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Welcher Jahresabschlußevent hätte
2013 mehr Aufmerksamkeit verdient
als der alljährlich stattfindende, die-
ses Mal aber besonders aufmerksam
wahrgenommene 30. Chaos Com-
munication Congress (30C3). Wenn
sich die internationale Szene der
Hacker und Netzaktivisten trifft,
spielt das Verhältnis von Staat und
Individuum stets eine wichtige Rol-
le. Nach den Enthüllungen Edward
Snowdens zu den Überwachungsak-
tivitäten der NSA und anderer US-
amerikanischer Geheimdienste aller-
dings war die Frage, wie in Zukunft
mit der Intervention der Staaten in
die datenelektronischen Aktivitäten
ihrer Bürger verfahren werden soll-
te, allgegenwärtig. Das gilt um so
mehr, als die Entwicklung seit Be-
ginn der sogenannten NSA-Affäre
deutlich gezeigt hat, daß eben nicht
nur der US-amerikanische Geheim-
dienstkomplex starkes Interesse dar-
an hat, alles über die Bürger aller
Staaten in Erfahrung zu bringen. Im-
mer mehr ins Bewußtsein der betrof-
fenen Bevölkerungen rückt auch die
Tatsache, daß es sich bei Geheim-
diensten nicht nur um besonders pri-
vilegierte Informationssammelstel-
len handelt, sondern umAgenturen
einer Geheimexekutive, die von der
Verfolgung von bürgerrechtlich mo-
tivierten Whistleblowern über die
Erstellung schwarzer Terrorlisten bis
zur extralegalen Hinrichtung per
Kampfdrohnen tief ins Leben einmal
verdächtig gemachter Menschen ein-
greift.

Diese Form des staatlichen Gewalt-
monopols zeichnet sich nicht erst seit
der Einführung des Internets durch
eine Form sogenannter Gefahrenab-
wehr aus, deren präventiver Charak-
ter im direkten Widerspruch zu den
Grundsätzen rechtsstaatlicher Straf-
verfolgung steht. Was durch die Ab-
schöpfung umfassender Informatio-
nen aus dem internationalen Daten-
verkehr monströse Formen ange-
nommen hat, wurde stets als Zuge-
ständnis an einen Sicherheitsbegriff
legitimiert, der in seiner staatlichen
Bestimmung nicht deckungsgleich
mit dem Sicherheitsbedürfnis der
Subjekte staatlicher Herrschaft sein
muß. Genaugenommen zeigt sich in
der Vorverdächtigung der gesamten
Bevölkerung als potentielle Bedro-
hung, wie sie etwa in der Vorratsda-
tenspeicherung vorgenommen wird,
daß das Verhältnis zwischen indivi-
dueller und staatlicher Sicherheit
immer weiter divergiert.

So wird mit der hypertrophen Terro-
rismusabwehr nicht einer Bedrohung
aus dem finsteren Limbus dämoni-
scher Kräfte Einhalt geboten, son-
dern den selbstprovozierten Folgen
einer imperialistischen Kriegfüh-
rung. Daß diese von vornherein auf
die Übermacht totaler Feuerkraft
baut, zeigt sich auch in der Unfähig-
keit terroristischer Organisationen
wie Al Qaida, die realen und nicht
nur symbolischen Zentren staatlicher
Macht in den Ländern zu attackieren,
die sie als Urheber des Unfriedens in

Was tun?

Vom Datenschutz zur GesellschaftskritikAusblick auf das neue Jahr

Ausgewählte Profikämpfe der
kommenden Wochen

18. Januar: Lucian Bute
gegen Jean Pascal
24. Januar: Curtis Stevens
gegen Patrick Majewski
24. Januar: Thabiso Mchunu
gegen Garrett Wilson
25. Januar: Marco Huck
gegen Firat Arslan
25. Januar: David Price
gegen Evgeni Orlow
25. Januar: Artur Szpilka
gegen Bryant Jennings
1 . Februar: Gennadi Golowkin
gegen Osumanu Adama
1 . Februar: Martin Murray
gegen Jarrod Fletcher
1 . Februar: Nathan Cleverly
gegen Ilunga Makabu
22. Februar: KrzysztofWlodarczyk
gegen Albert Sosnowski
1 . März: Robert Stieglitz
gegen Arthur Abraham

... (Seite 3)

