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Bild von Stop Hepatitis C in der
Schweiz

Seit Ende 2013 sind neue, hoch-
wirksame Medikamente zur Hei-

lung der bis dahin für Millionen
von Menschen unheilbare Krank-
heit Hepatitis C verfügbar. Hepa-
titis C führt zu Leberzirrhose und
Leberkrebs und erhöht die Wahr-

scheinlichkeit zahlreicher anderer
Folgekrankheiten.

Doch diese eigentliche Erfolgs-
geschichte (zum ersten Mal in der
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Rationierung von Hepatitis C-Medikamenten endlich aufgehoben

von Dani Horowitz, Pressenza Zürich, 22. September 2017

WBC-Champion Deontay Wilder

trifft auf den Kubaner Luis Ortiz

(SB)  Mit einer beeindruckenden
Bilanz von 38 Siegen, bei denen
er nur ein einziges Mal über die
volle Distanz gehen .. . (Seite 8)
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Putin um Entspannung zwischen Iran und Israel bemüht

Trump und Netanjahu suchen die Konfrontation mit Teheran

(SB)  In Syrien ist der Traum hauptsächlich der USA, Saudi-Arabiens
und Israels vom Sturz des säkularen "Regimes" Baschar Al Assads durch
sunnitischer Freischärler geplatzt. Mit Hilfe der russischen Luftwaffe, ira-
nischer Militärberater sowie schiitischer Hisb-Allah-Milizionäre ... (S. 5)
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Medizingeschichte konnte ein po-
tentiell tödlicher Virus innert 8 -
12 Wochen komplett eliminiert
werden) wurde schnell zu einem
eigentlichen Skandal im Schwei-
zer Gesundheitswesen. Wegen
der angeblich zu hohen Kosten ra-
tionierte das Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) die Abgabe die-
ser Medikamente an jene Patien-
ten, die schon eine schwere Le-
berschädigung hatten. Den übri-
gen 90% der Patienten wurde ge-
sagt, sie müssten zuerst noch
kränker werden.

Die Rationierung hatte in den dar-
auffolgenden Jahren zahlreiche
HCV-krankheitsbedingte Todes-
fälle zur Folge. 2016 starben in
der Schweiz mindestens 200
Menschen an der Krankheit bzw.
deren Folgen, das sind fünfMal
mehr als an HIV. Und die übrigen
Infizierten lebten seit Jahren mit
zahlreichen Krankheitssympto-
men, die ihre Lebensqualität mas-
siv einschränkten.

Im Juli 2015 reichte eine spontan
gegründete Grass-Root-Gruppe
von HCV-Betroffenen 'Stop He-
patitis C in der Schweiz' [1 ] eine
Petition zuhanden der Schweizer
Gesundheitsbehörden ein, in der
die Behandlung aller HCV-Infi-
zierten gefordert wurde. Eine Dis-
kussion entbrannte, was denn ein
Menschenleben wert ist, bzw. ko-
sten darf. Doch das Bundesamt
stellte sich drei Jahre lang taub,
und behauptete, es mache keinen
Sinn, gesunde Menschen zu be-
handeln, die ja nur den Virus in
sich trügen, deren Leber aber noch
nicht fortgeschritten zerstört war.

Aus der Grass-Root-Bewegung
bildete sich im Juni 2016 die
Schweizerische Hepatitis C Ver-
einigung (SHCV). In Zusammen-

arbeit mit dem Netzwerk von Ex-
perten und Ärzten Hepatitis
Schweiz [2] und der Vereinigung
Positivrat [3] wurde der Druck
auf das BAG beständig erhöht,
und Parallelimporte von Lizenz-
Medikamenten aus Indien ver-
stärkten auch den Druck auf die
Pharmaindustrie (auch auf die Pa-
tienten, welche so die Behand-
lung selber bezahlen mussten). In
zahlreichen Symposien, Konfe-
renzen und Standaktionen wurde
die Behandlung aller Betroffenen
gefordert, was zu einer beständi-
gen Sensibilisierung und zuneh-
menden Medienpräsenz führte.
Das BAG sah sich mit einem zu-
nehmenden Unverständnis ge-
genüber seinem unethischen Ra-
tionierungs-Entscheid konfron-
tiert und ging schliesslich auf die
seit längerem bestehenden und
mit Preissenkungen verbundenen
Angebote der Pharmaunterneh-
men ein. Das BAG hob per 1 . Ju-
li 2017 die Rationierung für eini-
ge Medikamente auf, und nun per
1 . Oktober auch für die noch nicht
freigegebenen. Im Gegenzug
senkten die Pharmaunternehmen
ihre Preise.

So können ab dem 1 . Oktober
2017 nun alle HCV-Infizierten
endlich behandelt werden. In ih-
rer Pressemitteilung [4] warnt die
SHCV allerdings auch davor, sol-
che Preiskriege auf dem Buckel
der betroffenen Menschen zu füh-
ren.

Es ist anzunehmen, dass die Ge-
sundheitsbehörden auch in Zu-
kunft lebensrettende Medikamen-
te zu rationieren versuchen. Da-
gegen muss sich die Zivilgesell-
schaft entschieden wehren, sonst
wird die dunkle Zukunftsvision
einer Zweiklassenmedizin Wirk-
lichkeit werden.

