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(Gerhard Feldbauer) 3. Dezem
ber 2017  Die Mailänder Wo-
chenzeitschrift Espresso enthüllt
in ihrer am Freitag erschienenen
Ausgabe, dass die rechtsextremen
Parteien des Landes und ihre Po-
litiker mit der faschistoiden For-
za Italia (FI) Silvio Berlusconis
an der Spitze maßgeblich von
führenden Industrie- und Bank-
kreisen finanziert werden. Berlus-
coni sei "der hauptsächliche Fi-
nanzier der italienischen Politik".
Das Dossier erfasst finanzielle
Transaktionen ab 2008, dem Jah-
re als Berlusconi zum dritten Mal
Premier wurde. Mit seitdem per-
sönlich gezahlten 109 Millionen
Euro habe er "mehr als jeder an-
dere ausgegeben", vermerkt Es-
presso. "Ohne die Finanzierung
durch ihren Gründer wäre Forza
Italia heute eine armselige Par-
tei."

Das Magazin verweist auf die
Verquickung der von Berlusconi
1994 gegründeten FI mit seinem
Mediaset-Konzern, aus dem die
Partei heraus entstand. Mediaset
wurde von der in den 60er Jahren
mit Unterstützung der CIA ge-
gründeten faschistischen Putsch-

loge Propaganda due (P2) finan-
ziert, deren Dreierdirektorium
Berlusconi angehörte. Die von
Mediaset-Managern gebildete FI
wurde von Berlusconis Mei-
nungsforschungsinstitut Diakron
finanziert, das deswegen 1994
von der internationalen Vereini-
gung Demoskopischer Institute
ESOMAR wegen parteipoliti-
scher Tätigkeit ausgeschlossen
wurde. In der Eigenschaft als Un-
ternehmer sei Berlusconi der
"größte Spender" der FI.

Viele der Geldgeber sind korrupt,
unterschlagen Steuern, sind
Komplizen der Mafia. So Salva-
tore Buzzi, einer der Bosse des
Clans Mafia Capitale, Komplize
des faschistischen Terroristen
Massimo Carminati und des frü-
heren römischen Bürgermeisters
Giovanni Alemanno von der Al-
leanza Nazionale (AN), der im
Juli zu 19 Jahren Gefängnis ver-
urteilt wurde. Francesco Gaetano
Caltagirone, Teilhaber an einem
Dutzend Medien, so des römi-
schen Messagero, Vorstandsmit-
glied der Confindustria, dodierte
mit drei Millionen Euro den
Wahlkampfvon Pier Ferdinando

Mailänder Espresso enthüllt

Führende Kapitalkreise finanzieren rechtsextreme
Parteien und ihre Politiker

Meistbegünstigt Berlusconis faschistoide Forza Italia
von Gerhard Feldbauer, 2. Dezember 2017
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Superman meidet
Vabanquespiele
Adonis Stevensons zweiter Name
ist Nummer Sicher

(SB)  In der haitianischen Haupt-
stadt Port-au-Prince geboren, ist
Adonis Stevenson seit langem ka-
nadischer Staatsbürger und lebt in
Blainville, Quebec. Im Alter von
mittlerweile 40 Jahren sitzt "Su-
perman", wie er sich im Ring
nennt, als WBC-Weltmeister im
Halbschwergewicht so fest im
Sattel, als sei er eine unabweisli-
che Institution. Daß ihm der in
Las Vegas lebende Schwede Ba-
dou Jack nun den Titel streitig
machen will, gibt im Nebenlauf
Aufschluß darüber . . . (S. 5)
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Cassini, Chef der christdemokra-
tischen Mini-Partei CCD, die Ber-
lusconis Regierung ein demokra-
tisches Outfit verschaffte. Gian
Marco Moratti, Chef des Mineral-
und Energieunternehmens Saras,
Aufsichtsratsmitglied der Banca
Nazionale del Lavoro, steuerte
2006 zwölf Millionen Euro zur
Wahl seiner FI-Frau Letizia zur
Bürgermeisterin von Mailand bei.
Große Finanziers der FI sind die
im nationalen und internationalen
Autobahnbau (3.320 km), in In-
frastruktur und Technologie des
Seeverkehrs führende Gruppo Ga-
vi und der zweite Koloss des
Strassenbaus Astaldi, der dafür
Aufträge für den Bau der Brücke
über die Strasse von Messina be-
anspruchte. Berlusconis enge Ver-
traute Licia Ronzulli soll laut Es-
presso sogar Gelder vom türki-
schen Präsidenten Recep Tayyip
Erdogan genommen haben.

