe von
2,01 m Joshua noch um drei Zenti-
meter übertrifft und einen besseren
Jab als der Brite schlägt. Daher be-

kommt es der 1 ,93 m messende Neu-
seeländer mit einem Gegner zu tun,
der ihm nicht nur von seiner Statur
her, sondern auch in boxerischer
Hinsicht Probleme bereiten könnte.
Seit einer Niederlage gegen Kubrat
Pulew im Jahr 2012 hat der Russe
sechs Auftritte mit nicht allzu ge-
fährlichen Gegnern gewonnen und
damit seinen Status als Kandidat für
mögliche Kämpfe gegen namhafte
Akteure gewahrt.

*

29. Oktober: Tyson Fury gegen
Wladimir Klitschko

Die Revanche zwischen Tyson Fury
und Wladimir Klitschko findet in der
Manchester Arena statt. Der ur-
sprünglich für den 9. Juli angesetzte
Kampf mußte verschoben werden,
nachdem sich der Brite eigenen An-
gaben zufolge beim Lauftraining das
Fußgelenk verstaucht hatte. Unbe-
stätigten Gerüchten zufolge war der
Titelverteidiger zu diesem Zeitpunkt
in so schlechter körperlicher Verfas-
sung, daß eine Terminverlegung für
ihn der einzige Ausweg gewesen sei.

Während der inzwischen 40 Jahre al-
te Klitschko, für den 64 Siege und
vier Niederlagen zu Buche stehen,
mit Sicherheit gut vorbereitet antre-
ten wird, bleibt abzuwarten, wie
ernst der in 25 Kämpfen ungeschla-
gene Weltmeister die Tortur der Ge-
wichtsabnahme und Konditionsar-
beit nimmt. Vor ihrem ersten Kampf
lautete die am häufigsten kolportier-
te Prognose, daß der Ukrainer kaum
verlieren könne, sofern er nur eine
halbwegs passable Vorstellung geben
und solange schlagen würde, bis Fu-
ry nach einem Volltreffer am Boden
läge. Daß der Brite seinen Gegner
zum Narren halten konnte, gibt aller-
dings Anlaß zur Befürchtung, daß
ihm das ein zweites Mal gelingen
könnte. Daher sind die Meinungen
erneut geteilt: Während die einen da-
von ausgehen, daß sich Fury wieder-
um mit diversen Kapriolen aus der
Affäre ziehen wird, gehen andere da-
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von aus, daß die Ära des Briten bin-
nen weniger Runden abgelaufen sein
dürfte.

*

19. November: Sergej Kowaljow
gegen Andre Ward

Der mit hohen Erwartungen be-
frachtete Kampf zwischen Sergej
Kowaljow und Andre Ward im
Halbschwergewicht geht in der T-
Mobile Arena in Las Vegas über
die Bühne und wird vom Sender
HBO im Pay-TV übertragen. Der
33jährige Russe ist mit einer Bi-
lanz von 29 Siegen und einem Un-
entschieden Weltmeister der Ver-
bände WBA, WBO und IBF, wes-
halb er als führender Akteur dieser
Gewichtsklasse gilt. Sein ein Jahr
jüngerer Herausforderer aus Oak-
land ist in 29 Kämpfen ungeschla-
gen und dominierte vordem das
Supermittelgewicht, wo er zuletzt
keine angemessenen Gegner mehr
fand und deshalb sein Glück im
höheren Limit sucht.

Kowaljow und Ward haben jeweils
einen Vertrag mit dem Sender
HBO über drei Kämpfe abge-
schlossen, dessen krönender Ab-
schluß ihr Duell gegen Ende des
Jahres sein soll. Andre Ward hat
sich bei seinem Debüt im höheren
Limit am 26. März klar nach
Punkten gegen den bis dahin unbe-
siegten Sullivan Barrera durchge-
setzt. Er tritt am 6. August in sei-
ner Heimatstadt Oakland gegen
Alexander Brand an. Der in Los
Angeles lebende Sergej Kowaljow
hat seine drei Titel am 11 . Juli in
Ekaterinburg erfolgreich gegen
Isaac Chilemba verteidigt.

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

sbxm2017.html

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan Nr. 2866

Die Finale Stadt: Turm

von Michael Marcus Thurner

Der Pensor, dessen Paragabe es ist,
Objekte in Bewegung zu setzen,
kann Atlan, Lua Virtanen und Vogel
Ziellos mit seiner Kutsche schnell
zur Facette Turm bringen, bei dem es
sich, wie er erklärt, nicht etwa um ein
Gebäude handelt, sondern um ein
denkendes Wesen. Der Konglome-
rierte Bacctou hat jedoch nicht auf-
gegeben, Atlan nachzustellen. Er
bringt nun das Sediment Irrlicht ge-
gen ihn in Stellung.

