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(SB) 19. Februar 2017  Als der
türkische Ministerpräsident Bina-
li Yildirim am Samstagmittag in
Oberhausen die Rednerbühne be-
trat, um vor Tausenden Anhän-
gern Recep Tayyip Erdogans in
Deutschland für das geplante Prä-
sidialregime zu werben, befand
sich der Türkei-Korrespondent
der Tageszeitung "Die Welt", De-
niz Yücel, in Istanbul seit fünfTa-
gen in Polizeigewahrsam. Viele
einheimische Journalisten sind in
der Türkei schon länger inhaftiert.
So sitzt Murat Sabuncu, der Chef-
redakteur der Tageszeitung
"Cumhuriyet", seit 11 3 Tagen im
Gefängnis. Mit der Verhängung
des Ausnahmezustands am 15.
Juli 2016 hat die AKP-Regierung
die Pressefreiheit de facto abge-
schafft. Seither wurden etwa hun-
dert Journalisten festgenommen,
170 Medienhäuser mußten schlie-
ßen. Ausländische Korresponden-
ten wurden bislang weitgehend
verschont. Im Dezember war ein
amerikanischer Korrespondent
des "Wall Street Journal" vor-
übergehend festgenommen wor-
den, er verließ anschließend das
Land. Jetzt ist zum ersten Mal ein
deutscher Journalist festgenom-
men worden. Yücel besitzt so-
wohl die deutsche als auch die
türkische Staatsbürgerschaft. Aus
Sicht der türkischen Behörden ist
er damit ein einheimischer und
kein ausländischer Journalist. Er

hatte sich am Dienstag in das Po-
lizeipräsidium in Istanbul bege-
ben, um sich Fragen der Ermittler
zu stellen. Seitdem wird er dort
festgehalten, was unter dem Aus-
nahmezustand in der Türkei ohne
Anhörung durch einen Richter bis
zu vierzehn Tage möglich ist. Die
Behörden werfen ihm Mitglied-
schaft in einer terroristischen Ver-
einigung, Terrorpropaganda und
Datenmißbrauch vor. [1 ]

Yücel war wegen seiner regie-
rungskritischen Publikationen
schon geraume Zeit im Visier der
Behörden. So veröffentlichte er
2014 ein Buch mit dem Titel
"Taksim ist überall. Die Gezi-Be-
wegung und die Zukunft der Tür-
kei", das die landesweiten Prote-
ste im Jahr zuvor beleuchtet. Im
Juni 2015 wurde er zusammen
mit anderen Journalisten aufAn-
ordnung des Gouverneurs der
Provinz Sanliurfa festgenommen,
weil sie auf einer improvisierten
Pressekonferenz am türkisch-sy-
rischen Grenzübergang Akcakale
kritische Fragen gestellt hatten.
Auf einer Pressekonferenz in An-
kara im Februar 2016 richtete Yü-
cel eine Frage an die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel,
wie sie zu Vorwürfen stehe, sie
ignoriere heutige Mißstände in
der Türkei, weil sich deren Regie-
rung im Gegenzug kooperations-
bereit in der Flüchtlingspolitik

Wachsweicher Tadel -

Staatsräson hier wie dort

Mittelgewicht um eine
Attraktion reicher
Jermall Charlo steigt eine
Gewichtsklasse auf

(SB)  Wie seit längerem erwartet,
hat Jermall Charlo den Aufstieg
ins Mittelgewicht nun auch offi-
ziell vollzogen. Der IBF-Welt-
meister im Halbmittelgewicht
legte seinen Titel nieder und kün-
digte an, er wolle sich künftig an-
spruchsvolleren Aufgaben stellen.
Er habe schon geraume ... (S. 4)
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Gegen Urantransporte - für ei-
ne Welt ohne Atomwaffen
AntiAtombewegung fordert Ab
schaffung der gesamten atomaren
Infrastruktur

(SB)  Die Bundesregierung hat
zwar das Ende des Betriebs von
Atomkraftwerken in Deutschland
beschlossen, aber das ist bei wei-
tem nicht gleichbedeutend mit ei-
nem generellen Ausstieg aus der
Atomenergietechnologie und -in-
frastruktur. In Lingen wird eine
Brennelementefabrik betrieben,
in Gronau eine Urananreiche-
rungsanlage. Dort wird das prak-
tiziert, weswegen die Islamische
Republik Iran seit Jahren von den
USA, Israel und anderen westli-
chen Ländern massiv unter Druck
gesetzt wurde und weiterhin wird:
Mittels Gaszentrifugen ... (S. 3)
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zeige. Yücel benannte dabei bei-
spielhaft Einschränkungen der
Pressefreiheit in der Türkei, wor-
aufhin er vom damaligen türki-
schen Ministerpräsidenten Ahmet
Davutoglu und der regierungs-
treuen Presse heftig angegriffen
wurde.