2009 beschlossen Kapitalkreise
um den damaligen Direktor des
FIAT-Imperiums und Confindu-
stria-Chef Cordero di Monteze-
molo, Berlusconi fallen zu lassen,
und AN-ChefGianfranco Fini mit
einer neuen Partei Futuro e Liber-
tà an die Macht zu hieven. Als das
scheiterte, orientierten sie sich um
aufdie 2007 entstandene Partito
Democratico (PD) und ließen die-
ser Partei Finanzspritzen durch
den Immobilienunternehmer Al-
fredo Romeo zukommen. Der Im-
mobilienhai Angiola Armellini
(1 243 Häuser) unterstützte die
Führerin der aus der AN hervor-
gegangenen Fratelli Italiens
(FdI), Giogia Meloni, 2016 bei ih-
rer Kandidatur für das Amt des
Bürgermeisters von Rom mit über
200.000 Euro.

Laut Espresso werden oft mehre-
re Eisen im Feuer gehalten. Der

Stahlunternehmer Giovanni Ar-
vedi unterstützte 2008 im Wahl-
kampf die FI, gleichzeitig die PD
der Lombardei, wo die meisten
seiner Unternehmen ihre Sitze ha-
ben. Gaetano Maccaferri vom
multinationalen Gruppo Macca-
ferri griff FI-Minister Renato
Brunetta finanziell kräftig unter
die Arme, ließ gleichzeitig der PD
etwas zukommen, um dann bei
den Wahlen 2013 die Liste des
Übergangspremiers Mario Monti
zu unterstützen.

*
Quelle:
© 2017 by Gerhard Feldbauer
Mit freundlicher Genehmigung
des Autors

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

eit0201.html

SCHACH - SPHINX

Das Kreuz mit der Höflichkeit

(SB)  Der Kavalier im Manne läßt
Begegnungen am Brett mit dem ande-
ren Geschlecht zuweilen in Peinlich-
keiten ausarten. Wer möchte schon ei-
ner schönen Dame ihr Vorrecht strei-
tig machen, um ihrer Schönheit wil-
len zu siegen. Doch gar häßlich ist der
Verlust. Wie also seiner Ehre die
Treue halten, wenn auf dem Brette al-
les sich ins Gegenteil verkehrt? Edith
Keller-Hermann, stärkste Schach-
spielerin, die je im Deutschen ihre
Muttersprache hatte, in Dresden ge-
boren wurde und den Beruf der Bank-
und Börsenkauffrau lernte, nahm in
den 1940er und 1950er Jahren nach
der Engländerin Vera Menchik als er-
ste Frau wieder an Männerturnieren
teil. Ihr Gemüt war nüchtern, Nieder-
lagen konnte sie einstecken. Was sie
nicht mochte war schmeichelnder

Biedersinn. Wenn sie schlecht spielte,
besaß sie da nicht dasselbe Recht,
durch eine Niederlage zu lernen? Aus
dem Gedächtnis ihrer Turniererfah-
rungen erzählte sie einmal folgende
Begebenheit: "In Duisburg passierte
mir gegen Ludwig Rellstab ein großes
Unglück. Ich spielte - ohne Absicht
selbstredend - eine klare Verlustvari-
ante und hatte mein Ziel im 14. Zug
erreicht. Ich stand völlig hoffnungslos.
Rellstab schaute mich höchst beunru-
higt an. Ihn beschäftigte sicher das
Problem: 'Wie sage ich es meinem
Kinde?' Schließlich überwand er alle
Hemmungen und flüsterte mir leise zu,
ohne daß die Umstehenden seine Wor-
te verstehen konnten: 'Matt in drei Zü-
gen. '" Ihre Kontrahentin im heutigen
Rätsel der Sphinx, die ehemalige
Weltmeisterin Nona Gaprindaschwili,
hatte solche Bedenken nicht. Als Füh-
rerin der schwarzen Steine sah sie, daß
1 . . .Dc7-h2 2.Sd2-f3 Dh2-h1+ 3.Sf3-
g1 nicht viel eintrug. Also, Wanderer,
in welche Kerbe schlug sie?