SPORT / BOXEN

SCHACH-SPHINX

Kluft zu den Halbgöttern

Gibt es einen essentiellen Unter-
schied zwischen dem Spiel des Lai-
en und dem des Meisters? Natürlich
nicht, auch wenn weitschweifige Er-
klärungen das Gegenteil behaupten.
Solange man eine Welt der vereh-
rungswürdigen Meister beschwört,
solange wird es auch eine Kluft zu
den Halbgöttern geben. "Deine Zau-
ber binden wieder, was die Mode
streng getrennt, alle Menschen wer-
den Brüder . . ." ... (Seite 6)
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ihrem Kulturraum ausmachen. Der
militärische Overkill der NATO-Ar-
meen provoziert Anschläge aufZie-
le etwa im öffentlichen Raum, die
realistischerweise nicht wirklich ge-
schützt werden können, auf gerade-
zu absehbare Weise, werden sie doch
von Gruppen begangen, die westli-
chen HighTech-Kriegern weder in
ihren Herkunftsländern noch in den
Metropolengesellschaften irgend et-
was entgegenzusetzen haben außer
der schlichten Terrorisierung beson-
ders ungeschützter Menschen.

Wenn die Hackergemeinde sich heu-
te verwundert die Augen reibt und,
so der Aktivist des Chaos Computer
Clubs (CCC), Tim Pritlove, zum
Auftakt des 30C3, wie aus einem bö-
sen Traum aufwacht, um sich in ei-
ner "Hollywood-Realität" wiederzu-
finden, die noch schlimmer sei als
das Privatkino im Schlaf [1 ] , dann
hat sich nicht die Welt um sie herum
verändert, sondern die eigene Ein-
schätzung vom Internet als Mittel der
Demokratisierung als falsch erwie-
sen. Die vielbeschworene Transpa-
renz verleiht stets denjenigen die
meiste gesellschaftliche Macht, die
über die ökonomischen Mittel und
administrativen Kompetenzen verfü-
gen, sie in ihrem Sinne anzuwenden.
Das ist nicht nur den herrschenden
Gewaltverhältnissen geschuldet,
sondern auch der Teilhaberschaft an
ihnen etwa in Form eines zu unkri-
tisch reflektierten Freiheitsbegriffs.

So mutig der Schritt Edward Snow-
dens war und so berechtigt auf dem
30C3 erfolgte Aufrufe zum Whist-
leblowing der Systemadministrato-
ren oder der Gegenspionage durch
Hacker sind, bleibt die Analyse des-
sen, wogegen die internationale
Netzgemeinde denn nun mobil ge-
macht werden soll, unvollständig. So
ignoriert das radikale Bürgerrechts-
verständnis Snowdens die dem bür-
gerlichen Freiheitsethos implizite
Gewalt der auf dem Tauschwertäqui-
valent des Geldes und der Mehrwert-
abschöpfung basierenden Eigen-
tumsordnung, deren Durchsetzung

das staatliche Gewaltmonopol vor
allem dient. Wer der Behauptung,
Geheimdienste und Datenüberwa-
chung seien erforderlich, um die Ge-
sellschaft zu schützen, nicht mehr
entgegenzusetzen hat als die Forde-
rung, diesen Eingriff durch rechts-
staatliche Regeln zu beschränken,
muß damit leben, daß der Sicher-
heitsprimat stets auf einer nach oben
offenen, weil das gesellschaftliche
Gesamtprodukt schützenden Skala
vermeintlicher wie echter Bedrohun-
gen operiert, während der individu-
elle Anspruch auf Privatsphäre zur
Disposition der Grundlage seiner
materiellen Bemittelung steht.

Kurz gesagt, wer die marktwirt-
schaftliche Kapitalakkumulation
nicht überwinden will, akzeptiert mit
der Durchsetzung unternehmeri-
schen Interesses gegen die existenti-
ellen Bedürfnisse der Menschen so-
ziale Widersprüche, die sich nur mit
Hilfe staatlicher Gewaltanwendung
befrieden lassen. Relativierender
Möglichkeiten einer besseren sozia-
len Versorgung oder höheren Be-
steuerung der Eigentümer einge-
denk, steht der nationale Wettbe-
werbs- und Steuerstaat stets vor dem
Problem, die Interessen des Kapitals
gegen die Mehrheit der eigenen Be-
völkerung wie der anderer Länder
durchsetzen zu müssen, wenn er
nicht der Basis der eigenen Repro-
duktion, der ökonomischen Bewirt-
schaftung seiner Bevölkerung, ver-
lustig gehen will.

