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(SB) - Was lange währt, wird endlich
so brisant, daß am Ende keiner dafür
verantwortlich sein will. Die Reakti-
on der russischen Regierung auf den
Umsturz in der Ukraine wird in den
Medien der NATO-Staaten fast rund-
heraus als allein aus Gründen territo-
rialer Expansion resultierender Akt
der Aggression bewertet. Der selek-
tive Blick auf die Folgen einer an-
geblich Freiheit und Demokratie for-
dernden Aufstandsbewegung läßt je-
doch fast alles aus, was den offensi-
ven Charakter des russischen Vorge-
hens als absehbare Konsequenz ei-
nes seit 1 991 erfolgenden Übergriffs
auf das Gebiet der ehemaligen So-
wjetunion erklärbar macht.

So wurde das Ende der Sowjetunion
durch die Zusicherung des damali-
gen US-Präsidenten George H. W.
Bush an den sowjetischen Staatsprä-
sidenten Michail Gorbatschow mög-
lich gemacht, daß die NATO nicht
aufdas Gebiet der Warschauer-Ver-
tragsstaaten vorrückt. Die NATO-
Osterweiterung der 1990er Jahre
wurde in Moskau ebenso als geostra-
tegische Offensive verstanden wie
die sezessionistische Auflösung Ju-
goslawiens. Dort durchbrachen die
NATO-Staaten mit der Abtrennung
des Kosovo von Serbien erstmals
nach dem Zweiten Weltkrieg das
völkerrechtliche Verbot gewaltsamer
Grenzveränderungen in Europa. Ins-
besondere von der Bundesrepublik
und den USA unterstützte separati-
stische Bewegungen in Kroatien,
Bosnien-Herzegowina, Mazedonien

und Kosovo sorgten für den Zerfall
des sozialistischen Vielvölkerstaates,
der in dieser Hinsicht durchaus ein
Äquivalent zur Sowjetunion dar-
stellte und aufgrund seiner slawi-
schen Bevölkerung in Moskau für
einen Bestandteil der eigenen Hege-
monialsphäre erachtet wurde.

Daß es beim Überfall der NATO auf
die Bundesrepublik Jugoslawien
nicht zu einem Krieg zwischen der
Russischen Föderation und der NA-
TO kam, war vor allem dem Einlen-
ken der russischen Führung geschul-
det, die sich davon einen Interes-
sensausgleich mit der NATO erhoff-
te. Der damalige Präsident Boris Jel-
zin konnte mit seiner opportunisti-
schen Politik gegenüber dem Westen
allerdings nicht erreichen, daß der
Vormarsch gegen sein Land aufge-
geben wurde.

Um so mehr ist Wladimir Putins In-
sistieren auf strategische Handlungs-
fähigkeit im Verhältnis zum Westen
ein Quell von Anfeindungen, mit de-
nen der autoritäre Charakter russi-
scher Staatlichkeit über die Maßen
vergleichbarer, aber mit den NATO-
Staaten verbündeter Akteure hinaus
dämonisiert wird. Bei den Versu-
chen, das Ansehen Putins etwa im
Vorfeld der Olympischen Winter-
spiele zu beschädigen, wurden Miß-
stände der russischen Gesellschaft
wie etwa die Diskriminierung Ho-
mosexueller oder die Unterdrückung
politischen Protestes ohne das Anle-
gen des gleichen Maßstabes an ent-

Kalkulierter Ernstfall

auf dem Schlachtfeld bunter Revolutionen

Hiobsbotschaft im Kuvert

Früher war es gang und gäbe, daß ei-
ne Partie nach stundenlangem Spiel
abgebrochen wurde. Man nannte
dies dann Hängepartie. Der am Zug
befindliche Spieler steckte seinen
Abgabezug nach der Analyse
schließlich in ein Kuvert und
übergab ihn dann vor der Wiederauf-
nahme der Partie . . . (Seite 3)
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Um Haaresbreite - Abraham ist