Keller-Hermann -
Gaprindaschwili
Suchumi
1964

Auflösung des letzten SphinxRätsels:

1 . . .Lg6-c2 2.Dd1xc2 Dd8xd4 war
hübsch eingefädelt, aber dennoch
nicht hinreichend wegen der schla-
genden Erwiderung 3.Dc2-e2! !
Lb4xc3+ 4.b2xc3 Dd4xc3+ 5.Ke1 -f2
Dc3xa1 6.Th1 -d1 Sf6-d5 7.Lc1 -b2
Sd5-c3 8.Lb2xa1 Sc3xe2 9.Kf2xe2.
Schwarz hatte zwar den Damenverlust
vermeiden können und stand auch
materiell mit Turm und zwei Bauern
gegen zwei Läufer nicht schlecht.
Doch der Entwicklungsrückstand und
die offenen Linien wurden ihm dann
doch zum Verhängnis: 9. . .h7-h6
10.f3-f4 Sb8-c6 11 .Se5xc6 b7xc6
12.Td1 -d6 Tf8-c8 13.f4-f5 und
Schwarz gab auf, weil er den e-Bau-
ern verlor, denn 13.. .e6xf5 war nicht
angängig wegen 14.Td6-g6! f5xg4
15.Tg6xg7+ Kg8-f8 16.Tg7xf7+ Kf8-
e8 17.Tf7-h7
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Brexit-Streit vergiftet anglo-irische Beziehungen

Befreit sich Theresa May aus der Umklammerung der Brexiteers?

(SB) 2. Dezember 2017 Am
4. Dezember trifft die briti-
sche Premierministerin The-
resa May in Brüssel mit dem
EU-Kommissionspräsidenten
Jean-Claude Juncker zusam-
men. An dem Arbeitsessen
nehmen auch der britische Br-
exit-Minister David Davis und
der französische Diplomat
Michel Barnier teil, der die
EU-27 bei den Verhandlungen
über den Austritt des Verei-
nigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland aus
der Europäischen Union ver-
tritt. Vom Ausgang der Bera-
tungen zwischen May und
Juncker hängt ab, ob Barnier
beim EU-Gipfel am 14. De-
zember den Regierungschefs
der EU-27 die Aufnahme der
zweiten Phase der Verhand-
lungen mit London empfiehlt
oder nicht. Derzeit stehen die
Chancen 50:50.

Was die drei Problemfelder
betrifft, die Brüssel bereinigt
haben will, bevor die eigentli-
chen Verhandlungen über die
künftigen Handelsbeziehun-
gen beginnen können, scheint
eine für beide Seiten zufrie-
denstellende Einigung in der
Frage der künftigen Rechte
von EU-Bürgern in Großbri-
tannien sowie von britischen

Bürgern in der EU in Reich-
weite zu sein. Und auch über
die Begleichung der finanziel-
len Verpflichtungen Londons
gegenüber dem EU-Haushalt
ist man sich nähergekommen.
Am 20. November hat sich
das May-Kabinett endlich
durchgerungen, Brüssel statt
wie bislang 30 Milliarden nun
doch 60 Milliarden Euro an-
zubieten. Doch die Euroskep-
tiker unter den britischen
Konservativen, angeführt von
Außenminister Boris Johnson,
Umweltminister Michael Go-
ve, Handelsminister Liam Fox
und Brexit-Minister Davis,
machen die Zahlung dieser
Summe davon abhängig, daß
die EU-27 demWunsch Lon-
dons nach größtmöglicher Be-
freiung von allen europäi-
schen Vorschriften bei weiter-
hin bevorzugtem Zugang zum
EU-Binnenmarkt nachkom-
men. Da ist also noch Spreng-
stoff in den Verhandlungen.

An der dritten und letzten
Baustelle, nämlich in der Fra-
ge der Handhabung der künf-
tigen Grenze zwischen dem
EU-Mitgliedsstaat Republik
Irland und den von Großbri-
tannien weiterhin besetzten
sechs Grafschaften im Nord-
osten der grünen Insel, tobt

bereits ein erbitterter Streit.
Die letzten beiden Wochen
haben eine derart rapide Ab-
kühlung der Beziehungen
zwischen Dublin aufder einen
und London sowie der Füh-
rung der probritischen, prote-
stantischen Democratic Unio-
nist Party (DUP) in Belfast auf
der anderen Seite mit sich ge-
bracht, daß sogar ein Wieder-
aufflammen des nordirischen
Bürgerkriegs nicht mehr un-
möglich erscheint.