Der Einsatz der Betroffenen des
SHCV, der Ärzte und Spezialisten
von Hepatitis Schweiz und des
Positivrats ist aber auch ein gutes
Beispiel dafür, dass es sich lohnt,
für ein gemeinsames Ziel zu
kämpfen.

Anmerkungen:

[1 ] https://stophepatitisc.blogs-
pot.de/
[2] http://www.hepatitis-
schweiz.ch/de/startseite
[3] https://positivrat.ch/cms/
[4] http://hepc.ch/
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GuatemalaStadt, 20. September
2017, cerigua/telesur) - Etwa
75.000 Menschen verschiedenen
Alters haben sich am 20. Septem-
ber in der Hauptstadt Guatemalas
auf der Plaza de la Constitución
vor dem Nationalpalast versam-
melt, um gegen den "Pakt der
Straflosigkeit und Korruption" [1 ]
zu protestieren, in den Regierung
und Behörden verstrickt seien.
Obwohl die Demonstrant*innen
verschiedenen politischen Strö-
mungen und sozialen Schichten
angehörten, vereinte sie die Ab-
lehnung von Korruption und
Straflosigkeit. Bei ihrer Protest-
aktion forderten sie zudem den
Rücktritt von Präsident Jimmy
Morales sowie von den 107 Ab-
geordneten, die für seine umstrit-
tene Strafrechtsreform gestimmt
hatten.

Zudem demonstrierten weitere
tausende von Guatemaltek*innen
in den Provinzen Quetzaltenango,
Totonicapán, Alta Verapaz, Chi-
maltenango, Escuintla und weite-
ren. Auch dort lehnten sie die Hal-
tung ihrer Abgeordneten ab und
forderten deren sofortigen Rück-
tritt. Auf dem Hauptplatz von
Guatemala-Stadt wurde dem unter
Korruptionsverdacht stehenden
Präsidenten aufTransparenten klar
die Meinung gesagt: "Wenn hier
einer geht, bist es Du, Jimmy, weil
Du inkompetent und korrupt bist";
"es ist an der Zeit, dieses traurige
Kapitel von Straflosigkeit und
Korruption zu schließen, das Gua-
temala durchgemacht hat" oder:

"Seine einzige Mission - die Ver-
arschung der Nation".

Weitere Minister*innen treten

zurück

Nur einen Tag zuvor waren drei
weitere Minister*innen wegen
der politischen Krise zurückgetre-
ten. Dabei handelt es sich umAr-
beitsministerin Leticia Telegua-
rio, Innenminister Francisco Ri-
vas, sowie Finanzminister Julio
Héctor Estrada: "So wie sich die
jüngsten Ereignisse im Land ent-
wickelt haben, sind wir zu der Er-
kenntnis gelangt, dass wir keine
Spielräume mehr haben, um un-
sere Arbeit fortzuführen. Deswe-
gen reichen wir unseren Rücktritt
ein", schrieben sie in einer ge-
meinsamen Erklärung. Sie wollen
jedoch im Amt bleiben, bis ihr
Rücktritt akzeptiert und Nachfol-
ger*innen gefunden worden sind.

Bereits im August waren vier Mi-
nister*innen zurückgetreten, als
die jüngste politische Krise in
Guatemala begann. Damals hatte
Präsident Jimmy Morales ver-
sucht, den Repräsentanten der In-
ternationalen Kommission gegen
Straflosigkeit in Guatemala CI-
CIG (Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatema-
la) des Landes zu verweisen.

Anmerkung:
[1 ] https://ameri-
ka21 .de/2017/09/1 85054/guate-

mala-forderung-ruecktrott-prae-
sident-parlament

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poo-
nal/grosskundgebung-in-guate-
mala-stadt/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88
10997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

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

pala1713.html
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Die Wertegemeinschaft

Immer wieder wird sie beschworen, die Wertegemeinschaft, als das dem
Bestehenden und Übrigen gegenüber gültige, zielstrebende und mit Gewißheit
sich durchsetzende, höchst erstrebenswerte und fortwährende Phänomen
zukunftsabonnierter Staatsformen und Gesellschaften.

Eine immanente und positiv offensive Selbstbehauptungsdynamik wird dieser
Erscheinung, tief gegründet und verwurzelt in vermeintlich verwandtschaftlichen
Anschauungen und Verhaltensweisen, der Wirklichkeit gegenüber wie
selbstverständlich zugeschrieben.

Weil sich der Begriff"Wert" aufetwas Zukunftsträchtiges und folglich Beständiges
bezieht, kann es sich nur um eine Behauptung oder ein Versprechen handeln, das
Unterschiede, Rechte und Vorherrschaften zu erklären und zu deuten versucht.

Ausschließlich darin mag das Gewicht irgendwelcher Werte von wem auch immer
für eben jene sonst vielleicht kaum durchschau- und vorhersagbaren Interessen
reklamiert und besetzt werden.

Wäre es da nicht zutreffender und aufrichtiger, statt dessen von der Struktur einer
Interessengemeinschaft zu sprechen, welche sich in einer vorteils- und
nachteilsbestimmten Realität lediglich die optimale Wechseldisposition nach innen
und nach außen freihielte und schwer vorhersehbar und beliebig mit einer absehbar
erfolgversprechenden Rechtfertigung das Substanziellste und Beste für sich zu
sichern verstünde?