wieder Weltmeister

Robert Stieglitz muß sich knapp nach

Punkten geschlagen geben

(SB) - Vor 7500 Zuschauern in der
ausverkauften Magdeburger Getec-
Arena hat sich Arthur Abraham den
WBO-Titel im Supermittelgewicht
zurückgeholt. Der Berliner besiegte
den amtierenden Weltmeister Robert
Stieglitz in einem Kampf über zwölf
Runden knapp mit 2:1 -Punktrichter-
wertungen (115:110, 114:111 ,
112:11 3). Die beiden Boxer hatten
sich zuvor bereits zweimal im Ring
gegenübergestanden. Bei ihrem er-
sten Duell im August 2012 konnte
sich Abraham in Berlin nach Punk-
ten durchsetzen. Im zweiten Kampf
nahm Stieglitz im März vergangenen
Jahres in Magdeburg durch einen
technischen K.o. in der vierten Run-
de erfolgreich Revanche. Beim drit-
ten Aufeinandertreffen feierte Arthur
Abraham nun den 39. Sieg im 43.
Profikampf, während Stieglitz im 50.
Kampf seiner Profikarriere die vier-
te Niederlage hinnehmen mußte. [1 ]
. . . (Seite 4)

SCHACH-SPHINX



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Mo, 3. März 2014

sprechende Praktiken westlicher
oder mit ihnen verbündeter Staaten
angeprangert. Die gegen Rußland im
allgemeinen und Putin im besonde-
ren gerichtete Demagogie führt zwar
Menschenrechte im Schild, unter-
läuft diese aber gleichzeitig durch
machtpolitische Zwecke, die die
Probleme davon betroffener Men-
schen im Zweifelsfalle vergrößern.

Dies gilt auch für die Kette bunter
Revolutionen, die mit dem Sturz der
jugoslawischen Regierung unter Slo-
bodan Milosevic ihren Anfang nahm
und in der Ukraine, Belarus und Ge-
orgien das immer gleiche Strickmu-
ster unter Beteiligung westlicher Or-
ganisationen und Regierungen for-
mierter Aufstandsbewegungen auf-
wies. Wo nationalistische Parolen an
die Stelle sozialer und antikapitalisti-
scher Ziele traten, wurde schnell klar,
daß berechtigter Protest instrumenta-
lisiert und Zwecken zugeführt wur-
de, die die betroffenen Bevölkerun-
gen vom Regen in die Traufe spülen
sollten. Die Neuauflage der Orange-
nen Revolution durch die Bewegung
des sogenannten Euromaidan war so
vehement gegen den russischen Ein-
fluß im Land gerichtet, daß der Fun-
ke der Sezession von Anfang an
glimmte. Je deutlicher das Zusam-
menspiel zwischen den Regierungen
der NATO-Staaten und der Auf-
standsbewegung sichtbar wurde, de-
sto bedrohter mußte sich der Rußland
zuneigende Teil der ukrainischen Be-
völkerung fühlen.

Die dominante Rolle der Partei Swo-
boda und des Rechten Sektors zeig-
te sich auch in der Aufkündigung des
von den EU-Emissären Frank-Wal-
ter Steinmeier und Radoslaw Si-
korski verhandelten friedlichen
Übergangs in der Ukraine. Der Griff
dieser neofaschistischen Kräfte nach
der Macht schlug sich unter anderem
in einem nun zurückgestellten Geset-
zesentwurf nieder, der die Verwen-
dung der russischen Sprache im Be-
hördenverkehr untersagt hätte. Das
Umstürzen verbliebener Lenin-Sta-
tuen auch im mehrheitlich russischen

Osten des Landes tat ein Übriges da-
zu, den nicht nur nationalistischen,
sondern aggressiv antikommunisti-
schen Charakter des Aufstands zu il-
lustrieren.

Die vermeintlich innere Auseinander-
setzung in der Ukraine wurde durch
die breite Unterstützung des "Euro-
maidan" durch westliche Regierungen
und massenmedial wirksame PR-
Agenturen schon Monate vor der In-
tervention russischer Truppen interna-
tionalisiert. Wurde das bis dahin eher
defensive Agieren Moskaus als
Schwäche ausgelegt, dann fühlt sich
der Kreml nun um so mehr veranlaßt,
ein Zeichen der Stärke zu setzen und
sich auf seine Weise an der Einmi-
schung in die Angelegenheiten der
Ukraine zu beteiligen. Dies ist in den
Augen der russischen Eliten auch des-
halb erforderlich, um eine Wiederho-
lung des ukrainischen Aufstandssze-
narios im eigenen Land zu verhindern.