Das Problem ist der Kurs
Mays in der EU-Politik. Als
im Sommer 2016 die damali-
ge Innenministerin nach der
überraschenden Entscheidung
einer knappen Mehrheit der
britischen Wähler für den EU-
Austritt David Cameron als
Premierminister und Tory-
Chef beerbte, legte sie sich
darauf fest, daß der Brexit
nicht nur die verstärkte Kon-
trolle der Einwanderung - da-
mals das beherrschende The-
ma in der Öffentlichkeit -,
sondern darüber hinaus auch
den Rückzug aus Binnen-
markt und Zollunion bedeute.
Für diese radikale Auslegung,
den sogenannten harten Bre-
xit, hatten die wenigsten
Wähler gestimmt - trotzdem
wird sie von May und den Br-
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exiteers seit eineinhalb Jahren
konsequent verfolgt. Gegen
das Vorhaben läuft die irische
Regierung Sturm, denn der
harte Brexit führt zwangsläu-
fig zur Einführung von Perso-
nen- und Warenkontrollen an
der inneririschen Grenze, die
seit der Beilegung der
Troubles 1998 völlig unsicht-
bar geworden ist.

London behauptet, das Pro-
blem mit digitaler Technologie
lösen zu können, doch daran
glaubt niemand. Selbst in ei-
nem am 30. November veröf-
fentlichten Bericht des Brexit-
Komitees des britischen Un-
terhauses hieß es, die Vor-
schläge Londons zur Lösung
der irischen Grenzproblematik
blieben bisher "unerprobt und
spekulativ". Während chauvi-
nistische britische Politiker
seit Tagen die Iren als feind-
lich, neidisch, unkooperativ
und EU-hörig beschimpfen,
scheinen London und Brüssel
aufeinander zuzugehen. Einem
Bericht der Times of London
vom 1 . Dezember zufolge sol-
len sich britische und europäi-
sche Ministerialbeamte darauf
verständigt haben, daß auch
nach dem EU-Austritt Groß-
britanniens die ordnungspoliti-
sche Konvergenz zwischen
Nord- und Südirland erhalten
bleibt, damit Grenzkontrollen
nicht erforderlich werden.
Doch weil dieses Szenario ei-
ne Lockerung der Beziehun-
gen zwischen Nordirland und
dem restlichen Vereinigten
Königreich mit sich bringen
könnte, droht nun die DUP, de-

ren zehn Abgeordnetenstim-
men in Westminster die briti-
sche Minderheitsregierung im
Amt halten, damit, May das
Vertrauen zu entziehen. Also
steht Großbritannien wegen
des anhaltenden innenpoliti-
schen Streits um den Brexit
und dessen endgültige Form
eine regelrechte Regierungs-
krise bevor.

In dieser vertrackten Situation
hat am 2. Dezember Nicola
Sturgeon, Vorsitzende der
Scottish National Party (SNP)
und Chefin der Autonomiere-
gierung in Edinburgh, in ei-
nem Gastbeitrag für die Lon-
doner Zeitung Guardian einen
hilfreichen Vorschlag ge-
macht. Unter Verweis auf die
Tatsache, daß eine Mehrheit
der Menschen in Schottland
und Nordirland gegen den Br-
exit gestimmt haben und laut
Umfragen weiterhin dagegen
sind, regte Sturgeon an, deren
SNP im britischen Unterhaus
nach der Labour Party um Je-
remy Corbyn die zweitstärk-
ste Oppositionsfraktion stellt,
May solle mit Juncker eine
Übergangsfrist von minde-
stens zwei Jahren nach dem
offiziellen Austrittsdatum am
29. März 2019 beschließen.
Innerhalb dieser Zeit könnte
man die schwierigen Fragen
der künftigen Beziehungen
mit mehr Ruhe und Vernunft
und dafür weniger Megaphon-
diplomatie bearbeiten, so
Sturgeon.

Die angesehene, weil schlag-
kräftige und zugleich stets

überlegt handelnde SNP-
Chefin sprach sich dafür aus,
daß mindestens während die-
ser Zeit und eventuell auch
darüber hinaus das Vereinigte
Königreich im EU-Binnen-
markt und in der europäischen
Zollunion bleiben sollte. Dies
wäre für die britische Wirt-
schaft insgesamt gut, dadurch
erübrige sich zugleich die
Grenzfrage in Irland, und das
Karfreitagsabkommen von
1998 wäre gerettet, so Sturge-
on. Um diese Option zu ver-
wirklichen, forderte sie May
dazu auf, den Brexiteers im
Kabinett sowie unter den kon-
servativen Hinterbänklern
endlich die Stirn zu bieten und
Nationalinteressen vor Partei-
interessen zu stellen. Doch für
diese Herkules-Aufgabe
scheint May der Kampfeswil-
le zu fehlen. Zudem ist sie
nach dem Verlust der parla-
mentarischen Mehrheit bei
den von ihr vorgezogenen
Unterhauswahlen im vergan-
genen Juni politisch viel zu
schwach.