Redaktion Schattenblick
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Putin um Entspannung zwischen Iran und Israel bemüht

Trump und Netanjahu suchen die Konfrontation mit Teheran

(SB) 22. September 2017  In Sy-
rien ist der Traum hauptsächlich
der USA, Saudi-Arabiens und Is-
raels vom Sturz des säkularen
"Regimes" Baschar Al Assads
durch sunnitischer Freischärler
geplatzt. Mit Hilfe der russischen
Luftwaffe, iranischer Militärbera-
ter sowie schiitischer Hisb-Allah-
Milizionäre aus dem Libanon,
dem Irak, Afghanistan und Paki-
stan befindet sich die Syrische
Arabische Armee (SAA) seit der
Befreiung Ostaleppos im letzten
Dezember auf dem Vormarsch. In
Ostsyrien steht Rakka, die letzte
Hochburg der "Terrormiliz" Isla-
mischer Staat (IS) vor dem Fall,
während die al-kaida-nahe Al-
Nusra-Front in der Provinz Idlib
praktisch eingekesselt ist. In allen
anderen Teilen Syriens herrscht
der Frieden nicht zuletzt aufgrund
zahlreicher Waffenstillstände zwi-
schen Damaskus und gemäßigten
Rebellengruppen.

Während Hunderttausende syri-
sche Kriegsflüchtlinge nach Hau-
se zurückkehren, um sich dem
Wiederaufbau ihres geschundenen
Landes zu widmen, hat die Wen-
de zum Besseren in Syrien bei
Benjamin Netanjahu scheinbar
Panik ausgelöst. Israels Premier-
minister sieht in der führenden
Rolle der Hisb Allah und des Irans
bei der Rettung des einheitlichen
syrischen Staates die vom "Mul-
lah-Regime" in Teheran angeblich
ausgehende "existentielle Bedro-
hung" seines eigenen Landes um
ein Vielfaches potenziert. Netan-

jahu will die neue Lage nicht ak-
zeptieren und droht statt dessen
mit Krieg. Beim Auftritt auf der
diesjährigen UN-Vollversamm-
lung in New York am 20. Septem-
ber behauptete der israelische Re-
gierungschef in Anlehnung an
Winston Churchill, über den Na-
hen Osten senke sich ein "irani-
scher Vorhang", und erklärte die
Umtriebe Teherans zur "Wurzel
aller Probleme" in der Region.

Die Aufgeregtheit Netanjahus ist
im gewissen Sinne nachvollzieh-
bar. Die ganze verbrecherische In-
itiative, Assad durch den Einsatz
Zehntausender gewaltbereiter
Dschihadisten zu stürzen, haben
2006 der damalige US-Vizepräsi-
dent Dick Cheney und der dama-
lige Geheimdienstchef Saudi-Ara-
biens, Prinz Bandar Bin Sultan,
ausgeheckt, und zwar als Reakti-
on auf den damaligen Sieg der
Hisb Allah beim sogenannten Li-
banonkrieg gegen Israel. Hinter
dem Bandar-Cheney-Plan steckte
die Absicht, jenen "schiitischen
Bogen", auch "Bogen der Instabi-
lität" genannt, der nach der ge-
waltsamen Entmachtung Saddam
Husseins 2003 vom Iran, über den
Irak und Syrien bis in den schiiti-
schen Südlibanon an der Grenze
zu Israel angeblich entstanden
war, zu zerschlagen. Mehr als
sechs Jahre nach dem Beginn des
von Außen initiierten und gesteu-
erten Aufstands in Syrien mit
mehr als einer halben Million To-
desopfer stehen der Iran und die
Hisb Allah stärker denn je da. Ver-

fügte zum Beispiel die Hisb-Al-
lah-Miliz 2006 lediglich über
1 3.000 ballistische Raketen, sol-
len es heute 150.000 sein, die zum
größten Teil gen Süden ausgerich-
tet sind.