Daß sich die elektronische Datenver-
netzung zu einem Produktiv- und
Kontrollfaktor ersten Ranges ent-
wickelt hat, ist auch den erheblichen
Rationalisierungseffekten geschul-
det, die sie für die Senkung der Ar-
beits- und Betriebskosten freisetzt.
Das Internet ist alles andere als eine
Spielwiese des kognitiven Kapitalis-
mus, auf der Unterhaltung und Wis-
sensbildung quasi losgelöst vom ma-
terialistischen Fundament gesell-
schaftlicher Wertschöpfung stattfin-
den, das belegt nicht zuletzt die
Hackergemeinde selbst. Viele ihrer

Mitgliederinnen und Mitglieder sind
in die monopolkapitalischen Interes-
sen großer IT-Konzerne eingebun-
den, nicht wenige wurden von den
Staatsschutzabteilungen der Sicher-
heitsbehörden oder privatwirtschaft-
lichen Zuarbeitern der Geheimexe-
kutive abgeworben. Sich über den
antagonistischen Charakter der Ge-
genwehr gegen den Zugriff des date-
nelektronischen Komplexes, die, wie
das Schicksal Snowdens oder Chel-
sea Mannings zeigt, mit Haftstrafen
und schlimmerem geahndet werden
kann, klarzuwerden, heißt sich mit
den Grundlagen staatlicher Gewalt-
anwendung und kapitalistischer Ver-
gesellschaftung auseinanderzuset-
zen.

Von daher sind die Debatten und Er-
kenntnisse des großen Hamburger
Hackerkongresses allemal zu begrü-
ßen, bieten sie doch Anhaltspunkte
für Fragen und Einstiegsvektoren in
Untersuchungen, anhand derer die
datenelektronische Modernisierung
kapitalistischer Gesellschaften in der
ganzen Breite sozialfeindlicher In-
tervention und arbeitsgesellschaftli-
cher Rationalisierung diskutiert wer-
den kann. Es gilt aber auch Abschied
zu nehmen von einem Bürgerrechts-
verständnis, das die repressionsstra-
tegischen und machtpolitischen
Zwecke der Akteure in Staat und Ka-
pital im Interesse eigener Teilhaber-
schaft an den von ihnen erwirtschaf-
teten Produkten, Gewinnen und In-
novationen ignoriert oder als bloßes
Bereicherungsinteresse verharmlost.

Fußnoten:

[1] http://www.heise.de/newsticker/
meldung/30C3ChaosCommunica
tionCongressmitSnowdenFaktor
2072495.html

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

sele0964.html
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Ausblick auf das neue Jahr

Ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

18. Januar: Lucian Bute

gegen Jean Pascal

Der in Kanada lebende Rumäne Lu-
cian Bute war früher IBF-Weltmei-
ster im Supermittelgewicht, bis er
seinen Titel bei einer desaströsen
Niederlage an den Briten Carl Froch
verlor. Danach hat er erst einen
Kampf bestritten, dabei keine über-
zeugende Figur gemacht und nun
schon seit über einem Jahr nicht
mehr im Ring gestanden. Dennoch
sieht er dem Duell mit dem Kanadi-
er Jean Pascal, das schon vorab zu
den Höhepunkten des Boxjahres
2014 in Kanada gezählt wird, zuver-
sichtlich entgegen.

Die Kontrahenten unterscheiden sich
kaum in ihrer Bilanz, da Bute 31
Kämpfe gewonnen und einen verlo-
ren hat, während für Pascal 28 Sie-
ge, zwei Niederlagen sowie ein Un-
entschieden notiert sind. Lucian Bu-
te setzt darauf, daß seine hohe
Schlagfrequenz gegen Pascal, der
nicht gerade für eine engagierte
Kampfesweise bekannt ist, den Aus-
schlag geben wird. Er wolle flüssig
boxen und häufig schlagen. Jean
Pascal kämpfe erfahrungsgemäß
höchstens eineinhalb bis zwei Minu-
ten pro Runde und könne schlicht-
weg nicht mithalten, wenn er un-
ablässig angegriffen werde, lautet
Butes Schlachtplan.