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

prtn347.html
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Superman meidet Vabanquespiele

Adonis Stevensons zweiter Name ist Nummer Sicher

(SB) 2. Dezember 2017  In der
haitianischen Hauptstadt Port-au-
Prince geboren, ist Adonis Ste-
venson seit langem kanadischer
Staatsbürger und lebt in Blain-
ville, Quebec. Im Alter von mitt-
lerweile 40 Jahren sitzt "Super-
man", wie er sich im Ring nennt,
als WBC-Weltmeister im Halb-
schwergewicht so fest im Sattel,
als sei er eine unabweisliche In-
stitution. Daß ihm der in Las Ve-
gas lebende Schwede Badou Jack
nun den Titel streitig machen will,
gibt im NebenlaufAufschluß dar-
über, wie es dem Kanadier gelun-
gen ist, sich seit dem 8. Juni 2013
WBC-Champion nennen zu dür-
fen. Damals schickte er den hoch
gehandelten US-Amerikaner
Chad Dawson im Bell Centre von
Montreal bereits in der ersten
Runde geschlagen auf die Bretter
und stieg damit zum Weltmeister
auf.

Das Bell Centre taucht im Laufe
seiner Profikarriere immer wieder
als Austragungsort der Kämpfe
auf, wahlweise in jüngerer Zeit
mitunter auch das Pepsi Coliseum
in Quebec City oder seltener an-
dere große Hallen in diesen bei-
den Städten. Der Champion tritt
ausschließlich im eigenen Land
und damit vor heimischem Publi-
kum an, womit er sich dauerhaft
einen Vorteil sichert. Die einzige
Niederlage seiner Laufbahn be-
zog er im April 2010 bei einem
seiner ganz wenigen Kämpfe in
den USA, als er überraschend
dem krassen Außenseiter Darnell

Boone in Salisbury unterlag, an
dem er sich dann drei Jahre spä-
ter revanchierte.

Die kommende Titelverteidigung
gegen Badou Jack ist nur deshalb
möglich, weil sich der Pflichther-
ausforderer Eleider Alvarez dafür
ausbezahlen läßt, sein Vorrecht
zurückzustellen. Damit sind wir
beim zweiten Kunstgriff des
Champions, den Konditionen sei-
ner Kämpfe nachzuhelfen. Alva-
rez läßt sich bereits zum zweiten
Mal finanziell abfinden, nachdem
er sich im Sommer schon einmal
auf eine offenbar lukrative Ent-
schädigung eingelassen hat, so
daß Stevenson einen Gegner sei-
ner Wahl vorziehen konnte. Tat-
sächlich hat der Kanadier seinen
Titel zuletzt vor vier Jahren
pflichtverteidigt, als er den Briten
Tony Bellew am 30. November
2013 in Quebec City bezwang.
Diese Praxis, die vom Verband
protegiert wird, erlaubt es Steven-
son, gefährlichen Kontrahenten
aus dem Weg zu gehen und sich
paßförmige Kandidaten für seine
freiwilligen Titelverteidigungen
auszusuchen. Für die führenden
Akteure der WBC-Rangliste ist
das natürlich eine frustrierende
Situation, da ihre Chancen auf
einen Titelkampf in unabsehbar
weite Ferne rücken. [1 ]

Läßt man die letzten Herausfor-
derer des Weltmeisters Revue
passieren, zeichnet sich ein recht
klares Muster ab. Es sind zwar
nicht völlig unbekannte Namen,

aber eben auch keine Rivalen der
höchsten Kategorie, die Steven-
sons Regentschaft ernsthaft ge-
fährdet hätten. Daß ihm diese
Praxis seit Jahren vorgeworfen
wird, stört ihn offenbar wenig, da
er sie unbeirrt durchträgt. Sein
namhaftester Gegner nach dem
Titelgewinn war Tavoris Cloud
im September 2013, dann folgten
noch im selben Jahr Tony Bellew,
2014 der in New York lebende
Pole Andrzej Fonfara und der
Russe Dmitri Suckotski, 2015 Sa-
kio Bika und Tommy Karpency,
im vergangenen Jahr nur Thomas
Williams und schließlich am 3.
Juni 2017 noch einmal Andrzej
Fonfara, obgleich schon ihr erster
Kampfklar genug zugunsten Ste-
vensons ausgegangen war, als daß
jemand eine Revanche herbeige-
sehnt hätte. Alvarez wurde ausbe-
zahlt und der Champion nahm
sich im Bell Centre den Polen zur
Brust, der bereits in der zweiten
Runde geschlagen am Boden lag.