Ende Dezember 2016 wurde im
Zusammenhang mit Ermittlungen
gegen das türkische Hacker-Kol-
lektiv RedHack ein Haftbefehl
gegen mehrere Personen, darun-
ter auch Yücel verhängt. Red-
Hack hatte sich Zugang zu den E-
Mails von Berat Albayrak, dem
Energieminister und Schwieger-
sohn Erdogans, verschafft und
diese diversen Medien zugespielt.
In den E-Mails, die inzwischen
auf der Plattform WikiLeaks zu-
gänglich sind, ging es unter ande-
rem um die Kontrolle türkischer
Medienkonzerne und die Beein-
flussung der Öffentlichkeit durch
fingierte Twitter-Nutzer. Yücels
Artikel hatten denn auch unter an-
derem den Versuch der Regierung
zum Inhalt, die Deutungshoheit in
den sozialen Medien zu erringen.
Er entging zunächst der Verhaf-
tung, worauf fast zwei Monate
lang nichts von ihm zu hören war.
Auch der Springer-Verlag, in dem
"Die Welt" erscheint, hatte sich
nicht zu dem Fall geäußert. Laut
Beamten aus dem Auswärtigen
Amt, die mit dem Vorgang ver-
traut sind, hat die Bundesregie-
rung versucht, hinter den Kulis-
sen eine Einigung mit der türki-
schen Regierung zu finden. Die
Entscheidung der "Welt", den Fall
nun öffentlich zu machen, deutet
darauf hin, daß die Bemühungen
Berlins gescheitert sind. [2]

Da es sich bei Deniz Yücel um
einen deutschen Korrespondenten
handelt, der für eines der soge-

nannten Leitmedien arbeitet, kann
die Bundesregierung nicht umhin,
nun auch öffentlich zu dem Fall
Stellung zu beziehen. Diese fällt
allerdings ausgesprochen zahnlos
aus. So erklärte ein Sprecher des
Auswärtigen Amtes: "Wir setzen
darauf, dass in dem laufenden Er-
mittlungsverfahren der türkischen
Behörden gegen Herrn Yücel
rechtsstaatliche Regeln beachtet
und eingehalten werden und er
fair behandelt wird." Dies gelte
gerade mit Blick auf die auch in
der Türkei verfassungsrechtlich
verankerte Pressefreiheit. "Natür-
lich tun wir alles, was wir können,
um Deniz Yücel zu unterstützen."
Es gebe Kontakte mit ihm und mit
der Redaktion der "Welt". [3] Bei
einem Treffen mit dem türkischen
Ministerpräsidenten Yildirim am
Rande der Münchner Sicherheits-
konferenz habe Merkel den Fall
des "Welt"-Korrespondenten aus-
führlich angesprochen, teilte Re-
gierungssprecher Seibert mit. Sie
habe darauf hingewiesen, wie
wichtig es sei, daß Yücel durch
die deutsche Botschaft betreut
werden könne. [4]

Im Gespräch mit dem Deutsch-
landfunk demonstrierte der AKP-
Politiker Mustafa Yeneroglu, daß
er seine argumentativen Hausauf-
gaben gemacht hat. Wenn es Hun-
derte von Journalisten in türki-
schen Gefängnissen gebe, dann
nicht deswegen, weil sie ihre Tä-
tigkeit ausgeübt hätten, sondern
weil sie "wahrscheinlich irgend-
welche Straftaten begangen ha-
ben". Vor sieben Monaten hätten
Teile des türkischen Militärs, un-
terstützt von ihren Komplizen im
Staatsapparat, versucht, mit ei-
nem blutigen Putschversuch die
legitime Regierung zu stürzen.
Aus deren Sicht stehe ohne jeden
Zweifel fest, welches pseudoreli-