So erschließt sich das offensive Ein-
schreiten der russischen Regierung
auf der Krim kaum aus dem damit be-
anspruchten Schutz der ukrainischen
Bevölkerung russischer Herkunft.
Auch ist der geostrategische Grund,
mit Sewastopol den einzigen Zugang
der russischen Flotte zum Schwarzen
und Mittelmeer zu sichern, aufgrund
des vertraglich noch bis 2040 andau-
ernden Nutzungsrechts nur bedingt
relevant. Läßt man die Geschichte an-
tirussischer Manöver der NATO-
Staaten Revue passieren, dann müs-
sen die russischen Eliten vor allem
die Wiederholung eines Zerfallssze-
narios wie bei der Auflösung der So-
wjetunion und Jugoslawiens im eige-
nen Land befürchten. Je erfolgreicher
derartige Strategien durchgeführt
werden können, wofür die Entwick-
lung der letzten drei Monate in der
Ukraine ein Musterbeispiel ist, desto
mehr Grund besteht zu der Annahme
einer Rekapitulation angeblicher De-
mokratisierungszenarios in der Rus-
sischen Föderation selbst.

Blickt man auf die Zeit seit dem En-
de der Sowjetunion zurück, so wur-

den fast ausschließlich Staaten aus
ihrer ehemaligen Einflußsphäre Ziel
sezessionistischer Bestrebungen. Mit
der EU unter Führung eines
Deutschland, das durch den An-
schluß der DDR an die BRD erfolg-
reich seine Restauration als europäi-
scher Machtfaktor betrieb, hat sich
neben den USA ein zweiter Akteur
mit Weltmachtambitionen etabliert,
dem die eurasische Landmasse ein
naheliegendes Ziel eigener Einfluß-
nahme ist. Zwar gibt es zwischen den
USA und der EU Unterschiede im
strategischen Vorgehen, doch wird
im Verhältnis zu Rußland eine so of-
fensive Agenda verfolgt, daß man
dort allen Grund hat, nicht nur äuße-
re Eroberung, sondern auch innere
Unterwanderung zu fürchten.

Insofern ist es Ausdruck schierer
Ignoranz, wenn deutsche Kommen-
tatoren angesichts der aktuellen
Konfrontation über eine Fortsetzung
des Kalten Krieges räsonieren. Die-
ser hat nie aufgehört, sondern ledig-
lich seine Gestalt von einem vor al-
lem ideologisch bestimmten Sy-
stemwettstreit zu einer zwischen-
staatlichen Auseinandersetzung um
politischen und ökonomischen Ein-
fluß verändert. Die Kontrolle über
Rußland als nach wie vor größten
Flächenstaat der Welt und Hort un-
geheurer natürlicher Ressourcen zu
erlangen, mag wie ein fernes Ziel er-
scheinen. Die durch die Totalität der
kapitalistischen Globalisierung ver-
tieften Abhängigkeitsverhältnisse
zwischen den Staaten und die durch
die Krise des Kapitalismus ver-
schärfte Angreifbarkeit der politi-
schen Systeme insbesondere in we-
niger produktiven Peripheriestaaten
rückt derartige Umwälzungen im
globalen Machtgefüge jedoch in
greifbare Nähe.

Es zeugt weniger von historischer
Amnesie als von Arroganz selbstver-
ständlich gewordener Ermächti-
gungsakte, wenn NATO-Generalse-
kretär Anders Fogh Rasmussen die
von seiner Militärallianz selbst aufden
Müllhaufen friedenssichernder Ge-
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schichte geworfene UN-Charta heran-
zitiert oder US-Außenminister John
Kerry die Verletzungen staatlicher
Souveränität, die sein Land begangen
hat, mit der Anprangerung einer sol-
chen Aggression Rußlands übergeht.
Die NATO-Staaten haben das Instru-
mentarium friedenssichernder Maß-
nahmen in imperialistischen Kriegen
verheizt und nun um so mehr Anlaß,
gegen Rußland zu Sanktionen oder zu
den Waffen zu greifen. Das dabei in
Anspruch genommene Schuldverhält-
nis exemplifiziert die Logik kapitali-
stischer Herrschaft - was immer der
Schuldner tut, er wird noch mehr von
dem verlieren, was er in der Hoffnung
aufBesserung durch seine Unterwer-
fung zu retten versucht.