Die Facette Turm stellt eine nach den
Vorstellungen Julian Tifflors, der in-
zwischen zumAtopen geworden ist,
geschaffene Welt dar. Dieses Mal be-
finden sich Atlan und seine Beglei-
ter in New York - einem leicht ver-
änderten New York. Es gibt eine Or-
dische Stele und anstelle der Frei-
heitsstatue steht dort ein Denkmal
Bob Dylans. Die Metropole ist nicht
nur von Menschen, sondern auch von
Pflanzen-, Echsen- und Vogelwesen
bevölkert.

Die Reisenden werden von der Plan-
walterin Pamela Bess begrüßt, die
sich um die Gäste kümmern soll,
weil Tifflor noch keine Zeit hat, At-
lan zu empfangen. Während Atlan
ungeduldig darauf wartet, daß sein
alter Freund ihn empfängt, besuchen
Lua und Vogel eine Werft, in der Tif-
flors AtopenschiffMOCKINGBIRD
hergestellt wird. Das besondere dar-
an ist, daß Tifflor mit der
MOCKINGBIRD bereits seit Jahr-
tausenden unterwegs ist. Jedes Mal,
wenn er etwas an seinem Schiff ver-
ändern will, meldet er seine Wün-
sche in die Jenzeitigen Lande, wor-
aufhin die MOCKINGBIRD dort
nachgerüstet wird. Da in den Jenzei-
tigen Landen Zeitlosigkeit herrscht,
hat Tifflor sein verbessertes Schiff

bereits in dem Moment, in dem er
seine Wünsche äußert. So wird die
MOCKINGBIRD zum besten Ato-
penschiff, das es gibt.

Lua und Vogel fühlen sich als Geni-
feren in der MOCKINGBIRD gleich
heimisch und sind begeistert, als die
Optimierungsingenieurin Zykpyvar-
ra sie auf einen Rundgang mitnimmt.
Das insektoide Wesen ist die Stell-
vertreterin des Werftmeisters Pas-
havrad. Lua und Vogel erkennen ei-
ne Dysfunktion, doch Zykpyvarra
nimmt sie nicht ernst. Erst als sie von
einem Arbeitsroboter attackiert wird,
der es eigentlich auf die Geniferen
abgesehen hat, erkennt sie den Ernst
der Lage. Sie überlebt die Attacke.
Der Saboteur, der für die Dysfunkti-
on verantwortlich ist, kann allerdings
nicht aufgespürt werden. Das be-
herzte Eingreifen der jungen Besu-
cher - Vogel hat den Roboter zerstört,
der Zykpyvarra angegriffen hat -
weckt die Aufmerksamkeit des
Schiffsgehirns BIRD. Es möchte die
beiden Geniferen näher kennenler-
nen und bietet ihnen an, eine Verbin-
dung mit ihm einzugehen. Wieder als
Geniferen eingesetzt zu werden, ist
für Lua und Vogel so, als kämen sie
nach Hause. Doch als sie sich gera-
de mit einem seiner Netzwerke ver-
bunden haben, geht der Alarm los.
Eine komplette Sektion des Schiffes
faltet sich ins Nichts. Als sich Zyk-
pyvarra vergeblich gegen einen Un-
sichtbaren zur Wehr setzt und dabei
vernichtet wird, können Lua und Vo-
gel nur versuchen zu fliehen.

Atlan wird nervös. Er ahnt, daß der
Konglomerierte Bacctou einen neu-
en Anschlag auf ihn ausüben wird
und vertraut sich mit diesem Pro-
blem Pamela Bess an. Doch damit
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gerät er gerade an die Falsche. Denn
Pamela ist in Wirklichkeit das Sedi-
ment Irrlicht. Sie lädt ihn in ihre
Wohnung ein und verbringt die
Nacht mit ihm. Spätestens als sie ihn
dann attackiert und an der Schulter
verletzt, merkt Atlan, daß mit ihr et-
was nicht stimmt. Sie setzt ihm so
schwer zu, daß er zu unterliegen
droht. Das ruft die Reste des Sedi-
ments Hoffnung auf den Plan, die
sich in der Nähe seines Zellaktiva-
tors abgelagert hatten. Der Staub tritt
aus Atlans Wunde aus und vernich-
tet das Sediment Irrlicht. Diesen Ver-
lust kann der Konglomerierte Bacc-
tou nicht verkraften. Er vergeht.

Atlan will nun nicht mehr länger
warten. Er nimmt persönlich Kontakt
zu Julian Tifflor auf, von dem er sich
nach eigenem Empfinden erst vor ein
paar Tagen getrennt hat. Für Julian
Tifflor sind allerdings Jahrzehntau-
sende vergangen, in denen er durchs
All gestreift ist und etliche Missio-
nen für das Atopische Tribunal er-
füllt hat. Atlan kann keinen Draht zu
seinem früheren Freund finden. Juli-
an Tifflor ist dem Atopischen Tribu-
nal gegenüber loyal eingestellt. Er ist
es gewesen, der Matan Addaru für
das Tribunal angeworben hat, da er
die Hoffnung gehabt hatte, Matan
würde sich dann nicht zu dem Rene-
gaten entwickeln, der er letztendlich
geworden ist. Doch nun muß er fest-
stellen, daß er sich in ihm getäuscht
hat. Der Bacctou, der im Auftrag
Matan Addarus handelt, ist ein Be-
weis dafür. Man hat inzwischen auch
herausgefunden, daß der Anschlag
aufdie MOCKINGBIRD von einer
Exuvie Matan Addarus verübt wor-
den ist. Der Pensor konnte sie über-
wältigen und in den Brei außerhalb
der Inseln der Hiesigkeit schleudern,
wo das Universum endet und Raum
und Zeit vergehen.