giöse Netzwerk diesen Putsch-
versuch zu verantworten hat. Er
selbst habe nach dem 11 . Septem-
ber 2001 in Deutschland erlebt,
daß muslimische Gemeinschaften
zum Stellen von Vertrauensperso-
nen genötigt wurden, um soge-
nannte Gesinnungsradikale dem
polizeilichen Staatsschutz zu
melden. In Deutschland habe sich
niemand darüber aufgeregt, daß
mit der Wiedervereinigung an die
20.000 Lehrer und ein Fünftel der
Richterschaft entlassen wurden,
weil sie bei der Stasi mitgearbei-
tet hatten. Es komme schlichtweg
darauf an, wie man das rechtferti-
ge, und damals habe man sich auf
die freiheitlich-demokratischen
Grundordnung berufen. Gleicher-
maßen wende sich in der Türkei
der Rechtsstaat mit aller Klarheit
gegen die Putschisten, so der
AKP-Parlamentarier. [5]

Touché? Die schnelle Erwide-
rung, man könne das eine doch
nicht mit dem anderen verglei-
chen, bestätigt Yeneroglus These
geradezu. Jeder Staat habe das
Recht und die Pflicht zu bestim-
men, wer seine Feinde seien und
wie er gegen sie vorgehe. Es ste-
he der Bundesrepublik nicht im
mindesten zu, der Türkei auf be-
vormundende Weise zu erklären,
was sie zu tun und zu lassen ha-
be. Wenn der AKP-Abgeordnete
die politische Führung der Bun-
desrepublik an ihre eigene Hand-
lungsmaxime erinnert, weiß er
sich mit ihr im selben Boot bei-
derseitiger Staatsräson, die bei al-
len Unterschieden im Detail vom
Grundsatz her so verschieden
nicht ist. Wo es darum geht, lin-
ken türkischen und kurdischen
Widerstand mit dem Terrorver-
dikt zu belegen, üben Berlin und
Ankara seit Jahren den Schulter-
schluß. Ob Wirtschaftsbeziehun-
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gen und Flüchtlingsabwehr, NA-
TO-Partnerschaft und "Antiter-
rorkrieg" - die Interessenverflech-
tung ist so eng, daß moralische
Vorwürfe an die Adresse deut-
scher Regierungspolitik, sie hand-
le feige und verschließe die Augen
vor Erdogans Treiben, nicht nur
wirkungslos verpuffen, sondern
von unzutreffenden Vorausset-
zungen ausgehen. Die drohende
Präsidialdiktatur in der Türkei
würde den dort verhängten Aus-
nahmezustand personifizieren,
dessen schleichende Inkraftset-
zung als strategische Ultima ratio
auch in der deutschen Sicherheits-
politik ihr Medusenhaupt erhebt.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.spiegel.de/poli-
tik/deutschland/tuerkei-welt-kor-
respondent-deniz-yuecel-in-poli-
zeigewahrsam-a-11 35131 .html

[2] http://www.deutschland-
funk.de/terrorvorwuerfe-deut-
scher-tuerkei-korrespondent-in-
istanbul.1 818.de.html

[3] https://www.welt.de/poli-
tik/ausland/artic-
le162186259/Bundesregierung-
schaltet-sich-im-Fall-Deniz-Yue-
cel-ein.html

[4] http://www.deutschland-
funk.de/fall-yucel-merkel-for-
dert-von-turkei-rechtsstaatli-
che.447.de.html

[5] http://www.deutschlandfunk.-
de/rede-des-tuerkischen-premier-
in-oberhausen-akp-politi-
ker.694.de.html

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

repr1559.html

UMWELT / REDAKTION / ATOM

Gegen Urantransporte -
für eine Welt ohne Atomwaffen

AntiAtombewegung fordert Abschaffung
der gesamten atomaren Infrastruktur

(SB) 19. Februar 2017  Die Bun-
desregierung hat zwar das Ende
des Betriebs von Atomkraftwer-
ken in Deutschland beschlossen,
aber das ist bei weitem nicht
gleichbedeutend mit einem gene-
rellen Ausstieg aus der Atomener-
gietechnologie und -infrastruktur.
In Lingen wird eine Brennele-
mentefabrik betrieben, in Gronau
eine Urananreicherungsanlage.
Dort wird das praktiziert, weswe-
gen die Islamische Republik Iran
seit Jahren von den USA, Israel
und anderen westlichen Ländern
massiv unter Druck gesetzt wur-
de und weiterhin wird: Mittels
Gaszentrifugen Uran auf drei bis
sechs Prozent anzureichern, da-
mit daraus Brennelemente für den
Betrieb von Atomkraftwerken
hergestellt werden können.