Zu den Entwicklungen im Vorfeld der

aktuellen Eskalation siehe Schatten-

blick unter INFOPOOL →

POLITIK→ KOMMENTAR:

HEGEMONIE/1767: Geostrategi-
scher Machtkampf - Ringen um das
Schlachtfeld Ukraine (SB)
HEGEMONIE/1769: EU-imperiali-
stische Weichenstellung in der
Ukraine (SB)
HEGEMONIE/1771 : Lodengrüner
Revolutionschic - Maidan für
Deutschland (SB)
HEGEMONIE/1772: EU-Parlament
empfiehlt aggressive Osterweiterung (SB)
HEGEMONIE/1773: Beute Ukraine -
Die Saat der Eskalation geht auf (SB)
HEGEMONIE/1774: Korruption in
der Ukraine - Chiffre EU-europäi-
scher Ermächtigung (SB)
HEGEMONIE/1775: Soziales Elend
festgeschrieben - Regimewechsel in
der Ukraine (SB)
KRIEG/1624: Ostexpansion der
NATO schafft Brandherde (SB)
PROPAGANDA/1476: Freiheit über
alles . . . deutscher Demokratismus in
der Ukraine (SB)
und unter INFOPOOL → POLITIK

→ MEINUNGEN:

DILJA/1414: Die rechte Karte im
Spiel? (SB)

http://www. schattenblick.de/info-

pool/politik/kommen/volk1625. html

Früher war es gang und gäbe, daß ei-
ne Partie nach stundenlangem Spiel
abgebrochen wurde. Man nannte dies
dann Hängepartie. Der am Zug be-
findliche Spieler steckte seinen Ab-
gabezug nach der Analyse schließlich
in ein Kuvert und übergab ihn dann
vor der Wiederaufnahme der Partie
an den Schiedsrichter. Nun mag man
annehmen, daß die Spieler während
der Nacht genügend Zeit gehabt hat-
ten, um alleine oder unter der Mithil-
fe von Schachfreunden und -kollegen
den besten Zug in der Stellung zu fin-
den. In der Regel ist dies auch der
Fall, aber eben nicht immer. So trug
es sich zum Beispiel zu, daß der
tschechische Meister Ludek Pach-
man in Leipzig 1960 eine Hängepar-
tie gegen den Schweden Lundin
spielte. Letzterer mußte am nächsten
Morgen den Abgabezug machen.
Pachman zergrübelte sich in der
Nacht das Gehirn und analysierte die
Stellung bis ins Gedärm hinein, um-
sonst! - Für ihn gab es keine Rettung.
Lundin besaß eine glattweg gewon-
nene Position. Der Siegeszug war
nicht schwierig zu finden. Also
schleppte sich Pachman morgens re-
signiert zum Brett hin, innerlich be-
reit, die Partie nach dem Öffnen des
Kuverts aufzugeben, als er verblüfft
erleben mußte, daß sein Kontrahent
Lundin, aus welchen Grund auch im-
mer, einen so schrecklich dummen
Zug abgegeben hatte, daß er, ohne
einen Augenblick zu zögern, die Par-
tie aufgab. Erinnerte sich Pachman
im selben Moment ob seines unver-
dienten Glücks vielleicht an einen
Ausspruch Friedrich Nietzsches, der
da geht: "Seit ich des Suchens müde
ward, erlernte ich das Finden. Seit
mir ein Wind hielt Widerpart, segl ich
auf allen Winden." Ein guter Wind-
segler war auch unser Schachfreund
Kraatz, und da sein Kontrahent Schö-
nig recht fahrlässig mit den dunklen
Feldern vor seiner Königsburg umge-
gangen war, fehlte nur noch ein klei-

ner Schritt und Witz zum Gewinnen
einer Figur für Weiß im heutigen
Rätsel der Sphinx, Wanderer.