So machte der in der Rechtsaus-
lage boxende Adonis Stevenson
seinem Ruf alle Ehre, gewaltig
zuschlagen zu können, doch wa-
ren die Umstände dieses einseiti-
gen Kampfs schlichtweg enttäu-
schend. Als Eleider Alvarez am 3.
Juni im Vorprogramm gegen Jean
Pascal antrat und dabei knapp
nach Punkten die Oberhand be-
hielt, schien dies der Vorbereitung
auf einen nachfolgenden Kampf
gegen Stevenson zu dienen. Nun
stellt sich heraus, daß dieses Ma-
növer insofern eine Zeitver-
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schwendung war, als Alvarez
abermals auf sein Vorrecht ver-
zichtet und diesmal Badou Jack
den Vortritt läßt. Warum der
33jährige riskiert, seine besten
Jahre damit zu vergeuden, auf
Stevenson zu warten, ist nicht
klar. Womöglich nimmt er einfach
viel Geld mit und geht davon aus,
daß der Weltmeister um so mehr
nachgelassen hat, wenn er ihn ei-
nige Zeit später vor die Fäuste be-
kommt.

Stevenson, für den 29 Siege und
eine Niederlage zu Buche stehen,
hat im Laufe von vier Jahren sei-
nen Titel nur achtmal verteidigt
und pflegt gewissermaßen jen-
seits der Turbulenzen aller übri-
gen Verbände gravitätisch, aber
gemächlich seine Regentschaft.
Wenngleich er stets für sich in
Anspruch genommen hat, der be-
ste Halbschwergewichtler der
Welt zu sein, ging er nie ernsthaft
auf die Forderung Sergej Kowal-
jows ein, ihre Titel zusammenzu-
führen, als der Russe noch Welt-
meister der WBA, WBO und IBF
war. Dies führte zwar des öfteren
zu heftigen verbalen Kontrover-
sen, verleitete den Kanadier aber
nicht zu riskanten Vabanquespie-
len um die alleinige Vorherrschaft
in seiner Gewichtsklasse.

Kowaljow war lange die treiben-
de Kraft, was einen Kampf gegen
Stevenson betraf, in dem die Fra-
ge nach dem weltbesten Halb-
schwergewichtler endgültig ge-
klärt werden sollte. Zeitweise
schien die Realisierung dieses
Duells zum Greifen nahe, da bei-
de Akteure beim Sender HBO un-
ter Vertrag standen. Dann wech-
selte der Kanadier jedoch überra-
schend zu Showtime, was zum
einen damit zusammenhing, daß
er sich dem einflußreichen Bera-

ter Al Haymon anschloß, der aus-
schließlich mit diesem Sender ko-
operiert. Stevensons Schachzug
gab jedoch zwangsläufig zu Spe-
kulationen Anlaß, er gehe damit
Kowaljow aus dem Weg, den er
bis dahin als seiner nicht würdig
abgetan hatte. Seitdem die beiden
wegen ihrer enormen Schlagwir-
kung gefürchteten Akteure bei
verschiedenen Sendern auftraten,
war es praktisch unmöglich, sie
zusammen in den Ring zu brin-
gen.

Als sich die beiden Lager 2016
endlich doch zusammengerauft
hatten, um Nägel mit Köpfen zu
machen, scheiterte der ins Auge
gefaßte Termin an einer nicht her-
beizuführenden Übereinkunft der
beteiligten Sender. HBO und
Showtime arbeiten seit Jahren
nicht mehr zusammen und haben
lediglich für den umsatzstarken
Kampf zwischen Floyd Maywea-
ther und Manny Pacquiao Anfang
Mai 2015 eine Ausnahme ge-
macht. Das Duell zwischen dem
Russen und dem Kanadier stellte
zwar ebenfalls eine weithin ein-
geforderte Sternstunde in Aus-
sicht, die jedoch hinsichtlich des
finanziellen Ertrags nicht annä-
hernd so unverzichtbar erschien,
weshalb die Verantwortlichen der
Sender kein zweites Mal über ih-
ren Schatten sprangen.

Der 34jährige Badou Jack kommt
ursprünglich aus dem Supermit-
telgewicht, wo er WBC-Weltmei-
ster war. Wenige Tage nach sei-
nem turbulenten Kampf gegen
den Briten James DeGale, der un-
entschieden endete, legte der
Schwede den WBC-Titel nieder
und stieg ins Halbschwergewicht
auf. Bei ihrem Duell im Barclays
Center in Brooklyn war Jack in
der ersten Runde auf den Brettern

gelandet, während der britische
IBF-Champion im zwölften
Durchgang zu Boden gehen muß-
te, aber ebenfalls wieder auf die
Beine kam. Wie Jacks Promoter
Floyd Mayweather hinterher be-
kanntgab, war der Wechsel ins
höhere Limit fest eingeplant, da
es dem Schweden immer schwe-
rer gefallen sei, vor seinen Auf-
tritten genügend Gewicht zu re-
duzieren.