*

24. Januar: Curtis Stevens

gegen Patrick Majewski

Nach der Niederlage im Titelkampf
gegen WBA-Weltmeister Gennadi
Golowkin, dem er sich am 2. No-
vember im New Yorker Madison
Square Garden in der achten Runde

geschlagen geben mußte, kehrt Cur-
tis Stevens zu einer verdaulicheren
Anforderung in den Ring zurück. In
einem Duell, das vom Sender NBC
übertragen wird, trifft er in Atlantic
City auf den Polen Patrick Majew-
ski, der bislang 21 Kämpfe gewon-
nen und zwei verloren hat. Wer sich
wie Stevens mit Golowkin gemessen
und ihm für eine gewisse Frist Paro-
li geboten hat, braucht auch mit ei-
ner Bilanz von 25 Siegen und vier
Niederlagen andere Gegner als den
überragenden Kasachen nicht zu
fürchten.

So kündigt Stevens, der bei Main
Events unter Vertrag steht, seinen
Fans denn auch eine Vorstellung
nach ihrem Geschmack an. Majew-
ski, der zwar im September gegen
Patrick Nielsen verloren hat, aber
beim Verband WBC immer noch un-
ter den Top 15 geführt wird, spricht
mutig von einem großartigen Kampf
und einer tollen Chance. Wenngleich
ihn ein schwerer Test erwarte, könne
er es doch kaum erwarten, endlich
mit Stevens in den Ring zu steigen.

*

24. Januar: Thabiso Mchunu

gegen Garrett Wilson

Im zweiten Hauptkampf des Abends
in Atlantic City bekommt es der süd-
afrikanische Cruisergewichtler Thabi-
so Mchunu mit Garrett Wilson aus den
USA zu tun. Mchunu, für den vierzehn
Siege und eine Niederlage zu Buche
stehen, hat bei seinem letzten Auftritt
den favorisierten Eddie Chambers ein-
drucksvoll besiegt. Damals habe er
den Erfolg präzise herausgeboxt, dies-
mal werde es turbulenter zugehen,
stellt der Südafrikaner den Zuschau-
ern ein Feuerwerk in Aussicht.

Wilson, der dreizehn Kämpfe ge-
wonnen, bereits sieben verloren so-
wie einen unentschieden beendet hat,
bot zuletzt gegen den ungeschlage-
nen Schwergewichtler Viatscheslaw
Glatskow eine recht ansprechende
Leistung. Wie die Promoterin Kathy
Duva hervorhebt, hätten Curtis Ste-
vens, Thabiso Mchunu und Garrett
Wilson zuletzt gute Kämpfe gezeigt
und viele Fans dazugewonnen. Zahl-
reiche Anrufe, Emails und Tweets
bestätigten, wie beliebt diese drei
Boxer sind. Daher freue sie sich, die-
se Akteure im Rahmen der NBC
Fight Night präsentieren zu können.

*

25. Januar: Marco Huck

gegen Firat Arslan

Marco Huck und Firat Arslan treffen
in Stuttgart zu ihrer mit Spannung
erwarteten Revanche aufeinander.
Bei ihrer ersten Begegnung im No-
vember 2012 setzte sich der amtie-
rende WBO-Weltmeister nach einem
hochklassigen Kampf knapp und
umstritten nach Punkten durch. Bei-
de wollen die zweite Gelegenheit
nutzen, um die Verhältnisse zu eige-
nen Gunsten klarzustellen, so daß
man wiederum einen spektakulären
Schlagabtausch erwarten darf.

Der 28jährige Huck will seinen Ti-
tel zum zwölften Mal erfolgreich
verteidigen. Er simuliert in einer
Druckkammer die Vorbereitung auf
einer Höhe von mehr als drei Kilo-
metern, um die Kondition entschei-
dend zu verbessern. Durchhaltever-
mögen wird der Titelverteidiger
brauchen, da Arslan trotz seiner 43
Jahre noch immer als Boxer von au-
ßergewöhnlicher körperlicher Ver-
fassung gilt. Der Herausforderer
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will zum zweiten Mal in seiner Kar-
riere Weltmeister in dieser Ge-
wichtsklasse werden und bereitet
sich in seinem eigenen, komplett
ausgestatteten Gym in Donzdorf vor.