Kraatz - Schönig
Fernpartie 1976

Auflösung letztes Sphinx-Rätsel:

Die schwachen schwarzen Felder in
der Festung des Nachziehenden lu-
den förmlich zu einem Sturm ein, und
so griffMeister Murei denn auch be-
herzt zu 1 .Lh6-g7! und stellte seinen
Kontrahenten Mamatow damit vor
schier unlösbare Probleme. Es droh-
te nämlich 2.Te3xe7+! Te8xe7
3.Dc3xf6+ Also deckte Mamatow
mit 1 . . .Td8-d7 die siebte Reihe, aber
vergebens, denn nach 2.Te3xe7+
Td7xe7 3.Te1xe7+! - natürlich nicht
das kurzsichtige Schlagen
3.Dc3xf6+? Kf7-g8 4.Te1xe7 wegen
4.. .Dg4-d1+! mit Remis - 3. . .Te8xe7
4.Dc3xf6+ Kf7-e8 5.Df6-f8+ Ke8-d7
6.Sc4-b6+ Kd7- c7 7.Df8xf7+ muß-
te er sich geschlagen geben. Nutzlos
wäre auch 3.. .Kf7xe7 gewesen we-
gen 4.Dc3xf6+ Ke7-d7 5.Df6xd6+
Kd7-c8 6.Sc4-b6# Bleibt noch zu er-
wähnen, daß auch 1 .. .Kf7xg7 an der
Niederlage nicht vorbeigeführt hätte:
2.Te3xe7+ Te8xe7 3.Te1xe7+ Kg7-
h6 4.Sc4-e3! Dg4- h5 5.Dc3xf6 Td8-
g8 6.Df6-f7 mit zahlreichen er-
drückenden Drohungen.

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

schach/schach/sph05036. html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Hiobsbotschaft im Kuvert



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Mo, 3. März 2014

SPORT / BOXEN / PROFI

Um Haaresbreite - Abraham ist wieder Weltmeister

Robert Stieglitz muß sich knapp nach Punkten geschlagen geben

(SB) - Vor 7500 Zuschauern in der
ausverkauften Magdeburger Getec-
Arena hat sich Arthur Abraham den
WBO-Titel im Supermittelgewicht
zurückgeholt. Der Berliner besiegte
den amtierenden Weltmeister Robert
Stieglitz in einem Kampf über zwölf
Runden knapp mit 2:1 -Punktrichter-
wertungen (115:110, 114:111 ,
112:11 3). Die beiden Boxer hatten
sich zuvor bereits zweimal im Ring
gegenübergestanden. Bei ihrem er-
sten Duell im August 2012 konnte
sich Abraham in Berlin nach Punk-
ten durchsetzen. Im zweiten Kampf
nahm Stieglitz im März vergangenen
Jahres in Magdeburg durch einen
technischen K.o. in der vierten Run-
de erfolgreich Revanche. Beim drit-
ten Aufeinandertreffen feierte Arthur
Abraham nun den 39. Sieg im 43.
Profikampf, während Stieglitz im 50.
Kampf seiner Profikarriere die vier-
te Niederlage hinnehmen mußte. [1 ]

Die breite Mehrheit der Zuschauer
feuerte den 32jährigen Lokalmatador
stürmisch an, der mit einer ähnlichen
Taktik wie bei seinem Sieg über den
zwei Jahre älteren Abraham den Er-
folg zu erzwingen versuchte. Stieg-
litz wirkte jedoch übermotiviert,
rannte ungestüm an, und wenngleich
er häufiger als sein Gegner schlug,
fehlte es ihm doch sichtlich an Ein-
fallsreichtum und Effektivität. Der
Herausforderer boxte abgeklärter,
blockte die meisten Schläge des Ti-
telverteidigers mit seiner Doppel-
deckung ab und landete die präzise-
ren und härteren Treffer. Taktisch ge-
schickt setzte er jeweils im letzten
Drittel der Runde Akzente, was sich
zweifellos auf den Zetteln der Punkt-
richter niederschlag. [2]

Die Kontrahenten gingen über weite
Strecken ein hohes Tempo und lie-

ferten einander einen erbitterten
Kampf, der bisweilen in Regelwid-
rigkeiten ausartete. Während Abra-
ham in der achten Runde einen
Punktabzug wegen Haltens und
Schlagens auf den Hinterkopf des
Gegners erhielt, wurde der Magde-
burger eine Runde später ebenfalls
für Halten bestraft. Bis kurz vor En-
de des Kampfs konnte keiner der bei-
den deutlichere Vorteile herausarbei-
ten, so daß ein Unentschieden in der
Luft lag, bei dem Stieglitz den Gür-
tel behalten hätte. Keine 30 Sekun-
den vor dem Schlußgong erzielte
Abraham jedoch mit einem linken
Haken einen Niederschlag, nach dem
sich Stieglitz gerade noch über die
Zeit retten konnte.