Im Halbschwergewicht nahm Ba-
dou Jack in seinem bislang letz-
ten Kampf am 26. August dem re-
gulären WBA-Weltmeister Na-
than Cleverly aus Wales durch
K.o. in der fünften Runde den Ti-
tel ab. Seither sind für den
Schweden 22 Siege, eine Nieder-
lage sowie zwei Unentschieden
notiert. Er legte den zweitrangi-
gen Titel nieder, ohne ihn auch
nur ein einziges Mal verteidigt zu
haben, und steuert nun Stevenson
und dessen WBC-Gürtel an. Ver-
mutlich war Jack bei diesem Ma-
növer nicht zuletzt daran gelegen,
dem WBA-Interimsweltmeister
Dmitri Biwol aus dem Weg zu ge-
hen. Außerdem läßt sich mit ei-
nem Kampf gegen Adonis Ste-
venson natürlich sehr viel mehr
Geld verdienen als im Falle des
jungen und gefährlichen, aber
beim Publikum noch längst nicht
eingeführten Russen.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/12/eleider-alvarez-
step-aside-let-stevenson-fight-
badou-jack/#more-249020

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

sbxm2209.html
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Die Leidenschaft des Gitarristen An-
gel García Arnés gilt der spanischen
und der argentinischen Musik, mit
seinem Instrument verführt er das
Publikum zum Tanz. Ebenso experi-
mentierfreudig wie er ist sein Duo-
Partner Alexander Paperny, in des-
sen Händen die Balalaika beweist,
daß sie sich nicht nur in Rußland,
sondern auch in Lateinamerika

DIENSTE / KALENDER / ADVENT

Adventskalender für Sonntag, den 3. Dezember

Früh ist es dunkel und finstere Nacht
und wer nichts findet, kann auch nicht sehen
im Griff der Vermutung ungrader Macht,
weshalb seltsame Dinge geschehen.

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

dkad0075.html

2

3

VERANSTALTUNGEN

Kulturcafé Komm du 
Januar 2018

Duo "AGUA e VINHO"
Brasilianisch-argentinische

Musik
mit Alexander Paperny
(Balalaika) und Angel
García Arnés (Gitarre)

Konzert am Freitag,
den 19. Januar 2018,
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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wohlfühlt. Ausgebildet als Solist,
Lehrer und Dirigent an der Staatli-
chen Hochschule für Musik in Mos-
kau, ist Paperny mit seinem atem-
beraubenden Balalaikaspiel als So-
list, mit seinem Trio "Balalaika
Nueva" und mit großen Orchestern
bereits in zahlreichen Ländern auf-
getreten. Angel García Arnés stu-
dierte klassische Gitarre in Spanien
und an der Musikhochschule in
Hamburg. Als Gitarrist und Arran-
geur verfolgt er verschiedene Pro-
jekte, u.a. Sureste Tango, Cuatro por
tango und Duo LieberTango.

Das Duo "Agua e Vinho":
Angel García Arnés (Gitarre) und
Alexander Paperny (Balalaika)
Foto: © by Alexander Paperny

Das Duo "AGUA e VINHO"

Wer kann besser die Gitarre zum
Tango- und Sambatanzen verfüh-
ren, als Angel Garcia Arnés. Doch
dieses Mal lässt sich ein ungewöhn-
licher Partner in den Bann seines
Instruments ziehen: das typisch rus-
sische Instrument Balalaika, wel-
ches sich bei dieser einmaligen Ge-
legenheit in die brasilianisch-argen-

tinische Musik stürzt. Die Balalai-
ka in der Händen von Alexander
Paperny beweist, dass diese sich
nicht nur in Russland, sondern auch
in Lateinamerika wohl fühlt. Bei
"Wasser und Wein" vermischt sich
der Rausch der exotischen Musik.
Teilen Sie den Geschmack der wil-
den Klänge von "Agua e Vinho".