*

25. Januar: David Price

gegen Evgeni Orlow

Der 29 Jahre alte britische Schwer-
gewichtler David Price trifft beim
Debüt unter der Regie seines neuen
Promoters Sauerland Event in Stutt-
gart auf den Russen Evgeni Orlow.
Während der Liverpooler 1 5 Kämp-
fe gewonnen und im vergangenen
Jahr zwei vorzeitig gegen Tony
Thompson verloren hat, stehen für
seinen Gegner vierzehn Siege,
zwölf Niederlagen und ein Unent-
schieden zu Buche. Man könnte da-
her von einer relativ leichten Aufga-
be sprechen, wäre Orlow nicht so-
gar noch drei Zentimeter größer als
der 2,03 m messende Brite. Price
schätzt den Russen als eine harte
Nuß ein, doch da er ihn aus früheren
Begegnungen im Training kenne,
wisse er, was erforderlich ist, um ihn
zu besiegen.

Um seiner Karriere neuen Schwung
zu verleihen, wechselte Price Mitte
Oktober von seinem langjährigen
Trainer Franny Smith zu Adam
Booth, der auch seinen prominenten
britischen Landsmann David Haye
betreute. Die Zusammenarbeit mit
Booth endete jedoch bereits nach
kaum mehr als zwei Monaten, wor-
auf der US-Amerikaner Tommy
Brooks verpflichtet wurde, der aus
Knoxville im US-Bundesstaat Ten-
nessee stammt. Dieser hatte Mitte
der 1990er Jahre Evander Holyfield
zu zwei Siegen über Mike Tyson ge-
führt und später bei einigen Kämp-
fen auch mit Tyson zusammengear-
beitet sowie vorübergehend die
Klitschkos betreut.

*

25. Januar: Artur Szpilka

gegen Bryant Jennings

Im New Yorker Madison Square
Garden trifft der in 16 Kämpfen un-
geschlagene polnische Schwerge-
wichtler Artur Szpilka auf den eben-
falls unbesiegten US-Amerikaner
Bryant Jennings, der sogar einen
Gegner mehr bezwungen hat. Da der
Sender HBO mit von der Partei ist,
trägt das polnisch-amerikanische
Kräftemessen das Signum einer Ent-
scheidung, wer von beiden das Zeug
zur neuen Hoffnung im Schwerge-
wicht hat.

Der 24jährige Szpilka versichert, daß
er nur solange als Außenseiter ge-
handelt werde, bis die erste Runde
eingeläutet ist. Die Übertragung
durch HBO werde ihm den Durch-
bruch in Übersee verschaffen und
seinen Landsleuten einen Grund ge-
ben, stolz zu sein. Ihm sei durchaus
klar, daß viele Experten Jennings für
den Favoriten halten. Das werde sich
jedoch ändern, sobald er den Ameri-
kaner entweder vorzeitig besiege
oder zwölfRunden lang verprügle.

*

1. Februar: Gennadi Golowkin

gegen Osumanu Adama

Gennadi Golowkin bekommt es bei
seiner freiwilligen Titelverteidigung
in Monte Carlo mit Osumanu Adama
zu tun. Wenngleich der in 28 Profi-
kämpfen unbesiegte Kasache den
Ring als Weltmeister der WBA und
IBO im Mittelgewicht verlassen
wird, sofern er sich nicht verletzt
oder einem Zufallstreffer zum Opfer
fällt, ist eine lebhafte und attraktive
Auseinandersetzung zu erwarten.
Der aus Ghana stammende Heraus-
forderer, für den 22 gewonnene und
drei verlorene Auftritte notiert sind,
hat im vergangenen Jahr bereits mit
dem damaligen IBF-Champion Da-
niel Geale im Ring gestanden, dem
er sich allerdings nach Punkten ge-
schlagen geben mußte. Nach dieser
Niederlage setzte er sich gegen Gra-

dy Brewer und Doel Carrasquillo
durch.

Der in den USA lebende Adama
spricht von einer phantastischen
Möglichkeit, gegen einen der Besten
des Boxsports anzutreten. Er werde
am 1 . Februar die Titel nach Chica-
go holen. Nicht von ungefähr schätzt
der in Stuttgart lebende Golowkin
den Herausforderer als einen sehr
zähen Widersacher ein, was seiner
Vorfreude allerdings keinen Abbruch
tut. Der Kasache hat bereits 25 Kon-
trahenten vorzeitig besiegt und wird
auch in Monte Carlo alles daranset-
zen, den Kampfvor Ablaufder zwölf
Runden zu beenden. Wie sein Pro-
moter Tom Loeffler zu Recht unter-
streicht, habe sich Golowkin als ei-
ner der beliebtesten und meistgese-
henen Boxer etabliert und hinsicht-
lich der Fernsehquoten im vergange-
nen Jahr viele andere Weltmeister
hinter sich gelassen.