Gegen den erklärten Willen Ne-
tanjahus und der zionistischen
Lobby in Washington haben 2015
nach jahrelangen mühsamen Ver-
handlungen die USA - damals un-
ter der Regierung Barack Obamas
- sowie China, Deutschland,
Frankreich, Großbritannien und
Rußland ein umfassendes Atom-
abkommen mit den Iran geschlos-
sen. Die P5+1 - die fünf ständigen
Vetomächte im UN-Sicherheitsrat
plus Deutschland - versprachen
dem Iran die Aufhebung bisheri-
ger Wirtschaftssanktionen, wofür
im Gegenzug Teheran weitrei-
chende Maßnahmen unternom-
men und die Einführung strenger
internationaler Kontrollen zuge-
lassen hat, um die Gefahr einer
Nutzung der iranischen Kern-
kraftkapazitäten zu militärischen
Zwecken auszuschließen. Unge-
achtet der Tatsache, daß alle rele-
vanten Experten, von den Inspek-
teuren der Internationalen Atom-
energieagentur (IAEA) bis hin
zum Oberkommandierenden der
US-Nuklearstreitkräfte, General
John Hyten, dem Iran eine
lückenlose Einhaltung des Joint
Comprehensive Plan of Action
(JCPOA) bescheinigen, will der
neue US-Präsident Donald
Trump, von Netanjahu angefeuert,
den Vertrag einseitig aufkündigen.
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Beim eigenen denkwürdigen Auf-
tritt vor der UN-Vollversammlung
am 19. September drohte Trump
nicht nur Nordkorea mit der "völ-
ligen Auslöschung", sondern
nannte den Iran einen "Schurken-
staat" und warf der Führung in Te-
heran vor, den Nahen Osten mit
"Terrorismus" zu überziehen. Der
ehemalige Baumagnat und Kasi-
nobetreiber aus Queens behaupte-
te, durch die fortgesetzte Arbeit
am eigenen Raketenarsenal sowie
die Einmischung in den Syrien-
krieg würde der Iran gegen den
"Geist" des JCPOA verstoßen, den
er erneut als miserablen Deal, weil
angeblich einseitig, bezeichnete.
Am 15. Oktober steht das nächste
Datum bevor, an dem das Weiße
Haus dem Kongreß über die Ein-
haltung des Atomvertrags mit dem
Iran informieren soll. Alles deutet
darauf hin, daß Trump bis dahin
irgendeinen Vorwand - etwa einen
Zusammenstoß der iranischen und
amerikanischen Marinestreitkräf-
te im Persischen Golf - produzie-
ren will, um einen Ausstieg der
USA aus dem JCPOA zu rechtfer-
tigen und erneut die Konfrontati-
on mit Teheran zu suchen.

In diesem Zusammenhang leistet
Trumps UN-Botschafterin Nikki
Haley bemerkenswerte Vorarbeit.
Bereits im Juni begab sich die
ehemalige republikanische Gou-
verneurin von South Carolina, die
bis Ende Januar über keinerlei au-
ßenpolitische Erfahrung verfügte,
in Begleitung des israelischen Ge-
nerals Aviv Kochavi auf die Go-
lanhöhen, wo sie den Oberbe-
fehlshaber der 15.000 Mann UN-
Friedenstruppe dort, den irischen
General Michael Beary, bezichtig-
te, nichts gegen eine großangeleg-
te Massierung der Streitkräfte der
Hisb Allah nahe der Grenze zu Is-
rael zu unternehmen. Bis dahin

hatte niemand von einer solcher
Massierung Notiz genommen,
weil es sie gar nicht gab. In einem
Artikel, der am 14. Juni beim Lon-
doner Independent erschienen ist,
machte sich der langjährige
Kriegskorrespondent Robert Fisk
über die hysterischen Ausführun-
gen Haleys lustig und verwies
darauf, daß die Raketen der Hisb-
Allah-Miliz bekanntlich so große
Reichweiten hätten, daß die Män-
ner Hassan Nasrallahs gar nicht
auf die Idee kämen, sie gefährlich
nahe der israelischen Grenze zu
lagern bzw. zu stationieren. Im
Gegensatz zu Trump gilt Haley als
Russophobin. Allen aktuellen Be-
mühungen Rußlands, des Irans
und der Türkei um ein Ende des
Blutvergießens in Syrien zum
Trotz erklärte Haley am 15. Sep-
tember, Washington beharre nach
wie vor auf eine Nachkriegsord-
nung ohne Assad.

Daß Netanjahu es ernst meint mit
der Ankündigung, Israel werde
den Iran an der "Einrichtung
dauerhafter Militärstützpunkt in
Syrien für seine Luft-, Marine-
und Bodenstreitkräfte" hindern,
zeigen einige Vorkommnisse der
letzten Tage. Am 5. September
hat die israelische Luftwaffe
einen Raketenangriff gegen eine
syrische Militäranlage durchge-
führt, in der angeblich iranische
Raketen gefertigt würden. Am
19. September hat die israelische
Armee nach eigenen Angaben
über den Golanhöhen eine Mili-
tärdrohne der Hisb-Allah-Miliz
iranischer Bauart abgeschossen.
Am heutigen 22. September
schlugen zwei israelische Rake-
ten in einem Gebäude nahe dem
internationalen Flughafen von
Damaskus ein. Bei dem ange-
griffenen und zum Teil zerstörten
Objekt soll es sich um ein Waf-

fendepot der Hisb Allah gehan-
delt haben.

Langsam aber sicher scheint Israel
auf einen großen Krieg mit dem
Iran und der Hisb-Allah-Miliz zu-
zusteuern, den es nur mit Hilfe der
USA gewinnen kann. Vor diesem
Hintergrund dürfte es kein Zufall
sein, daß am 18. September der
erste Militärstützpunkt der US-
Streitkräfte auf israelischem Bo-
den - eine gemeinsame Raketen-
basis - in Betrieb gegangen ist.
Der Gefahr einer weiteren Kata-
strophe im Nahen Osten bewußt,
scheint Rußlands Präsident Wla-
dimir Putin gewillt, sie zu verhin-
dern. Daß Netanjahu großen Re-
spekt vor dem Kreml-Chef hat, ist
bekannt. Schließlich hat er ihm
vor einigen Wochen in seiner
Sommerresidenz im Schwarz-
meer-Badeort Sotschi einen Blitz-
besuch abgestattet, um sich über
die iranische Präsenz in Syrien zu
beklagen. Putin kann seine Alli-
anz mit dem Iran nicht einfach
aufkündigen. Schließlich gründet
Rußlands neue starke Stellung im
Nahen Osten aufdem Kampfein-
satz, den iranische Bodentruppen
und schiitische Freiwillige in Sy-
rien erbracht haben. Nichtsdesto-
trotz will Putin offenbar in Syrien
ein Arrangement finden, mit dem
sowohl Israelis als auch Iraner le-
ben können. Hierzu gehört laut ei-
nem Bericht der israelischen Zei-
tung Ha'aretz vom 19. September
die Garantie, daß von syrischem
Boden keine feindlichen militäri-
schen Aktivitäten gegen Israel un-
ternommen werden. Man kann nur
hoffen, daß Putin mit seinem Vor-
stoß Erfolg hat, denn die Alterna-
tive wäre grauenhaft.

