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(SB)  Der Verband IBF hat dem bri-
tischen Schwergewichtler Anthony
Joshua eine Frist bis spätestens 9.
Januar 2017 für die Pflichtverteidi-
gung seines Titels gegen Joseph
Parker aus Neuseeland gesetzt. Da
die IBF in dieser Hinsicht erfah-
rungsgemäß einen strikten Kurs an-
gelegt hat, droht dem Champion der
Verlust des Gürtels am grünen
Tisch, sollte er den Termin nicht
einhalten. In Anbetracht dieser Auf-
lage bleibt dem Weltmeister nicht
mehr allzu viel Zeit, den Gürtel zu-
vor noch einmal freiwillig zu vertei-
digen, wie dies sein Promoter Eddie
Hearn plant.

Der 24jährige Parker könnte sich als
ein recht harter Prüfstein für den
zwei Jahre älteren Joshua erweisen,
zumal er ebenfalls ungeschlagen ist
und mit 19 gewonnenen Kämpfen
sogar noch zwei Siege mehr vorzu-
weisen hat. Zumindest traut man
dem Neuseeländer zu, im Gegensatz
zu den meisten bisherigen Kontra-
henten des Briten ernsthaft zurück-
zuschlagen und sich nicht von ihm
überrollen zu lassen. Er ist zwar et-
was kleiner und leichter als Joshua,
doch scheint der körperliche Unter-
schied nicht so groß zu sein, daß Par-
ker von vornherein im Nachteil wä-
re. Er bestreitet am 21 . Juli in Neu-
seeland einen Aufbaukampf gegen
Solomon Haumono, für den 24 Sie-
ge, zwei Niederlagen und zwei Un-
entschieden zu Buche stehen. Da-
nach werden wohl noch zwei weite-
re Auftritte folgen, bis es dann An-
fang 2017 gegen Joshua geht.

Der IBF-Weltmeister hat bei seiner
ersten freiwilligen Titelverteidigung
am vergangenen Wochenende in der
Londoner O2 Arena den enttäu-
schenden Herausforderer Dominic
Breazeale in der siebten Runde be-
siegt. Hearn und Joshua hatten die-
sen Gegner ausgesucht, weil er
ebenfalls bei den Olympischen Spie-
len 2012 in den Ring gestiegen war,
1 7 Kämpfe gewonnen hatte und aus
den USA kam. Letzteres war von
Bedeutung, weil der Champion
kürzlich einen Vertrag über mehrere
Kämpfe mit dem US-Sender Show-
time abgeschlossen hat. Will Joshua
in den USA auftreten, muß er sich
dem dortigen Publikum vorstellen,
was auf diesem Wege gebahnt wer-
den soll.

Der Plan hatte insofern einen Haken,
als auch Breazeale dem US-Publi-
kum nicht gerade geläufig ist. Wer
sich ein wenig auskennt wußte zu-
dem, daß Dominic Breazeale im ver-
gangenen Jahr nur mit viel Glück ge-
gen den Aufbaugegner Fred Kassi
gewonnen hatte. Ob Showtime im
Rahmen der Zusammenarbeit mit
Matchroom Sports ein Vetorecht
hinsichtlich der Gegner Joshuas hat
oder zumindest die Übertragung
aussetzen könnte, wenn die Option
zu unattraktiv erscheint, ist nicht be-
kannt. Jedenfalls war davon keine
Rede, was natürlich nicht aus-
schließt, daß man sich beim Sender
darüber durchaus Gedanken macht.

Das Problem war nicht die Niederla-
ge des Herausforderers, sondern des-
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"Die Hyäne von Hamburg"
(Thriller) Autorenlesung mit
Jürgen Ehlers
Krimilesung am Donnerstag,
den 25. August 2016

(SB)  In Hamburg herrscht dichter
Nebel. Als Hauptkommissar Kastrup
zu später Stunde den Traunspark
durchqueren will, fallen plötzlich
Schüsse, wenig später werden zwei
Tote gefunden. Eine Auseinander-
setzung unter Drogendealern? Kas-
trup glaubt nicht so recht daran. Ei-
ne Zeugin, die ebenfalls eine Schuß-
verletzung erlitt, könnte vielleicht
Licht ins Dunkel bringen, aber sie
schweigt beharrlich. Der Hund, den
sie angeblich ausgeführt hatte, ist
nirgendwo aufzufinden. Alles sehr
mysteriös, zumal niemand die beiden
Toten zu vermissen scheint. In einer
E-Mail bekennt sich ein anonymer
Absender zu dem Doppelmord. Er
nennt sich selbst "Die Hyäne" und
kündigt schon bald seinen nächsten
Mord an ... (Seite 3)