Erst nach dem gemeinschaftlichen
Genuß von drei Flaschen Wein und
Pizza taut Julian Tifflor langsam auf
und gibt zu, daß er sich danach sehnt,
wieder einmal ganz er selbst sein zu
können. Er meint auch, daß die Herr-

schaft des Atopischen Tribunals über
die Milchstraße tatsächlich noch ab-
gewendet werden kann. Atlan könne
dies möglicherweise sogar selbst be-
wirken, denn in seinem Geist gäbe es
eine Art Hieroglyphe, die er, Tifflor,
nicht entschlüsseln könne. Um sol-
che Pläne tatsächlich durchzusetzen,
müsse Atlan allerdings beim Kon-
greß der Fauthen vorsprechen, wo er
Matan Addaru noch einmal begeg-
nen wird.

Lua Virtanen und Vogel Ziellos geht es
sehr schlecht. Die Exuvie hat ihnen bei
ihrem Angriff auf die MOCKING-
BIRD Lebensenergie entzogen. Dabei
haben sich ihre ÜBSEF-Konstanten
miteinander verschränkt. Wie ein Arzt
feststellt, ist dies auch nicht mehr rück-
gängig zu machen. Sie sind bewußts-

los und leben nur noch, weil sie sich
gegenseitig Energie spenden. Doch
diese Energie wird bald erlöschen. Ju-
lian Tifflor schenkt ihnen seinen Zel-
laktivator, auf den er nicht mehr ange-
wiesen ist. Sie erwachen und erholen
sich langsam wieder. Da sie beide aber
nur einen Zellaktivator haben, werden
sie immer zusammen bleiben müssen,
können dann aber auch außerhalb der
Jenzeitigen Lande leben. Beide haben
kein Problem damit, denn sie wollen
sowieso nichts anderes.

Weil Lua und Vogel noch zu schwach
sind, reist Atlan ohne sie weiter zum
Kongreß der Fauthen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2866.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / CROSSOVER

Kulturcafé Komm du  September 2016

Pantagruel Krause Band feat. Caro Bär
"Salida... Aufbruch zu neuen Ufern!"

Flamencotanz, Rock & Psychedelic 
BluesMetalPunkJazzFlamencok

Konzert und Performance
am Freitag, 2. September 2016,

20.00 bis 22.00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder

EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

In ihrem Programm "Aufbruch.. . zu
neuen Ufern" verbinden die Panta-
gruel Krause Band und die Flamen-
cotänzerin und Musikerin Carolina
Bär Blues, Metal, Punk, Jazz, Psy-
chedelic und Flamenco. Clownesk,
feurig, poetisch verschmelzen ver-
schiedene Musikstile im Rhythmus
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des spanischen Feuers und finden im
Tanz ihren Ausdruck. Eine Perfor-
mance, die verspricht, die Grenzen
zwischen Publikum und Künstlern
aufzulösen.

"Salida ..."  Die Pantagruel Krause
Band bricht auf zu neuen Ufern ...
Foto: © by Pantagruel Krause Band

Zur Pantagruel Krause Band
gehören:

Pantagruel Krause
(Gitarren, Banjo, Gesang)
Caro Bär
(Tanzperformance, Flamencosteps,
Bass)
Falk Karolczak
(Schlagzeug)
Axel Rupp
(Cajon, Obertongesang)
Cristoforo Cittadino
(Saxophon, Flöte, EWI)

Weitere Informationen:
Pantagruel Krause Band  Homepage
http://www.carolina-baer.de/panta-
gruel-krause-band/

Pantagruel Krause Band bei
Facebook
https://www.facebook.com/Panta-
gruel-Krause-Band-
151 3363575593169/?fref=ts

Zum Reinhören &
Anschauen:

Pantagruel Krause
Band in der Bar Sün
de Hamburg
31.3.2016
https://www.youtu-
be.com/watch?v=tkrn
-LSS1Xg

Flamenco Rock im
Hamburger Rathaus
am 13.6.2014 mit Ca
rolina Bär und Panta
gruel Krause
https://www.youtu-
be.com/watch?v=ISy
2Ofui7Ek

Pantagruel Krause
auf dem Osterstra
ßenfest 3. Mai 2015
Straßenmusik
https://www.youtu-
be.com/wat-

ch?v=6HiDFaCOG84

*

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 oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.

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 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

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/

mvcr0430.html
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Gestern, heute, wettergleich,
auch Jean-Luc treibt es nicht an,
der verweilt in seinem Teich,
wo er tagesträumen kann.

Und morgen, den 2. August 2016

+++ Vorhersage für den 02.08.2016 bis zum 03.08.2016 +++
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