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

nhst1553.html
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Konfrontation mit einem Torwächter

WBCChampion Deontay Wilder trifft auf den Kubaner Luis Ortiz

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 22. September 2017  Mit ei-
ner beeindruckenden Bilanz von
38 Siegen, bei denen er nur ein ein-
ziges Mal über die volle Distanz
gehen mußte, ist Deontay Wilder
WBC-Weltmeister im Schwerge-
wicht. In seinem heimatlichen
Bundesstaat Alabama hat der 2,01
m große Champion eine begeiste-
rungsfähige Fangemeinde, doch
gilt das nicht für die traditionellen
Hochburgen des Boxsports wie
Las Vegas oder New York. Das
mutet auf den ersten Blick erstaun-
lich an, hat er doch seinen Lands-
leuten nach der Ära der Klitschkos
endlich einen langersehnten Titel
in der Königsklasse beschert. Die
Begeisterung darüber hält sich je-
doch in Grenzen, was auf eine Rei-
he von Gründen zurückzuführen
ist, die er nur in Teilen selbst zu
verantworten hat. Dementspre-
chend sortieren sich die Kommen-
tatoren grob gesehen in zwei La-
ger, deren eines ihm angesichts
seiner Schnelligkeit und Schlag-
wirkung die Führerschaft im
Schwergewicht attestiert. Skepti-
scher moniert hingegen die Schar
moderater Kritiker unter den Box-
journalisten, Wilder habe sich all-
zu lange relativ schwache Heraus-
forderer ausgesucht und müsse den
Beweis erst noch antreten, daß er
so gut wie Anthony Joshua, wenn
nicht besser als der britische
WBA/IBF-Weltmeister sei.

Am 4. November trifft der 32jäh-
rige Deontay Wilder im Barclays
Center in Brooklyn auf seinen bis-
lang gefährlichsten Gegner. Der

ebenfalls ungeschlagene Luis Or-
tiz hat 27 Widersachern das Nach-
sehen gegeben und dürfte der ver-
sierteste Akteur dieser Gewichts-
klasse sein. Nach offiziellen Anga-
ben ist der Kubaner 38 Jahre alt,
wie es heißt jedoch in Wirklichkeit
wesentlich älter. Jedenfalls lassen
seine letzten Auftritte darauf
schließen, daß er den Zenit seines
Könnens überschritten hat und auf-
grund seiner nachlassenden kör-
perlichen Verfassung wachsende
Probleme mit jüngeren Kontrahen-
ten bekommt, die schneller auf den
Füßen und konditionsstärker sind.
[1 ]

Wilder hatte den WBC-Titel im Ja-
nuar 2015 durch einen Punktsieg
gegen Bermane Stiverne gewon-
nen. Der US-Amerikaner brach
sich dabei frühzeitig die rechte
Hand, was maßgeblich dazu bei-
trug, daß der Kanadier als bislang
einziger Gegner zwölfRunden mit
ihm überstand. Inzwischen ist Sti-
verne Pflichtherausforderer des
Weltmeisters und hat zweifellos ei-
ne beträchtliche Summe eingestri-
chen, um sein Vorrecht zurückzu-
stellen. Wer immer den November-
kampf in New York gewinnt, wird
sich wohl im Frühjahr 2018 dem
Kanadier stellen müssen.

Für Wilder ist Ortiz ein harter Prüf-
stein und zugleich ein Signal an
Anthony Joshua, daß die beiden
prominentesten Titelträger auf
Kollisionskurs sind. Das scheint
sich mit dem Interesse des Briten
zu decken, dessen Promoter Eddie

Hearn nach den anstehenden
Pflichtverteidigungen gegen Ku-
brat Pulew (IBF) am 28. Oktober
in Cardiff und Luis Ortiz (WBA)
im Frühjahr ein Duell mit dem
WBC-Champion für Sommer
2018 in Aussicht gestellt hat. Al-
lerdings würde eine Niederlage des
Kubaners gegen Wilder die Karten
natürlich ebenso neu mischen wie
ein Scheitern Joshuas an dem bei
Sauerland unter Vertrag stehenden
Bulgaren Pulew.