*

1. Februar: Martin Murray

gegen Jarrod Fletcher

In Monte Carlo tritt der britische
Mittelgewichtler Martin Murray ge-
gen den Australier Jarrod Fletcher
an. Dieser hat bislang 17 Profikämp-
fe gewonnen und einen verloren. Die
Niederlage resultierte aus einer Be-
gegnung mit dem britischen Nach-
wuchsstar Billy Joe Saunders, der
ihn 2012 bereits in der zweiten Run-
de besiegte. Seither hat der Austra-
lier fünfKämpfe bestritten und sich
den PABA-Titel gesichert, wodurch
er bis auf Platz drei der WBA-
Rangliste vorgerückt ist.

Martin Murray, für den 26 Siege, ei-
ne Niederlage sowie ein Unentschie-
den zu Buche stehen, ist Interims-
weltmeister der WBA. Er habe zuvor
kaum etwas über Fletcher gewußt,
sich inzwischen aber mit dessen
Werdegang befaßt. Zu Amateurzei-
ten habe der Australier James DeGa-
le besiegt, was für seine Qualitäten
spreche. Daher rechne er mit einem
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sehr motivierten Gegner, den man
keinesfalls auf die leichte Schulter
nehmen dürfe. Er selbst gehe jedoch
als Favorit in diesen Kampf, wenn
man berücksichtige, mit welch nam-
haften Mittelgewichtlern er bereits
im Ring gestanden und wie er sich
dabei geschlagen habe. So werde er
als Sieger in seine Heimat St. Helens
zurückkehren.

*

1. Februar: Nathan Cleverly gegen

Ilunga Makabu

Bei seinem ersten Auftritt im Crui-
sergewicht bekommt es der ehemali-
ge WBO-Weltmeister im Halb-
schwergewicht Nathan Cleverly in
Monte Carlo mit dem Südafrikaner
Ilunga Makabu zu tun. Nach der vor-
zeitigen Niederlage gegen den Rus-
sen Sergei Kovalew, der ihm den
Gürtel abnahm, hat sich der 26jähri-
ge Waliser aufAnhieb einen starken
Gegner ausgesucht.

Cleverly hat bislang 26 Profikämpfe
gewonnen, während für den Südafri-
kaner 15 Siege und eine Niederlage
zu Buche stehen, wobei er vierzehn
Auftritte vorzeitig für sich entschie-
den hat. Makabu hätte eigentlich ge-
gen den Polen Pawel Kolodziej bo-
xen sollen, der jedoch abgesagt hat,
weil ihm ein Ausscheidungskampf
der IBF in Aussicht steht. Der Süd-
afrikaner konnte sich im Juli als Au-
ßenseiter im Kampf gegen den unge-
schlagenen Ukrainer Dmitro Kucher
durch einen knappen Punktsieg den
vakanten Titel des WBC-Silver-
champions sichern.

*

22. Februar: Krzysztof Wlodarc-

zyk gegen Albert Sosnowski

Krzysztof Wlodarczyk hat zuletzt
den Titel des WBC-Weltmeisters im
Cruisergewicht erfolgreich gegen
den Pflichtherausforderer Giacobbe
Fragomeni aus Italien verteidigt. Der
überlegen kämpfende Pole setzte

sich in Chicago durch Abbruch in der
Pause zur siebten Runde durch, da
sein lädierter Gegner aufAnraten des
Ringarztes aus dem Kampf genom-
men wurde. Die Kontrahenten trafen
bereits zum dritten Mal aufeinander:
Nachdem Wlodarczyk 2009 mit ei-
nem umstrittenen Unentschieden da-
vongekommen war und sich im fol-
genden Jahr vorzeitig durchgesetzt
hatte, trumpfte der 32jährige Pole
diesmal noch überzeugender auf.
Dank dieses Erfolgs verbesserte er
seine Bilanz auf 49 Siege, zwei Nie-
derlagen sowie ein Unentschieden.