Prinzipiell wäre in Gronau auch
ein höherer Urananreicherungs-
grad herstellbar. Damit wären die
Voraussetzungen für die Produk-
tion kernwaffenfähigen Spaltma-
terials geschaffen. Wenn also der
Herausgeber der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung "das für deut-
sche Hirne ganz und gar Undenk-
bare, die Frage einer eigenen nu-
klearen Abschreckungsfähigkeit"
ins Gespräch bringt [1 ] , dann ste-
hen seinen Überlegungen zumin-
dest keine besonders hohen tech-
nologischen Hürden im Weg. Und
hohe politische Hürden offenbar
auch nicht. Roderich Kiesewetter,
Obmann für Außenpolitik der

Unions-Fraktion im Bundestag
und ehemaliger Generalstabsoffi-
zier (Oberst a. D.) der Bundes-
wehr, sprach sich kürzlich im In-
terview mit dem Deutschlandfunk
zwar ausdrücklich nicht für eine
atomare Bewaffnung der Bundes-
wehr aus, sondern forderte eine
gemeinsame europäische Ab-
schreckungsdoktrin auf der Basis
der Atomwaffen Frankreichs und
des Vereinigten Königreichs.
Aber die Frage, was wäre, wenn
die Briten nicht mitmachten, ver-
mochte er nur unbefriedigend zu
beantworten. [2] So läßt sich die
Vermutung anschließen, daß ei-
nes Tages, sollten die Briten nicht
nur wirtschaftlich und politisch,
sondern auch militärisch ihren ei-
genen Weg gehen, auch Deutsch-
land unter Berufung darauf, mehr
Verantwortung übernehmen zu
wollen, den Besitz eigener Atom-
bomben anstrengt.

Um den Atomausstieg der Bun-
desregierung zu vervollständigen
und auch um die technologischen
Hürden für den Bau einer deut-
schen Atombombe höher zu le-
gen, fordern Teile der Anti-Atom-
bewegung die Schließung der
Nukleareinrichtungen in Lingen
und Gronau sowie ein Ende der
Urantransporte in Deutschland.
Am Samstag und Sonntag haben
sie im Rahmen einer internationa-
len Aktion darauf aufmerksam
gemacht, daß regelmäßig kreuz
und quer durch Deutschland, per
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Eisenbahn, Zug und SchiffKern-
brennstoff transportiert wird.

Am letzten Wochenende sind Ak-
tivistinnen und Aktivisten mit
dem Zug die Atomtransport-
strecke von Hamburg, das eine
Drehscheibe für Urantransporte
ist, nach Trier und von dort nach
Gronau gefahren, haben die Zu-
greisenden mit Informationsma-
terial über die Urantransporte ver-
sorgt und in den größeren Städten
aufder Strecke mit der Präsenta-
tion auffälliger Transparente und
anderen Aktionen auf ihre Infor-
mationsreise aufmerksam ge-
macht. [3]

Nachdem Bundeskanzlerin An-
gela Merkel 2011 unter dem
Eindruck der dreifachen Kern-
schmelze im japanischen Akw-
Komplex Fukushima Daiichi
den Ausstieg aus dem zuvor von
ihr rückgängig gemachten Aus-
stieg aus der Atomenergienut-
zung angekündigt hatte, hat die
Anti-Atombewegung an Unter-
stützung eingebüßt. Auch wenn
der Ausstieg auf die lange Bank
geschoben wurde und nach wie
vor die ungeklärte Endlagerfra-
ge erhebliche Brisanz aufweist,
sind mit demAtomthema nicht
mehr die Massen zu mobilisie-
ren wie in vergangenen Jahr-
zehnten, als um Wyhl, Grohnde,
Brokdorf und andere Atomener-
giestandorte heftige Kämpfe
entbrannten, an denen sich teils
Zehntausende Menschen de-
monstrierend und auf andere
Weise beteiligten.