Da der Brite mit seinem Sieg ge-
gen Wladimir Klitschko am 29.
April gewissermaßen auf höchster
Ebene vorgelegt hat, ist es nun an
Wilder, seinerseits einen der ge-
fährlichsten Herausforderer aus
dem Weg zu räumen. Seit dem Ti-
telgewinn gegen Bermane Stiver-
ne hat der US-Amerikaner seinen
Gürtel bereits fünfmal in Folge
freiwillig verteidigt und dabei Eric
Molina, Artur Szpilka, Johann Du-
haupas, Chris Arreola und Gerald
Washington vorzeitig besiegt. Das
waren teils robuste Kontrahenten,
die jedoch allesamt nicht der höch-
sten Kategorie zuzurechnen sind.
Verdenken kann man dem WBC-
Weltmeister diese Auswahl nicht,
zumal auch Anthony Joshuas Auf-
stieg mit sorgsam dosierten Anfor-
derungen gepflastert war. Zudem
fiel eine anberaumte Pflichtvertei-
digung Wilders ins Wasser, nach-
dem Alexander Powetkin kurz vor
ihrem vereinbarten Kampf in Mos-
kau über eine Dopingprobe ge-
stolpert und damit aus dem Ren-
nen war.
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Davon abgesehen hat Wilder in der
Vergangenheit mehrfach angeboten,
nach England zu reisen und sich
dort mit den allerbesten Rivalen zu
messen. Eddie Hearn versuchte vor
einiger Zeit, dem WBC-Champion
einen Kampfgegen Dillian Whyte
schmackhaft zu machen. Deontay
Wilder wies jedoch ein Angebot von
angeblich 3 Millionen Dollar mit
der Begründung zurück, man müs-
se ihm mindestens das Doppelte
bieten, um ihn für einen ansonsten
irrelevanten Kampf zu gewinnen.
Er wolle gegen Anthony Joshua an-
treten, um ihre Titel zu vereinigen,
nicht jedoch gegen einen britischen
Ersatzmann.

Als Joshua und Eddie Hearn das
Risiko eingingen, sich mit Klitsch-
ko einzulassen, dürften sie kaum
damit gerechnet haben, daß der
Ukrainer noch einmal zu Höchst-
form auflaufen würde. Als der Bri-
te wie so oft gegen Mitte des
Kampfs Konditionsprobleme be-
kam und sogar zu Boden gehen
mußte, schien ein Sieg des Heraus-
forderers greifbar nahe. Wladimir
Klitschko versäumte es bekannt-
lich, rückhaltlos nachzusetzen, und
wurde dafür in der elften Runde
bestraft. Ähnlich ist die Konstella-
tion bei Wilder und Ortiz, da auch
der WBC-Champion davon ausge-
hen dürfte, daß sein namhafter
Gegner längst abgebaut hat und
ihn daher nur noch mit überschau-
baren Problemen konfrontieren
kann. Allerdings ist der US-Ame-
rikaner nach Joshuas knapper Ret-
tung natürlich gewarnt, daß man
einen in die Jahre gekommenen
Kontrahenten vom Kaliber des
technisch hochklassigen Kubaners
keinesfalls unterschätzen darf.

Daß Luis Ortiz sichtlich Probleme
hatte, einen Gegner wie Malik
Scott in Monte Carlo zu besiegen,

muß keineswegs bedeuten, daß
seine frühere Gefährlichkeit unwi-
derruflich geschwunden ist. Er
konnte sein Repertoire nur in en-
gen Grenzen entfalten, da ihm die
Luft ausging, worauf ihn Scott
phasenweise ausmanövrierte. Den
langersehnten Titelkampfvor Au-
gen, wird sich Ortiz diesmal in der
Vorbereitung noch einmal alles ab-
verlangen, um in Bestform anzu-
treten. Deontay Wilder steht also
womöglich ein ebenso turbulenter
und anspruchsvoller Kampf ins
Haus, wie ihn Anthony Joshua ge-
gen Klitschko zu bewältigen hatte.

Der WBC-Weltmeister hat Duhau-
pas und Arreola auf überzeugende
Weise in die Schranken gewiesen,
bei Molina, Szpilka und Washing-
ton eher nicht geglänzt. Er hat sich
in jüngerer Zeit durchaus technisch
verbessert und sein taktisches Re-
pertoire ausgebaut. Setzt er sich
auch gegen Luis Ortiz durch, dürf-
te das seine Kritiker zum Schwei-
gen bringen und das Interesse eines
breiteren Publikums wecken. Es
wäre gewissermaßen eine gelunge-
ne Generalprobe für einen späteren
Kampf gegen Anthony Joshua und
würde seine Verhandlungsposition
gegenüber dem Lager des Briten
stärken. Viel steht auf dem Spiel,
geht es doch um nichts weniger als
die alleinige Führungsposition im
Schwergewicht. Joshua hat Wilder
in Zugzwang gebracht, sich mit
dem Torwächter Luis Ortiz zu kon-
frontieren.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/09/wilders-state-
ment-fight-ortiz/#more-243258