SCHACH - SPHINX

Im Bannkreis abergläubischer
Seelenfängerei

(SB)  Mit einem hilflosen Kopf-
schütteln hatte die Weltöffentlichkeit
beim Weltmeisterschaftskampf zwi-
schen Anatoli Karpow und Viktor
Kortschnoj zur Kenntnis genommen,
daß die Russen ihre eigene Art von
Zirkusclownerei betrieben. Kort-
schnoj war mit der Rückendeckung
eines Geistersehers ins Turnier ge-
eilt, weil er befürchtete, daß er mit
parapsychologischen ... (Seite 2)
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sen geringe Gegenwehr. Statt die An-
kündigung wahrzumachen, er werde
wie ein Löwe kämpfen, zog sich
Breazeale immer mehr zurück, um
nicht getroffen zu werden. Joshua
hatte ihm frühzeitig die Initiative ab-
genommen, da er schlichtweg etwas
schneller schlug und dem Gegner auf
diese Weise ständig zuvorkam. Das
irritierte diverse Experten am Ring,
die sich in der Einschätzung einig
waren, das man jeden Schlag Joshuas
schon im Ansatz erkennen könne.
Als der US-Amerikaner dennoch
nicht Schritt halten konnte, zeichne-
te sich in aller Deutlichkeit ab, daß
auch dieser Gegner kaum mehr als
weiteres Kanonenfutter für den jun-
gen Briten war. [1 ]

Dem Vernehmen nach bestreitet Jos-
hua am 8. November seine zweite Ti-
telverteidigung, für die noch ein
Gegner gefunden werden muß. Die
Weltmeister Tyson Fury und Deon-
tay Wilder kommen im laufenden
Jahr nicht mehr in Betracht, Joseph
Parker könnte theoretisch vorgezo-
gen werden, was aber kaum gesche-
hen wird. Damit bliebe zum einen
David Haye, der wahrscheinlich zu-
greifen würde, machte man ihm ein
entsprechendes Angebot. Allerdings
sind die Meinungen geteilt, ob Jos-
hua rasch gegen seinen Landsmann
antreten sollte, ehe dieser womöglich
die Form früherer Tage wiederer-
langt, oder ihn im Gegenteil lieber
solange meiden sollte, bis er sich
selbst weiter verbessert hat.

In Frage käme für den 8. November
aber auch eine Revanche mit Dillian
Whyte, den Joshua im Dezember
2015 in der O2 Arena in der siebten
Runde besiegt hat. Dies war neben
17 Siegen die bislang einzige Nie-
derlage des britischen Rivalen. Why-
te brachte den Kontrahenten in der
zweiten Runde schwer in Bedräng-
nis, doch verschlimmerte sich dabei
eine Verletzung an seiner linken
Schulter. Diese hinderte ihn daran,
Joshua entscheidend nachzusetzen,
und machte in der Folge eine Opera-
tion erforderlich.

Im Vorprogramm der Titelverteidi-
gung Anthony Joshuas gegen Domi-
nic Breazeale vor Wochenfrist kehr-
te Dillian Whyte nach sechs Mona-
ten Pause erfolgreich in den Ring zu-
rück. Der 28jährige besiegte den
Kroaten Ivica Bacurin nach zwei
Niederschlägen in der sechsten Run-
de, da der Kampf abgebrochen wur-
de. Allerdings hatte der Schwerge-
wichtler aus Brixton zunächst be-
trächtliche Probleme, den bewegli-
chen Gegner zu stellen, der sich ihm
immer wieder entzog oder sofort
klammerte, wenn es eng wurde.
Wenngleich Bacurin mehrfach vom
Ringrichter verwarnt wurde, nahm er
immer wieder zum Festhalten Zu-
flucht, um Whyte am Schlagen zu
hindern. [2]

Dieser hinterließ insgesamt gesehen
keinen guten Eindruck, was zum
einen an seinem beträchtlichen Ge-
wicht gelegen habe dürfte. Vor allem
aber machte er von der Linken nur
sehr eingeschränkt Gebrauch, die er
ausschließlich als Jab einsetzte. Hin-
gegen sah man seinen linken Haken
überhaupt nicht, der früher seine ge-
fährlichste Waffe war. Wenngleich
offenblieb, ob der Londoner ledig-
lich seine Schulter schonte, oder
nicht in der Lage war, den Arm in
vollem Umfang einzusetzen, stimm-
te dieses Bild doch bedenklich. Für
einen Gegner wie den Kroaten reich-
te die Rechte aus, mit der Whyte die
beiden Niederschläge erzielte. Um
an der Spitze mitzuhalten, genügt das
jedoch mit Sicherheit nicht, weshalb
eine längere Aufbauphase unabding-
bar ist.