Wenn durch solche Aktionen wie
an diesem Wochenende daran er-
innert wird, daß Deutschland kei-
nen Atomausstieg praktiziert, in-
dem es lediglich seine Akws ab-
schaltet, dann rühren die Betei-

ligten auch an dem gesellschaft-
lichen Widerspruch zwischen
dem Wunsch der Menschen nach
einer preiswerten, ungefährli-
chen, sozial- und umweltverträg-
lichen Energieversorgung auf der
einen Seite und dem Profitinter-
esse der Energiekonzerne und
Herrschaftsanspruch der Regie-
rung auf der anderen. Eine relati-
ve autonome Energieversorgung
über dezentrale Anlagen wäre
machbar, wird aber von der Re-
gierung und Großindustrie torpe-
diert.

Ebensowenig werden von der
Regierung die militärischen Op-
tionen der Atomtechnologie mit
der gebotenen Konsequenz aus
der Welt geschafft. So gehören
die in Büchel stationierten US-
amerikanischen Atomwaffen zu
denen, die von der US-Regierung
für viele Milliarden Dollar mo-
dernisiert werden sollen. Nach-
dem sich vor einigen Jahren der
frühere deutsche Außenminister
Guido Westerwelle (FDP) noch
(relativ wirkungslos) dafür ein-
gesetzt hatte, daß in Deutschland
keinerlei Atomwaffen stationiert
werden sollten, ist es offiziell still
um diese Frage geworden, jetzt,
wo Deutschland wieder mehr
Verantwortung übernehmen will
und seine Soldaten an der Gren-
ze zu Rußland stehen, ohne dafür
einen Schuß abgegeben zu haben.
Und im Oktober 2016 hat
Deutschland bei einer Abstim-
mung der Vereinten Nationen ge-
gen die Abschaffung von Atom-
waffen votiert. [4]

Die Frage des Atomausstiegs be-
trifft sowohl die zivilen als auch
die militärischen Aspekte. Die
Aktionen gegen Urantransporte in
Deutschland richten sich gegen
beides.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.faz.net/aktuell/po-
litik/trumps-praesident-
schaft/nach-donald-trump-sieg-
deutschland-muss-aussenpolitik-
aendern-14547858.html

[2] http://www.deutschland-
funk.de/eu-verteidigungspolitik-
nach-der-us-wahl-wir-werden-
mehr.694.de.html?dram:artic-
le_id=371737

[3] http://urantransport.de/akti-
onstage/aktionsfahrt/

[4] https://hpd.de/artikel/deutsch-
land-stimmt-gegen-atomwaffen-
verbot-1 3710

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

umat439.html

SCHACH - SPHINX

Gespenst der Sprachlosigkeit

(SB)  Von einer früher sehr popu-
lären Schachtradition spricht man
heutzutage so gut wie gar nicht
mehr. Die Rede ist von den Bera-
tungspartien. Bis zu den 1930er
Jahren gehörten sie wie das Salz
zur Suppe, dann jedoch mit dem
zunehmend individualistischen
Streben der Meister geriet diese
Form des Wettkampfes mehr und
mehr in Vergessenheit, bis man
sich nur mehr daran erinnern konn-
te, daß Paul Morphy einst in der
Pariser Oper gegen den Herzog von
Braunschweig und dessen Ratge-
ber bei den Klängen des "Barbier
von Sevilla" eine unsterbliche An-
griff- und Mattpartie hingezaubert



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mo, 20. Februar 2017 Seite 5www.schattenblick.de

Mittelgewicht um eine Attraktion reicher

Jermall Charlo steigt eine Gewichtsklasse auf

SPORT / BOXEN / MELDUNG
hatte. Ging seit den 30er Jahren et-
wa das Gespenst der Sprachlosig-
keit unter den Meistern um, daß sie
nicht mehr das Wort an den ande-
ren richten und sich auf einen ge-
meinsamen Zug einigen konnten?
Hat diese Mitternacht des Schwei-
gens uns immer noch im Griff?
Fällt es denn sonst niemanden auf,
daß in den Journalen die alten
Gruppenbilder den statischen Por-
traits einzelner Schachdenker ge-
wichen sind? Mit den Beratungs-
partien hat der moderne Mensch
offenbar mehr verloren als nur ein
sentimentales Stück Geschichte.
Das heutige Rätsel der Sphinx ist
einer seltenen Beratungspartie aus
den 1980er Jahren gewidmet, und
wer weiß, vielleicht sind Nostalgi-
ker die schlechtesten Menschen
nicht. Nun, Wanderer, der du die
Zukunft bereist, mit welcher
tückisch-schönen Opferkombinati-
on gewann die Schar der weißen
Kollegen gegen die schwarze?