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

sbxm2181.html

SCHACH - SPHINX

Seelen- und andere

Verwandtschaften

(SB)  Politische Unruhen, Krie-
ge, umwälzende Verschlechte-
rungen der wirtschaftlichen
Verhältnisse - Schachspieler
wurden aus derlei Gründen
schon oft aus ihrer Heimat ver-
trieben. Man denke da nur an die
Flucht russischer Meister vor
der Oktoberrevolution oder an
die Vertreibung jüdischstämmi-
ger Schachspieler aus Deutsch-
land während des Dritten Rei-
ches. 1 990 mußte der PCA-
Weltmeister Garry Kasparow
Baku verlassen, weil sich Aser-
beidschan im Krieg mit Arme-
nien befand. Kasparow, von jü-
disch-armenischer Abstam-
mung, fühlte sich zu Recht in der
Hauptstadt Aserbeidschans sei-
nes Lebens nicht mehr sicher.
Gemeinsam mit 48 Verwandten
und Freunden, darunter auch
sein damaliger Trainer Alexan-
der Tschakarow, verließ er die
Unruheregion und siedelte nach
Moskau um. Dort wurde er
empfangen und willkommen
geheißen als der nach Alexander
Aljechin stärkste Schachspieler
der Welt. Beide verbindet zudem
eine gemeinsame Glanzleistung.
Hatte Aljechin 1930 das Turnier
in San Remo mit dreieinhalb
Punkten vor dem Zweiten Aaron
Nimzowitsch abgeschlossen, so
siegte Kasparow mit demselben
Vorsprung beim doppelrundigen
Großmeisterturnier in Tilburg
1989. Verwandt und gleichen
Sinnes sind beide auch in punc-
to Kombinationssiege, und so
konnte Kasparow im heutigen
Rätsel der Sphinx seinen Kon-
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Donnerstag, den
19.10.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Marina V -

From Moscow with love

Singer-Songwriter Indiepop

Marina V ist eine russisch-ameri-
kanische Indie-Popsängerin, Mu-
sikerin und Songwriterin. Ihr Ge-
sangsstil wurde durch Tori Amos
beeinflußt, beim Schreiben ihrer
Texte hinterließ Paul McCartney

seine Spuren. Als unabhängige
Künstlerin hat sie auf dieser Ba-
sis ihren eigenen Stil entwickelt
und überzeugt ihre stetig wach-
sende Fangemeinde mit musika-
lischer Qualität und optimisti-
scher Ausstrahlung, die sie vor al-
lem live gerne mit ihrem Publi-
kum teilt. Im Oktober sind Mari-
na V (Gesang, Keyboard) und
Nick Baker (Gitarre) zum zweiten
Mal auf Deutschland-Tour. Im
Gepäck haben sie u.a. ihr sechstes
Studioalbum "Inner Superhero".
"Jeder Song handelt davon, nach
Liebe, Stärke und positiver Ein-
stellung zu suchen und sie zu fin-
den", sagt Marina. Neben ihren
meist englischsprachigen Songs
spielt die Liebe zu ihren russi-
schen Wurzeln eine bedeutende
Rolle in ihrer Musik und spiegelt
sich in zahlreichen Titeln wieder,
die sie in ihrer Muttersprache
singt.

Marina V - BORN TO THE
STARS (Official) ft. Árstíðir
https://www.youtu-
be.com/watch?v=KEnZaoj2nnQ

trahenten Sax bereits nach zwei
Zügen zur Aufgabe zwingen. Al-
so, Wanderer, in welche Richtung
expandierte die weiße Stellung?

Kasparow - Sax
Tilburg 1989

Auflösung des letzten
Sphinx-Rätsels:

Der Ruf aus dem Nebenzimmer
leistete ihm einen schlechten
Dienst, denn auch ohne ihn hätte
der ungarische Meister Szen den
zum Sieg führenden Zug
1 .. .Sg5xf3! 2.g2xf3 Dg3xf3+
3.Dc2-g2 Df3xg2+ 4.Kh1xg2
Te8-e2+ 5.Kg2-f3 Te2xb2 6.d6-
d7 Kh8-g8! gefunden. Seine Fair-
neß verdient trotz seiner Nieder-
lage ungeschmälertes Lob.

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

sph06331.html

Täglich eine neue
Schach-Sphinx

unter:

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  Oktober 2017

Marina V - From Moscow with love

"Unleash Your Inner Superhero"

Russischamerikanische PopKünstlerin
auf DeutschlandTournee 2017

Konzert am Donnerstag, 19. Oktober 2017,
20.00 bis 22.00 Uhr

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

Eintritt frei / Hutspende
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Die russischamerikanische Pop
Künstlerin Marina V
Zu sehen und zu hören am
19.10.2017 im Kulturcafé Komm
du in Hamburg
Foto: © by Roy Ferrer

Marina V:

from Moscow with love

Russischamerikanische Pop
Künstlerin auf Konzerttour in
Deutschland

Marina V ist eine russisch-ame-
rikanische Indie Popsängerin,
Musikerin und Songwriterin.
Stimmlich wurde sie u.a. durch
Tori Amos beeinflusst, und beim
Schreiben ihrer Texte hinterließ
sicherlich Paul McCartney tiefe
Spuren. Als unabhängige Künst-
lerin hat sie ihren einzigartigen
Stil entwickelt und ihre Fange-
meinde wächst stetig nach jedem
Konzert. Im Oktober sind Mari-
na V (Gesang, Keyboard) und
Nick Baker (Gitarre) zum zwei-
ten Mal aufTour in Deutschland.