Sein nächster Auftritt soll bereits am
30. Juli in Leeds über die Bühne ge-
hen, ein passender Gegner wird noch
gesucht. Whyte wäre gut beraten,
vorerst von möglichen Kämpfen ge-
gen Dave Allen oder Dereck Chiso-
ra abzusehen. Natürlich könnte Jos-
hua auf die Idee kommen, im No-
vember erneut gegen seinen Rivalen
anzutreten, ehe dieser wieder unein-
geschränkt kämpfen kann. Damit lie-
ße sich die Gefahr abwenden, daß

dieser im zweiten Anlauf zu Ende
bringt, woran er im ersten durch sei-
ne Verletzung gehindert wurde.
Whyte sollte sich keinesfalls darauf
einlassen, um einer hohen Börse wil-
len um den Titel zu kämpfen, sofern
er seine boxerischen Mittel und
Möglichkeiten nicht im vollen Um-
fang wiederhergestellt hat. Noch ist
ungewiß, ob er seine vordem viel-
versprechende Karriere je wieder auf
dem früheren Niveau fortsetzen
kann. [3]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2016/06/joshua-janua-
ry-9-face-joseph-parker/#more-
212776

[2] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/16515740/george-groves-
outpoints-martin-murray-set-ano-
ther-world-title-shot

[3] http://www.boxingnews24.-
com/2016/06/dillian-whyte-vs-ivica-
bacurin-results/#more-212547

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

sbxm1994.html

SCHACH - SPHINX

Im Bannkreis abergläubischer
Seelenfängerei

(SB)  Mit einem hilflosen Kopf-
schütteln hatte die Weltöffentlichkeit
beim Weltmeisterschaftskampf zwi-
schen Anatoli Karpow und Viktor
Kortschnoj zur Kenntnis genommen,
daß die Russen ihre eigene Art von
Zirkusclownerei betrieben. Kort-
schnoj war mit der Rückendeckung
eines Geistersehers ins Turnier ge-
eilt, weil er befürchtete, daß er mit
parapsychologischen Attacken um
seine klaren Gedanken gebracht
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werden sollte. Mit einem mentalen
Schild hoffte er, den Unterminie-
rungsversuchen der Karpow-Admi-
nistration entkommen zu können.
Derlei Spektakel und Zinnobereien
schienen überhaupt bei den Russen
bis zur manischen Idee verwildert zu
sein. Man denke da nur an Spasskys
Sekundanten Efim Geller, der 1972
in Reykjavik in einem auf englisch
und russisch verfaßten Beschwerde-
brief den Verdacht äußerte, daß der
amerikanische Herausforderer Bob-
by Fischer mit "elektronischen Hilfs-
mitteln irgendwelcher Art" seinen
Schützling geistig beeinflusse. Ab-
surditäten von dieser Tragweite las-
sen jedoch einen ganz anderen Ver-
dacht zu, nämlich daß die Russen
durchaus damit experimentiert hat-
ten, auf parapsychologischem Wege
in das Gehirn eines anderen einzu-
dringen, und nun, da selbst geschei-
tert, fürchten mußten, daß vielleicht

eine US-Geheimbehörde, schließlich
handelte es sich seinerzeit in Reykja-
vik um einen Prestigekampf der
Weltblöcke, mehr Erfolg gehabt hat-
te. So geriet das Schach in den Bann-
kreis abergläubischer Seelenfänge-
rei. Bedauerlich, aber nun zurück
zum heutigen Rätsel der Sphinx, wo

Meister Parma mit den weißen Stei-
nen auch ohne Zuhilfenahme omi-
nöser Mächte den schwarzen König
in ein Mattnetz trieb. Also, Wande-
rer, im Namen der Vernunft: Dank
welcher drei Pointen siegte Weiß?

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Lasker war wie paralysiert, als er be-
griff, welches Schicksal er auf sich
herabbeschworen hatte mit seinem
letzten Zug 1 .. .Ke7-f8?, denn nach
2.Db7-b8+ mußte er sich geschlagen
geben. Auf 2.. .Ke7-g7 wäre 3.Db8-
h8+ Kg7-g6 4.Dh8-h6# gefolgt und
2.. .Kf8-e7 3.Db8-e5+ Dd4xe5+
4.Th5xe5+ hätte eine Figur gekostet.