Wie viele andere Cruisergewichtler
vor ihm macht auch KrzysztofWlo-
darczyk einen Ausflug ins Schwer-
gewicht. Dort trifft er nun auf seinen
Landsmann Albert Sosnowski, der
ebenfalls über langjährige Erfahrung
im Ring verfügt, da er es bislang auf
47 Siege, sechs Niederlagen sowie
ein Unentschieden gebracht hat.
Mehr als 93 oder 94 Kilo will Wlod-
arczyk im Schwergewicht nicht wie-
gen, damit er im Limit liegt, aber sei-
ne Beweglichkeit nicht einbüßt. Ei-
genen Angaben zufolge plant er vor-
erst nicht über diesen Abstecher in
die Königsklasse hinaus. Alles wei-
tere hänge davon ab, wie gut er im
Schwergewicht klarkommt.

*

1. März: Robert Stieglitz gegen

Arthur Abraham

Der dritte Kampf zwischen Robert
Stieglitz und Arthur Abraham geht in
Magdeburg über die Bühne und wird
von Sat.1 übertragen. Promoter Ulf
Steinforth (SES Boxing) setzte sich
bei der Versteigerung der Veranstal-
tungsrechte klar gegen den Berliner
Konkurrenten Sauerland durch. Da-
mit hat der amtierende WBO-Welt-
meister im Supermittelgewicht wie
schon beim vorangegangenen Duell
den Heimvorteil auf seiner Seite. En-
de August 2012 hatte Abraham den
Champion durch einen Punktsieg in
Berlin entthront, die Revanche im
März 2013 in Magdeburg jedoch

vorzeitig verloren. Der 32jährige
Stieglitz hat den wiedergewonnenen
Titel seither zweimal erfolgreich
verteidigt.

In seinem letzten Kampf setzte er
sich am 19. Oktober vor 5.000 Zu-
schauern in der Leipziger Messehal-
le gegen Isaac Ekpo durch. Da sich
der Nigerianer jedoch als sehr unbe-
quemer Gegner erwies, konnte der
Weltmeister nicht glänzen und muß-
te sich den letztendlich klaren Punkt-
sieg recht mühsam erarbeiten. Der
Magdeburger verbesserte damit sei-
ne Bilanz auf 46 Siege und drei Nie-
derlagen. Eine Woche später bestritt
Abraham seinen nächsten Auftritt im
Ring. Dabei besiegte der 33 Jahre al-
te Berliner den Italiener Giovanni de
Carolis, konnte aber bei seinem ein-
stimmigen Punktsieg nicht restlos
überzeugen.

*

8. März: Yoan Pablo Hernandez

verteidigt seinen Titel

Yoan Pablo Hernandez verteidigt den
Titel der IBF im Cruisergewicht in
Berlin. Bei seinem letzten Auftritt
hatte der gebürtige Kubaner am 23.
November in Bamberg nach fast ein-
jähriger Verletzungspause seinen
Pflichtherausforderer Alexander
Alexejew durch K.o. in der zehnten
Runde besiegt. Hernandez, der in der
Hauptstadt lebt und trainiert, freut
sich auf sein Heimpublikum, vor
dem er zuletzt 2010 gekämpft hat.

Da der Rechtsausleger seit seiner
Verletzung mit einer Metallplatte in
der linken Schlaghand boxt, war er
nicht zuletzt erleichtert, den Kampf
gegen Alexejew beschwerdefrei be-
wältigt zu haben. In Berlin will er
seine Bilanz von 28 Siegen und einer
Niederlage ausbauen wie auch die
Expertenschätzung untermauern,
wonach er der beste Akteur seiner
Gewichtsklasse ist.

*
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15. März: Tomasz Adamek

gegen Viatscheslaw Glatskow

Im Kampfum Platz zwei der IBF-
Rangliste im Schwergewicht tref-
fen Tomasz Adamek und Viat-
scheslaw Glatskow aufeinander.
Ursprünglich sollten die beiden
bereits am 16. November gegen-
einander antreten, doch mußte der
Pole damals krankheitsbedingt ab-
sagen.