Beratungs-
partie
Lübeck
1988

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Tja, clever war die junge Ungarin,
als sie ihre Dame mit 1 . . .De4-d4!
entfesselte, denn nun verbot sich
2.Dh3xe3? wegen 2.. .Tf8-f1+!
Und nach 2.Ta1 -c1 setzte sie der
Partie mit 2. . .Se3-g4! ein Ende.

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

sph06116.html

(SB) 19. Februar 2017  Wie seit
längerem erwartet, hat Jermall
Charlo den Aufstieg ins Mittel-
gewicht nun auch offiziell voll-
zogen. Der IBF-Weltmeister im
Halbmittelgewicht legte seinen
Titel nieder und kündigte an, er
wolle sich künftig anspruchsvol-
leren Aufgaben stellen. Er habe
schon geraume Zeit einen Wech-
sel der Gewichtsklasse in Erwä-
gung gezogen, da es ihm bei sei-
ner letzten Titelverteidigung sehr
schwer gefallen sei, im Limit zu
bleiben. Als er damals Weltmei-
ster geworden sei, habe er den
Gürtel bald darauf verteidigt, da
er sich nicht sicher gewesen sei,
wie lange er noch im Halbmittel-
gewicht antreten würde. Für
Austin Trout und Julian Wil-
liams habe er dann aber noch ein
Jahr angehängt. Jetzt sei die Zeit
gekommen, im Mittelgewicht
anzutreten, wo er sich nicht vor
seinen Auftritten quälen müsse
und sein volles Leistungsvermö-
gen zur Entfaltung bringen kön-
ne. Champion in der zweiten Ge-
wichtsklasse zu werden sei sein
großes Ziel.

Charlos Schritt ist naheliegend
und nachvollziehbar, zumal ihm
in seinem angestammten Limit
die angemessenen Gegner aus-
gegangen sind. Mit dem Kuba-
ner Erislandy Lara (WBA) ist er
befreundet und ebensowenig
würde er mit seinem Zwillings-
bruder Jermell (WBC) in den
Ring steigen. Von diesen beiden
Weltmeistern abgesehen bliebe

im Grunde nur noch Demetrius
Andrade, der jedoch nicht popu-
lär genug ist, um mit ihm einen
wirklichen lukrativen Auftritt
auf die Beine zu stellen. Jermall
Charlo ist also mitnichten ein
Boxer, der die Gewichtsklasse
wechselt, weil er einer allzu ge-
fährlichen Konkurrenz aus dem
Weg gehen will.

Sein Debüt im Mittelgewicht ist
für Mai angekündigt, ein pas-
sender Gegner wird noch ge-
sucht. Vermutlich fällt die Wahl
auf einen anspruchsvollen Kan-
didaten, da man Jermall Charlo
ohne weiteres zutraut, in den
höchsten Rängen dieser Ge-
wichtsklasse mitzumischen, ja
womöglich sogar in absehbarer
Zeit um deren Führerschaft zu
kämpfen. Er boxt so präzise, ge-
schwind und wirkungsvoll, daß
Gennadi Golowkin an ihm seine
Freude haben würde. Dem Ka-
sachen fehlt bekanntlich nur
noch der Gürtel der WBO, um
seine Trophäensammlung zu
komplettieren. Davon abgesehen
gehen ihm die allermeisten
namhaften Rivalen tunlichst aus
dem Weg, so daß er unablässig
hochklassigen und einträglichen
Kämpfen nachlaufen muß. Mit
Charlo taucht endlich ein würdi-
ger Widersacher auf, der ver-
mutlich keine Angst hat und ihm
einen Kampf auf Biegen oder
Brechen liefern könnte.