Mit im Gepäck haben sie u.a. ihr
sechstes Studioalbum. "Ich bin

sehr stolz auf 'Inner Super-
hero' und die Aussage die-
ses Albums. Es geht darum,
seine innere Stärke zu fin-
den und Licht zu sehen,
wenn es sich so anfühlt, als
ob nur Dunkelheit vor-
herrscht. Jeder Song handelt
davon, nach Liebe, Stärke,
positiver Einstellung und
Licht zu suchen und es zu
finden", so Marina V.

Neben ihren meist englisch-
sprachigen Songs spielt die
Liebe zu ihren russischen
Wurzeln eine bedeutende
Rolle in ihrer Musik und
spiegelt sich in etlichen

Songs wider, die sie in ihrer
Muttersprache singt. Und es
macht sie stolz, ihren internatio-
nalen Fans damit ein kleines
Fenster zur russischen Kultur zu
öffnen.

Marina V genoss in ihrer Heimat
Moskau eine klassische Musik-
ausbildung und seit ihrer Kind-
heit singt und schreibt sie eigene
Songs. Über eine Musik-Kasset-
te der Beatles kam sie das erste
Mal in Verbindung mit westli-
cher Musik. Im Alter von 15 Jah-
ren gewann sie unter 10.000 Be-
werbern ein einjähriges Stipen-
dium in den USA, kehrte mit 17
dorthin zurück und lebt heute mit
ihrem Ehemann und Co-Writer
Nick Baker in Los Angeles. Har-
te Arbeit und das Festhalten an
ihrem 'American Dream' brach-
ten sie dahin, wo sie heute steht.
Mittlerweile hat Marina V sechs
veröffentlichte Studioalben und
ein Livealbum mit englischen
und russischen Songs und trat
weltweit in über 800 Konzerten
auf - vom Kodak Theatre in Hol-
lywood bis zur Botschaft der
USA in Moskau. Sie wurde mit

zahlreichen Preisen ausgezeich-
net (u.a. Los Angeles Music Cri-
tic Award, Hollywood Interna-
tional Entertainment Award,
Auszeichnung durch Sir Bob
Geldof), kooperierte mit nam-
haften Produzenten wie Jack
Douglas (John Lennon, Aeros-
mith) sowie vielen Künstlern.
Ihre Songs wurden im Fernsehen
bei NBC, CBS, Sony, Oprah
Winfrey Network, Lifetime und
National Geographic gespielt,
für eine Pepsi-Werbung einge-
setzt und für Filme (z.B. Framed:
Adventures ofZion Man, Space
Command oder City40) sowie
ein Videospiel ausgewählt.

Freuen Sie sich auf diese einzig-
artige Künstlerin am Donners-
tag, den 19. Oktober 2017 im
Kulturcafé Komm du.

Marina V wurde bereits mit zahl
reichen Preisen ausgezeichnet,
u.a. mit dem
Los Angeles Music Critic Award
und dem Hollywood International
Entertainment Award
Foto: © by Emily Hanley
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Besetzung:

Marina V (Gesang, Keyboard)
Nick Baker (Gitarre)

Weitere Informationen:

Marina V  Homepage
http://www.marinav.com

Marina V bei Facebook
https://www.facebook.com/mari-
navmusic

Zum Reinhören & Anschauen:

Marina V: Speak (Hollywood Inter
national Entertainment Awards)
https://www.youtu-
be.com/watch?v=NyEBbu4sHNM

Marina V: Live at the Canyon (Sup
port Howard Jones) 2015
https://www.youtube.com/
watch?v=pq4CWh0BNB8

Marina V  Run (Hollywood Interna
tional Entertainment Awards)
https://www.youtu-
be.com/watch?v=Q6uDDJqrflM

Marina V  Babushka (russisch)
https://www.youtu-
be.com/watch?v=UCcFnuzeb68

Diskographie:

Marina V:
"Inner Superhero" (2015)
Marina V:
"Small Collection of Interesting
Songs" (2011 )
Marina V:
"My Star" (2011 )
Marina V:
"Modern Fairytale" (2008)
Marina V:
"Live at Soundmoves" (2006)
Marina V:
"Simple Magic" (2005)
Marina V:
"Something ofmy Own" (2003)

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor
allem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Litera-
tur, Theater oder Tanz, aber auch
Pantomime oder Puppentheater -
hier haben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotografen
und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regel-
mäßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum. Mit
der eigenen Erfahrung als Künstler
und Eindrücken aus einigen Jahren
Leben in der Kulturmetropole
London im Gepäck, haben sie sich
bewusst für den rauen und unge-
mein liebenswerten Stadtteil Har-
burg entschieden. Für Künstler und
Kulturfreunde, für hungrige und
durstige Gäste gibt es im Komm du
exzellente Kaffeespezialitäten,
täglich wechselnden frischen Mit-
tagstisch, hausgemachten Kuchen,
warme Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Veranstal-
tungen und vor allem 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
und an
Eventabenden
open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.face-
book.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 Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

Kulturcafé Komm du in der Buxtehu
der Str. 13 in HamburgHarburg

Foto: © by Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa. 23. September 2017 Seite 1 3www.schattenblick.de



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 14 www.schattenblick.de Sa. 23. September 2017

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestemWissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Herbstlich lau
und Sonnenschein,
Jeans Lust mau,
er sieht 's nicht ein.

Und morgen, den 23. September 2017

+++ Vorhersage für den 23.09.2017 bis zum 24.09.2017 +++
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