Der Lokalmatador fühlte sich den-
noch als Sieger und ließ sich von den
Zuschauern feiern, bis das Urteil ver-
kündete wurde, das vom jäh ernüch-
terten Publikum mit einem gellenden
Pfeifkonzert quittiert wurde. Daß
Stieglitz der aktivere von beiden ge-
wesen war, Abraham jedoch wir-
kungsvoller geschlagen hatte, konn-
te man an den Gesichtern der Kon-
trahenten ablesen. Während der
Magdeburger von diversen Schwel-
lungen und Blutergüssen gezeichnet
war, wies sein Gegner lediglich klei-
nere Kratzer auf.

Angesichts des knappen und umstrit-
tenen Urteils endete der Kampf nicht
im Ring. Promoter Ulf Steinforth,
Trainer Dirk Dzemski und Robert
Stieglitz wetterten über ein krasses
Fehlurteil und fühlten sich betrogen.
Vor allem das 115:110 des britischen
Punktrichters Paul Thomas schlug
ihnen schwer auf den Magen. So
stritten sich die beiden Boxer und ihr
Management zunächst munter wei-
ter und sparten dabei nicht mit wü-

tenden Seitenhieben. Sogar von
mangelnder Gastfreundschaft war
die Rede, wobei sich Abraham dar-
über beklagte, daß er für seine Fami-
lie und Freunde nur zwei Freikarten
bekommen habe. Promoter Ulf Ste-
inforth konterte mit dem Ausbruch,
er halte dieses Gejammere für ekel-
haft: "Er fährt hier mit seinem Ferra-
ri vor und kann sich keine Eintritts-
karten leisten?" Promoter Wilfried
Sauerland fühlte sich als Gast "noch
nie so schlecht behandelt". [3]

Er habe nicht mehr als vier Runden
verloren, erklärte Robert Stieglitz,
der die Wertung nicht nachvollzie-
hen konnte. Allerdings mußte er ein-
räumen, daß Abraham sehr gut ein-
gestellt, schwer zu treffen und viel
beweglicher als erwartet gewesen
sei. Sein Trainer Dirk Dzemski zeig-
te sich tief enttäuscht über das Urteil.
Ihn persönlich treffe das schwer, da
er ein fairer Sportsmann sei. "Robert
wurde um den Sieg betrogen",
schimpfte Promoter Ulf Steinforth.
Dennoch sei der Kampf eine vorzüg-
liche Werbung für den Boxsport ge-
wesen, weshalb er sich auf die näch-
sten Auftritte von Stieglitz freue.

Arthur Abraham sprach von einem
extrem harten Kampf, dem schwer-
sten der drei Duelle mit Stieglitz. Die
Zuschauer hätten eine großartige
Schlacht gesehen, die er mit seinen
Treffern verdientermaßen für sich
entschieden habe. Er habe zwei Mo-
nate im Trainingslager Kienbaum
geackert, so lange wie nie zuvor.
Diese Anstrengung habe sich ge-
lohnt. Er freue sich über den Titelge-
winn und könne jetzt endlich wieder
ruhig schlafen.

Sein Trainer Ulli Wegner zeigte sich
erleichtert und glücklich. Wieder
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einmal hatte der 72jährige allen Kri-
tikern bewiesen, wie gut er seinen
Job beherrscht. Erneut hatte er es ver-
standen, seinen schon abgeschriebe-
nen Schützling zurück auf den Thron
des Weltmeisters zu führen. Er sei
sehr zufrieden, da Arthur die klaren
Wirkungstreffer gesetzt habe. Zu-
gleich zollte er "dem Löwenmut von
Robert Stieglitz" Respekt. Promoter
Wilfried Sauerland sprach von einem
knappen, aber verdienten Sieg Abra-
hams. Sein Sohn Kalle fügte hinzu,
daß sich Stieglitz über die Jahre sehr
verbessert habe. Es sei ein toller
Kampf und eine großartige Werbung
für diesen Sport gewesen. [4]

Die Wertung des britischen Punkt-
richters sei wohl zu hoch ausgefallen,
meinte Sven Ottke, Abrahams einsti-
ger Teamgefährte. Den unerwarteten
Sieg des Herausforderers schmälere
das aber nicht. Robert habe wie in ei-
nem Tunnel geboxt, "so konnte es
nichts werden". Ähnlich sah es Regi-
na Halmich, die den Berliner als ge-
wieftes Schlitzohr bezeichnete. Daß
er so nervenstark zu Werke gehen
würde, hätte sie ihm nicht mehr zuge-
traut", so die frühere Weltmeisterin.