Weitere Informationen:

Alexander Paperny
http://www.balalaikarus.de

Angel García Arnés
http://www.sureste-tan-
go.com/angel.htm

Über die Musiker

Alexander Paperny
"Die Balalaika ist die Seele des
russischen Volkes"

Händel und Balalaika - was ver-
bindet diese zwei Begriffe?
Nichts! Sagen Sie, aber Sie liegen
falsch, weil die russische Balalai-
ka in den Händen von Alexander
Paperny jegliche Stereotypen

überwinden kann. Der Balalaika
steht die ganze musikalische
Weltliteratur offen. Von Bach bis
"Carmen", von den "Capricen"
Paganinis bis zu den "Rhapsodi-
en" von List.

Und was könnte die geheimnis-
volle russische Seele besser aus-
drücken als die Balalaika, deren
virtuose Klangmöglichkeiten
Alexander Paperny uns vorführt.
In Moskau als Solist und Dirigent
ausgebildet, hat er mit seinem
atemberaubenden Balalaikaspiel
viele Länder "erobert".

Genauso wie das klassische Re-
pertoire interessiert ihn die mo-
derne "Weltmusik" - vor allem die
Rhythmen Lateinamerikas haben
es ihm angetan, der jazzig-ent-
spannte Bossa Nova und der Tan-
go Nuevo, vertreten durch Namen

Das Duo "Agua e Vinho"  Freuen
Sie sich auf die wilden Klänge von
Balalaika und Gitarre am 19. Ja
nuar 2018 im Kulturcafé Komm du.
Foto: © by Alexander Paperny
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wie Antonio Carlos Jobim und
Astor Piazzolla. Dieses weitge-
spannte Repertoire verwirklicht
Alexander Paperny im Zusammen-
spiel mit unterschiedlichen Instru-
menten: Klavier, Gitarre, Bajan.. .
In regelmässigen Konzerten wird
die Wirkung solcher Formationen
immer wieder neu erprobt: "Stili-
stische Vielfalt, musikalisches Ein-
fühlungsvermögen und grosses in-
strumentales Können verdiente
den anhaltenden Applaus", schrieb
die Kritik unter der Überschrift
"Ein faszinierendes Klangerleb-
nis". Seit 1 0 Jahren spielt Alexan-
der Paperny auf einer Balalaika
von dem Moskauer Instrumenten-
bauer Valery Grebennikov - einem
der besten in Russland.

Zum Reinhören & Anschauen:
Mitschnitte verschiedener
Konzerte mit Alexander Paperny
https://www.youtube.com/re-
sults?search_query=Paperny+Ba-
lalaika

Angel García Arnés

Der seit Jahren in Deutschland
lebende Gitarrist Angel García
Arnés absolvierte seine klassi-
sche Ausbildung in Valladolid
(Spanien) und an der Musik-
hochschule Hamburg (bei Son-
ja Prunnbauer), wo er auch sein
Diplom erwarb. Er perfektio-
nierte sein Können unter An-
leitung von José Tomás (Spa-
nien) und Álvaro Pierri (Uru-
guay).

Seine aktuellen Projekte bein-
halten in erster Linie die Be-
schäftigung mit der spanischen
und argentinischen Musik.
García Arnés reichert in sei-
nem virtuosen stets stilsicheren
Spiel den Tango mit iberischen
Elementen an. Bewundert wer-
den konnte dies u.a. auf der
langen Tournee mit dem spani-
schen Tango-Sänger Ramón
Regueira.

Auch als Arrangeur zeigt er au-
ßergewöhnliches Talent. Ihn in-
teressieren vor allem die Umset-
zung klanglicher Möglichkeiten
bei Sureste Tango, Cuatro por
tango und Duo LieberTango, die
alle seine Arrangements spielen
und wo er unter Beweis stellt,
dass er jedem Instrument die be-
ste Entfaltungsmöglichkeit bie-
tet. Mit Sureste Tango wurde er
im Jahr 2001 /2002 als Pro Argo-
via Artist ausgezeichnet. Die CD
Passión Poética mit Marcelo Ni-
sinman (Bandoneon) und Sa-
xismtango, für die Angel García
Arnés als Gitarrist und Arran-
geur verantwortlich zeichnete,
wurde im März 2013 in Polen
preisgekrönt.

Zum Reinhören & Anschauen:
Angel García Arnés  3 improvi
sations on Persian theme
https://you-
tu.be/YL5aDc1VL58?t=17

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 Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen
gehören die Wände des Cafés
für regelmäßig wechselnde
Ausstellungen.

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.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
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 →
Bildung und Kultur →
Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

folk1316.html
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Starke Böen, wenig Wind,
laut schnarcht es aus Jean-Lucs Haus,
Türen, die verschlossen sind,
manchmal schaut die Sonne raus.

Und morgen, den 3. Dezember 2017

+++ Vorhersage für den 03.1 2.2017 bis zum 04.12.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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