Der 26jährige Charlo ist in 25
Kämpfen ungeschlagen, für den
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acht Jahre älteren Kasachen ste-
hen 36 gewonnene Auftritte zu
Buche, von denen er 33 vorzei-
tig beendet hat. Golowkin, der
2008 zum letzten Mal über die
volle Distanz gehen mußte, ist in
diesem Jahr allerdings so gut
wie ausgebucht. Er trifft zu-
nächst am 18. März im New
Yorker Madison Square Garden
aufDaniel Jacobs, den regulären
Weltmeister der WBA, und dann
im September auf Saul "Canelo"
Alvarez, sofern der Mexikaner
nicht abermals kalte Füße be-
kommt und mittels einer weite-
ren windigen Ausflucht das Gip-
feltreffen vertagt. Man sagt "Ca-
nelo" und seinem gewieften
Promoter Oscar de la Hoya
nach, sie wollten Golowkin so-
lange vertrösten, bis er aus Al-
tersgründen nachlasse und zur
leichten Beute werde. Da der
stets in Bestform antretende Ka-
sache aber keinerlei körperliche
Probleme erkennen läßt, könnte
das bis in alle Ewigkeit dauern.

Sollte "Canelo" seine Zusage
brechen, weil sich Golowkin
beispielsweise nicht mit einem
Bruchteil der Einkünfte abspei-
sen läßt, könnte Jermall Charlo
womöglich bereits im Herbst
gegen den Kasachen zum Zuge
kommen. Das ist jedoch recht
unwahrscheinlich, da sich auch
mit WBO-Weltmeister Billy Joe
Saunders, dessen britischem
Landsmann Chris Eubank jun.
oder Daniel Jacobs gute und ein-
trägliche Kämpfe auf die Beine
stellen ließen, in denen Charlo in
seiner neuen Gewichtsklasse in
aller Ruhe Maß nehmen könnte,
ohne sich zu überfordern.

Für Saul Alvarez und die Golden
Boy Promotions ähnelt die An-
kunft Jermall Charlos eher einer

Hiobsbotschaft, da der Neuzu-
gang die langgehegten Pläne zu
durchkreuzen droht, Golowkins
irgendwann einsetzenden Alte-
rungsprozeß auszusitzen, um
dann zuzuschlagen und das Mit-
telgewicht fortan mit eiserner
Faust zu regieren, um es einmal
etwas pathetisch auszudrücken.
Den gleichaltrigen Charlo kann
der Mexikaner nicht abwettern,
und da der Texaner aus Houston
den Eindruck erweckt, er könne
noch zehn Jahre in bester Ver-
fassung boxen, stünde "Canelo"
an einer zweiten Front vor dem
Problem, einen gefährlichen
Gegner zu meiden, ohne sich in
den Augen des Publikums zu
diskreditieren. Wenngleich ihm
seine begeisterungsfähige mexi-
kanische Fangemeinde für im-
mer und ewig die Treue halten
wird, sofern er nicht gerade auf
ihrer Ehre "herumtrumpelt",
braucht ein Star des Bezahlfern-
sehens noch andere zahlungs-
kräftige Zuschauer, um seine Ta-
sche mit Millionen zu füllen.

Wartet Alvarez erst einmal ab,
wie sich Charlo entwickelt, läuft
er Gefahr, von dem talentierten
Rivalen in den Schatten gestellt
zu werden. Vor dessen Kampf
gegen Julian Williams im De-
zember ging man von einem
Duell auf gleicher Augenhöhe
aus, über dessen mutmaßlichen
Sieger man sich streiten könne.
Jermall Charlo bot jedoch einen
überlegenen Auftritt, schlug den
Kontrahenten dreimal nieder
und konnte bereits in der fünften
Runde eine weitere erfolgreiche
Titelverteidigung feiern. Auch
gegen Austin Trout, Wilky
Campfort und Cornelius Bun-
drage machte Charlo eine gute
Figur, wobei lediglich Trout vol-
le zwölfRunden durchhielt. Das

dürfte nicht zuletzt daran gele-
gen haben, daß Charlo nach
glänzend geboxten sechs Run-
den plötzlich die Luft ausging,
was vermutlich auf das extreme
Abkochen vor dem Wiegen zu-
rückzuführen war. "Canelo" ist
in Charlo ein Rivale erwachsen,
den zu besiegen außerordentlich
schwer sein dürfte.