Die Niederlage stellt für Robert
Stieglitz und sein sportliches Umfeld
einen schmerzlichen Rückschlag dar.
Der Magdeburger SES-Boxstall, bei
dem er seit seinem Profidebüt 2001
unter Vertrag steht, wähnte sich
durch ihn aufdem sicheren Weg zu
einem bedeutenden Akteur im deut-
schen und internationalen Boxge-
schäft. Nur dank des Fernsehpartners
Sat.1 war es Steinforth möglich ge-
wesen, die Austragungsrechte für 3,1
Millionen Euro zu ersteigern. Nie
zuvor wurde soviel Geld für einen
Kampf in Deutschland geboten.

Für die Berliner Konkurrenz sieht
die Zukunft wieder hoffnungsvoller
aus. In den anstehenden Verhandlun-
gen zur Verlängerung des Fernseh-
vertrags mit der ARD über 2014 hin-
aus kann Sauerland Event mit dem
populären Arthur Abraham, der seit
Jahren der überlebenswichtige Quo-

tenbringer ist, ihren höchsten Trumpf
ziehen. "Ich bin so zufrieden, das
kann sich niemand vorstellen. Jetzt
haben wir wieder gute Karten", so
Promoter Wilfried Sauerland. Er
wurde am 29. Februar geboren und
feierte am 28. Februar seinen 74.
Geburtstag, zu dem ihm Abraham
nachträglich das schönste Geschenk
gemacht hat. Der Kampf in Magde-
burg war ein Publikumsmagnet: Im
Schnitt verfolgten 4,20 Millionen
Fernsehzuschauer das Duell.

Bereits am 31 . Mai soll der neue
WBO-Weltmeister seinen Titel erst-
mals verteidigen. Zu dem in der Ver-
gangenheit immer wieder geforderten
Duell mit Felix Sturm, der im Mittel-
gewicht IBF-Weltmeister ist, wird es
laut Sauerland nicht kommen. Auch
einen vierten Kampfgegen Stieglitz
schloß der Promoter auf absehbare
Zeit aus. Abraham muß erst in neun
Monaten eine Pflichtverteidigung be-
streiten. Sollte der Magdeburger dann
wieder an Nummer eins der WBO-
Weltrangliste stehen, käme es aller-
dings zwangsläufig zum nächsten
Aufeinandertreffen der Erzrivalen.

Fußnoten:

[1 ] http://www.abendblatt.de/sport/
article125332674/Abraham-holt-
sich-den-WM-Titel-nach-Ring-
schlacht-zurueck.html

[2] http://www.n-tv.de/sport/Abra-
hams-WM-Sieg-erhitzt-die-Box-
Gemueter-article12376141 .html

[3] http://www.welt.de/sport/boxen/
article125338871 /Schlitzohr-Abra-
ham-feiert-seinen-verdienten-
Sieg.html

[4] http://www.boxen-heute.de/arti-
kel/5548-robert-stieglitz-vs-arthur-
abrahamulf-steinforth-ich-fuehle-
mich-hier-um-den-sieg-betro-
gen.html

http://www. schattenblick.de/info-

pool/sport/boxen/sbxp0541. html

Vorgeschmack aufHaute

cuisine undHausmannskost

Ausblick aufProfikämpfe der

kommenden Wochen

1 . März: Robert Stieglitz gegen
Arthur Abraham
1 . März: Julio Cesar Chavez
gegen Brian Vera
1 . März: Ricky Burns gegen
Terence Crawford
8. März: Saul Alvarez gegen
Alfredo Angulo
15. März: Tomasz Adamek gegen
Viatscheslaw Glatskow
15. März: Deontay Wilder gegen
Malik Scott
1 5. März: Tony Bellew gegen
Valeri Brudow
22. März: Odlanier Solis gegen
Tony Thompson
29. März: Yoan Pablo Hernandez
gegen Pawel Kolodziej
29. März: Sergej Kovalew gegen
Cedric Agnew
5. April: Jürgen Brähmer gegen
Enzo Maccarinelli
5. April: Marco Antonio Rubio
gegen Domenico Spada
12. April: Timothy Bradley
gegen Manny Pacquiao
19. April: Bernard Hopkins
gegen Beibut Schumenow
26. April: Wladimir Klitschko
gegen Alex Leapai
26. April: Lucas Browne gegen
Eric Martel Bahoeli
3 . Mai: Floyd Mayweather gegen
Marcos Maidana
10. Mai: Nonito Donaire gegen
Simpiwe Vetyeka
24. Mai: Adonis Stevenson gegen
Andrzej Fonfara
31 . Mai: Carl Froch gegen
George Groves
7. Juni: Sergio Martinez gegen
Miguel Cotto