Glatskow stieg daraufhin mit dem
Cruisergewichtler Garrett Wilson
in den Ring, der sich als harter
Prüfstein erwies und dem Ukrainer
sogar einige Runden abnehmen
konnte. Adamek war zuletzt im
August zu sehen, als er den US-
Amerikaner Dominick Guinn ein-
stimmig nach Punkten besiegte.
Mit einer Bilanz von 49 Siegen
und zwei Niederlagen verfügt der
in New Jersey lebende Pole über
die weitaus größere Erfahrung, zu-
mal er bereits gegen Vitali Klitsch-
ko um die Weltmeisterschaft ge-
kämpft hat. Für den Ukrainer
spricht jedoch die Frische des un-
geschlagenen Aufsteigers, da er 16
Kämpfe gewonnen und einmal un-
entschieden geboxt hat.

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

sbxm1293.html

Gibt es einen essentiellen Unter-
schied zwischen dem Spiel des Lai-
en und dem des Meisters? Natürlich
nicht, auch wenn weitschweifige Er-
klärungen das Gegenteil behaupten.
Solange man eine Welt der vereh-
rungswürdigen Meister beschwört,
solange wird es auch eine Kluft zu
den Halbgöttern geben. "Deine Zau-
ber binden wieder, was die Mode
streng getrennt, alle Menschen wer-
den Brüder . . ." So hatte es Friedrich
Schiller in seiner 'Ode an die Freude'
einst geschrieben. Nichts ist so fatal,
wie auf den Unterschied zu beharren.
Turniere, Elo-Zahlen, Meisterschaf-
ten - das sind Kategorien, unter de-
nen sich Menschen treffen, um
Schach zu spielen. Ihr Leistungs-
stand dokumentiert, bis hierher habe
ich es gebracht. Aber er ist kein Wert
an sich, sondern das Resultat einer
Entwicklung unter bestimmten Be-
dingungen. Die Großmeistertheorie
ist keine Wahrheit, sondern Reflexi-
on aus Erfahrungen gewonnener Fer-
tigkeiten. Wer den Vergleich bemüht,
unterwirft sich den Wettkampfbedin-
gungen und hat, ehe er begonnen,
seine Sackgasse gewählt. In der Be-

gegnung zwischen Christian Cle-
mens und Klaus Darga kam es in der
Schlußphase zu einem Kobold-
sprung einer schwarzen Figur, Wan-
derer.

Clemens - Darga
Bad Pyrmont 1961

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Das Auge war in jenen Tagen gera-
dezu eingeschworen auf das Finden
solcher Mattbilder, wie das, mit dem
Lionel Kieseritzky seinen Kontra-
henten Dumencheau überraschte:
1 .Sd5-b6+! a7xb6 2.Df3xc6+! !
b7xc6 3.Lc4-a6#

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Kluft zu den Halbgöttern

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04976.html

Neuer Tonbeitrag unter:
Schattenblick → SBTON → ALBATROS → WINKELBLICK

SATIRE/0110: Schluckauf - Giftgas-Einsatz in China (SB)

Ein Hörbeitrag aus der Reihe: "Schluckauf - Nachtisch & Satire"
Sprecherin: Else Reich, Dauer: 0:01 :53, Download/Größe: 1 ,7 MB

Den Text zu diesem Hörbeitrag finden Sie unter:
Infopool → UNTERHALTUNG → SPUCKNAPF →

SCHLUCKAUF/0135: GiftgasEinsatz in China  Nachtisch & Satire

SB-TON → ALBATROS → WINKELBLICK
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DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Februar 2014

Da blitzt es ohne Zündung ...

Lyrik und Prosa von Helmut Barthel

Lesung mit Musik am Mittwoch 12. Februar 2014,
20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du  Eintritt freit

Eine kleine Auswahl der Prosatexte und Gedichte Helmut Barthels wird
im Schattenblick präsentiert und ist zu finden unter:

www.schattenblick.de/infopool/d-brille/ip_d-brille_lyrik_dichterstube.shtml
www.schattenblick.de/infopool/d-brille/ip_d-brille_kurz_scifi.shtml
www.schattenblick.de/infopool/d-brille/ip_d-brille_kurz_parabel.shtml
www.schattenblick.de/infopool/d-brille/ip_d-brille_prosa_serie.shtml
www.schattenblick.de/infopool/d-brille/ip_d-brille_prosa_zauber_kalt.shtml
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Sonnenschein und Regensprüh
wechseln häufiger die Plätze.
Jean im Bett hat keine Müh',
keine Unruh' oder Hetze.

Und morgen, den 2. Januar 2014

+++ Vorhersage für den 02.01 .2014 bis zum 03.01 .2014 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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