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

sph05885.html

Parma - Ramirez
Malaga 1963
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Kulturcafé Komm du  August 2016

"Die Hyäne von Hamburg" (Thriller)
Autorenlesung mit Jürgen Ehlers

Krimilesung am Donnerstag, den 25. August 2016,
20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52
oder EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

(SB)  In Hamburg herrscht dichter Nebel. Als Haupt-
kommissar Kastrup zu später Stunde den Traunspark
durchqueren will, fallen plötzlich Schüsse, wenig spä-
ter werden zwei Tote gefunden. Eine Auseinanderset-
zung unter Drogendealern? Kastrup glaubt nicht so
recht daran. Eine Zeugin, die ebenfalls eine Schußver-
letzung erlitt, könnte vielleicht Licht ins Dunkel brin-
gen, aber sie schweigt beharrlich. Der Hund, den sie
angeblich ausgeführt hatte, ist nirgendwo aufzufinden.
Alles sehr mysteriös, zumal niemand die beiden Toten
zu vermissen scheint. In einer E-Mail bekennt sich ein
anonymer Absender zu dem Doppelmord. Er nennt
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sich selbst "Die Hyäne" und kündigt
schon bald seinen nächsten Mord an .. .

Ein neuer, atemberaubend spannen-
der Thriller aus der Feder des be-
kannten Autors und Geowissen-
schaftlers Jürgen Ehlers.

Das Buch "Die Hyäne von Ham
burg" von Jürgen Ehlers erschien im
März 2016 im KBV Verlag
Foto links: © by Simone Schmitz,
rechts: © by KBV Verlags und Me
dienGmbH

Sie ergötzt sich an den Toten ...

"Die Hyäne von Hamburg" ist ein
packender Thriller vor der authenti-
schen Kulisse der Mords-Metropole
an der Elbe. Jürgen Ehlers kennt sei-
ne Krimi-Heimat wie kein anderer!

Über den Autor

Jürgen Ehlers 
Geowissenschaftler und Autor
von Kriminalromanen und
Sachbüchern

Jürgen Ehlers wurde in Hamburg-
Hohenfelde geboren und wuchs in
Hamburg-Hausbruch auf. Nach

dem Abitur studierte er an der
Universität Hamburg Geographie.
1 978 promovierte er mit einer gla-
zialmorphologischen Arbeit. 1 986
weilte er auf Einladung der Uni-
versität Cambridge zu einem
sechsmonatigen Forschungsauf-

enthalt in East Anglia. Er hat zahl-
reiche wissenschaftliche Aufsätze
und mehrere Fachbücher zum
Thema Eiszeit geschrieben.

Schon in der Schulzeit hat Jürgen
Ehlers Kurzkrimis zu Papier ge-
bracht. Nach einer längeren Pau-
se folgte 1992 mit "Flucht" die er-

ste veröffentlichte Kriminalerzäh-
lung. Seither sind zahlreiche Kri-
minalstories in Anthologien und
Zeitschriften, vier Krimi-Samm-
lungen und elfRomane, darunter
auch mehrere historische Krimi-
nalgeschichten, erschienen.

Für seine Story "Weltspartag in
Hamminkeln" wurde der Autor
2005 mit dem Friedrich-Glauser-
Preis ausgezeichnet. Jürgen Eh-
lers ist Mitglied im "Syndikat"
und in der "Crime Writers' Asso-
ciation". Er lebt mit seiner Fami-
lie in Witzeeze, unweit von Ham-
burg.

Weitere Informationen:

Jürgen Ehlers  Homepage:
http://www.juergen-ehlers.com

Krimis von Jürgen Ehlers
beim KBV Verlag:
http://www.kbv-verlag.de/autoren-
detail.html?id=22

Jürgen Ehlers  bei Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wi-
ki/J%C3%BCrgen_Ehlers_%28Au-
tor%29

Kulturcafé Komm du
in der Buxtehuder Str. 13

in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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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 al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
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 →
Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

dbvl5349.html

Hinweis: BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Hannes Hofbauer

Feindbild Russland
Geschichte einer Dämonisierung

http://www.schattenblick.de/infopool/buch/sachbuch/busar658.html

Hannes Hofbauer

Feindbild Russland
Geschichte einer Dämonisierung

Promedia Verlag, Wien, 2016
303 Seiten
ISBN: 9783853714010

Hinweis: SCHACH UND SPIELE / SCHACH / REZENSION

Dr. Karsten Müller/Yakov Konoval

Understanding Rook Endgames
New insights  Deep understanding  Helpful guidelines

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/srez0004.html

Dr. Karsten Müller/Yakov Konoval
Understanding Rook Endgames
New insights  Deep understanding 
Helpful guidelines
Gambit Publications Ltd 2016
287 Seiten, 24,30 Euro
ISBN: 9781910093818
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Sonntägliche Wolken, Sonne,
Wind und schauerliche Reste,
also reichlich für die Tonne
und Jean-Lucs Gewitterfeste.

Und morgen, den 3. Juli 2016

+++ Vorhersage für den 03.07.2016 bis zum 04.07.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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