http://www. schattenblick.de/

infopool/sport/boxen/

sbxm1345. html

SPORT / BOXEN
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Tobias Hainer -

Gedichte von Edgar Allan Poe

Düster, morbide, schaurig, aber
auch melancholisch schön, so
kennt man die Texte des Schrift-
stellers Edgar Allan Poe. Der Mu-
siker und Lyriker Tobias Hainer
fügt dem noch eine weitere Di-
mension hinzu: In einer Text/So-
undcollage inszeniert er ausge-
wählte Gedichte von Poe in der
deutschen Übersetzung von Arno
Schmidt und Hans Wollschläger.
Im Zusammenspiel von düster-at-
mosphärischen Gitarrenklängen
und schaurigschönen Gedichten
erlebt der Zuhörer ein Klangbild
unheimlicher Welten.

Weitere Informationen:

Schattenblick-Interview mit dem
Lyriker und Musiker Tobias Hai-
ner am 9.11 .2013 in Hamburg:
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/tiere/report/trin0012.html

Die Lesung beginnt
um 20:00 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Kulturcafé Komm du - April 2014

Edgar Allan Poe -

Tobias Hainer inszeniert ausgewählte Gedichte

in einer düsteren Text/Soundcollage

Musikalische Lesung am Mittwoch 2. April 2014, 20. 00 bis 22.00 Uhr

im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
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Tobias Hainer mit umfangreichem

musikalischen Equipment

Die Text/Soundcollage erfordert ei-

ne koordinierte Hand- und Fußarbeit

Foto: © 2013 by Schattenblick

Zum Künstler Tobias Hainer

Der 1973 geborene Lyriker und frei-
schaffende Musiker Tobias Hainer
studierte Literaturwissenschaft, Phi-
losophie und Sozialwissenschaften.
Seit mehr als 20 Jahren spielt er als
Gitarrist und Bassist in experimen-
tellen Rockbands. Seit 2003 ist er zu-
dem als Solo-Gitarrenklangkünstler
unterwegs. Seine musikalischen

"Ambient Soundcollagen" verbindet
er mit Lyrik. Er hat unter anderem
Gedichte von Y. Goll, I. Bachmann,
R. Ausländer, G. Heym, Wolfgang
Borchert, G. Benn, E. A. Poe vertont.
Darüber hinaus schreibt er Musik für
experimentelle Kurzfilme.

Im Jahr 2010 erschien sein erster Ge-
dichtzyklus "Vom Hörigsein im
stahlharten Gehäuse zu freiem Flies-
sen im biegsamen Korsett", und im
November 2013 veröffentlichte To-
bias Hainer zusammen mit dem
österreichischen Künstler Chris Mo-
ser den Gedichtbildband "Galerie
des Entsetzens. Die ungeschminkte
Wahrheit über das Mensch-Tier-Ver-

hältnis". Musikalische Lesetouren
mit seinem Lyrik/Musikprojekt
"Amortisation" führten Tobias Hai-
ner in den letzten drei Jahren durch
Deutschland, Österreich und die
Schweiz.

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

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 bis 22:30 Uhr.

Näheres unter:

www.komm-du.de
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 du-Eventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein .. .
Lesungen, Konzerte und eine
Ausstellung -
das Programm im März 2014
http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/veranst/
bktr0498.html

http://www. schattenblick.de/

infopool/d-brille/veranst/

dbvl4517. html
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Frühjahrsgruß, wohl über Tag,
gut für Jean-Lucs Dauerlauf,
abends dann mit einem Schlag
braust das dunkle Wetter auf.

Und morgen, den 3. März 2014

+++ Vorhersage für den 03.03.2014 bis zum 04.03.2014 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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