Bleibt noch nachzutragen, was
aus dem nunmehr vakanten IBF-
Titel im Halbmittelgewicht
wird. Um Jermall Charlos Erbe
streiten am 25. Februar in Bir-
mingham, Alabama, Tony Har-
rison und Jarrett Hurd. Wollte
man eine Prognose wagen, be-
käme Hurd den Zuschlag, der als
technisch versierter Boxer gilt,
wenngleich er an seiner Defen-
sive und dem Durchhaltever-
mögen noch arbeiten muß. Die
beiden werden einander wohl
einen sehenswerten Kampf lie-
fern, was nichts daran ändert,
daß Charlos verwaiste Stiefel
eine Nummer zu groß für sie
sind. [1 ]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/02/jermall-charlo-
moves-160-go-big-fights/#more-
227569

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2111 .html

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

sbxm2111.html
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Kulturcafé Komm du  April 2017

"Verschwinden"
Rüdiger Käßner liest Kurzprosa

Lesung im Rahmen der SuedLese 2017 am Donnerstag,
den 6. April 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé

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

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einer Au
torenlesung im Rahmen der SuedLe
se Literaturtage 2017 am Donners
tag, den 06.04.2017, 20.00 bis 22.00
Uhr:

"Verschwinden"
Rüdiger Käßner liest Kurzprosa

Ein lauer Sommerabend in der
Stadt. Von irgendwoher erklingt
Saxophonmusik. Viele Menschen
hören diese Musik, doch wer sich
aufmacht, ihre Quelle zu suchen,
wird in die Irre geführt. Detailliert,
amüsant und lakonisch-hintergrün-
dig entführt der Autor in dieser wie
in anderen Geschichten seine Zu-
hörer in eine Welt, in der hinter
städtischer Alltagstristesse plötz-
lich ein anderer Raum aufzuschim-
mern scheint, flüchtig, nicht greif-
bar und dennoch real - wie die
Klänge des Saxophons .. . Rüdiger
Käßner, gebürtiger Hamburger, stu-
dierter Literaturwissenschaftler
und Soziologe, veranstaltet seit vie-
len Jahren Lesungen an verschiede-
nen Orten in der Hansestadt, zur
Zeit die Harburger Auslese in der
Kulturwerkstatt Harburg. Für seine
eigenen Werke erhielt er einen För-
derpreis für Literatur der Stadt
Hamburg.

Der Literaturwissenschaftler und
Soziologe Rüdiger Käßner veran
staltet seit vielen Jahren Lesungen
an verschiedenen Orten in Hamburg.
Foto: © by Rüdiger Käßner

Über den Autor

Rüdiger Käßner wurde in Hamburg ge-
boren und lebt immer noch dort. Nach
einer Ausbildung zum Fotografen stu-
dierte er Philosophie, Literaturwissen-
schaft und Soziologie. 1 998 übernahm

er die Organisation des Literaturtele-
fons der Kulturbehörde Hamburg, aus
dem später die Weblesungen wurden.
Er war für ein paar Jahre in der Jury des
Astro-Art Literaturpreises. Seit 2001
veranstaltet er Lesungen an verschie-
denen Orten in Hamburg, zur Zeit die
Harburger Auslese in der Kulturwerk-
statt Harburg. Für seine eigenen Texte
bekam er 1995 einen Förderpreis für
Literatur der Stadt Hamburg.

Rüdiger Käßner  Homepage:
http://www.ruedigerkaessner.de

Zum Reinhören:

Rüdiger Käßner  Weblesung
"Mein Zwilling":
http://www.literaturinhamburg.de
/counter.php?url=../img/down-
load/K%E4%DFner_R%FCdi-
ger_313948344_98.mp3

Rüdiger Käßner 
Weblesung "Cappuccino":
http://www.literaturinham-
burg.de/mp3/les020.mp3

Weitere Weblesungen von
Rüdiger Käßner:
http://www.literaturinhamburg.-
de/weblesungenarchiv.php#K
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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 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 geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen Er-
fahrung als Künstler und Eindrücken
aus einigen Jahren Leben in der Kul-
turmetropole London im Gepäck, ha-
ben sie sich bewusst für den rauen und
ungemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künstler
und Kulturfreunde, für hungrige und
durstige Gäste gibt es im Komm du
exzellente Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme Spei-
sen, Salate und viele Leckereien wäh-
rend der Veranstaltungen und vor al-
lem jede Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

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

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/dbrille/veranst/

dbvl5598.html
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Regen stark,
Winde heftig,
Wolkenquark,
Jean schnarcht kräftig.

Und morgen, den 20. Februar 2017

+++ Vorhersage für den 20.02.2017 bis zum 21 .02.2017 +++
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