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(27. November 2016, poonal) 
Fidel Castro ist tot und gestern
wurde ich beim Konzert gefragt,
was ich hierzu fühle und denke,
ob ich Trauer oder Freude emp-
finde. Weder noch, ich kannte ihn
nicht persönlich, bin nicht sonder-
lich empfänglich für romantische
Sozialismusverklärungen in
Deutschland und auch nicht für

Jubel über den Tod eines Men-
schen.

Ich fühle mich nicht als Richter
über sein politisches Leben. Auch
wegen ihm bin ich in Kuba gänz-
lich unpolitisch aufgewachsen.
Seine Entscheidungen schwebten
über allem, seine abendfüllenden
Reden waren für mich nur ein
Grundrauschen aus den Nachbar-
häusern, da wir zu arm waren, uns
einen russischen Fernseher zu kau-
fen und meine Heldin ohnehin eher
die Ballerina Alicia Alonso war.

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Zum Tod von Fidel Castro

Kuba
Ein kurzer Nachruf auf ein langes Leben

von Addys Mercedes (*)

Ein Meister boulevardesker
Fehden
David Haye provoziert
Tony Bellew und Eddie Heran

(SB)  Die beiden Briten David
Haye und Tony Bellew haben
wortreich ihren Kampfherbeige-
redet, der am 4. März 2017 in der
Londoner 02 Arena über die Büh-
ne gehen soll. Haye ist ein alter
Hase in diesem Geschäft, mittels
einer inszenierten Fehde seinen
nächsten Auftritt auf spektakulä-
re Weise zu bewerben, wie ihm
das einst mit Wladimir Klitschko
und Dereck Chisora gelungen ist.
Bellew versucht es ihm gleichzu-
tun, wirkt dabei aber eher wie ein
peinlicher Laiendarsteller im
Schatten eines mit allen Wassern
gewaschenen Boulevardstars, der
unverfroren die Emotionen des
Publikums bedient. (S. 7)

SPORT / BOXEN

DIENSTE / KALENDER

Adventskalender für Freitag, den
2. Dezember (S. 9)
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Fidel erschien wie eine unverän-
derliche Naturgewalt. Meine Oma
war froh, dass er sie von Batista
befreite, meine Mutter und ich
kannten keine anderen Präsiden-
ten. Warum sollten wir uns über
Politik Gedanken machen, wenn
sich offensichtlich nichts verän-
dern ließ? Es gab kein Internet,
keine internationale Presse und
die staatliche Zeitung "Granma"
brauchte ich vor allem als Schutz-
hülle für meine "Libretas" (kuba-
nische Essensmarken).

Meine Neugierde hat mich nach
Deutschland gebracht und ich
lernte eine neue Welt kennen, in
der Menschen an Entwicklung
und Veränderung glauben. Ich
hoffe sehr, dass sich Kuba weiter

öffnet und einen friedlichen Über-
gang in eine demokratische Ge-
sellschaft schafft. Ein Land, in
dem Menschen frei reisen können
und in das sie gerne wieder zu-
rückkehren, weil sie an ihre Zu-
kunft und eigenen Gestaltungs-
möglichkeiten glauben. Mein
Cousin wäre vielleicht nicht auf
dem Weg über das Meer nach Mi-
ami verschollen.

Anmerkung der Schattenblick
Redaktion:
(*) Addys Mercedes ist eine ku-
banische, in Deutschland lebende
Sängerin und Songwriterin.

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/ein-

kurzer-nachruf-auf-ein-langes-le-
ben/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
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*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Fidél Castro ist tot: Der Comandante hat das Wort!

Neue Debatte [1], 30. November 2016

Fidél Castro [2] ist gestorben.
Der kommunistische Revoluti-
onsführer, der Kuba mit seiner
Guerilla 1959 von der Diktatur
Fulgencio Batistas befreite,
wurde 90 Jahre alt.

Mehrfach sprach Castro als Staats-
oberhaupt Kubas vor der UN-Voll-
versammlung. Legendär ist eine
vierstündige Rede, die Castro 1960
hielt. Nicht weniger beeindruckend
ist seine Ansprache von 1970, in
der Castro die Folgen des ausbeu-
terischen kapitalistischen Systems
anprangert.

Die Rede erscheint fast prophetisch,
da die skizzierte Apokalypse in
Form von Kriegen, Vertreibung und
Flucht heute auch nah an Europa
gerückt ist. Eine unverständliche
Wirtschaftsordnung, die die Men-
schen in Ausbeuter undAusgebeu-
tete [3] spaltet, wurde den Gesell-
schaften übergestülpt, und wird nun
als Normalität hingenommen.

Fidél Castro, der selbst schwere
Schuld auf sich geladen hat durch
die Verfolgung, Inhaftierung und
die Hinrichtung politischer Gegner,
hat die Entwicklung vorhergesagt.

Er konnte Menschen für sozialisti-
sche Ideen begeistern, ohne aber
den Siegeszug des Kapitals aufhal-
ten zu können. Das gelingt nur mit
der Masse.

In Fidél Castro vereinigen sich so-
mit Licht und Schatten der antikapi-
talistischen Strömungen, derenAn-
hänger Castro als Máximo Líder
verehrten und fast geschlossen seine
Verfehlungen ausklammerten. Das
wird der Person Fidél Castro nicht
gerecht, obgleich er unzweifelhaft
die zweite Hälfte des letzten Jahr-
hunderts maßgeblich mitgeprägt hat.

POLITIK / MEINUNGEN / STANDPUNKT
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Jairo Gomez hat die 1970 vor der
UN-Vollversammlung gehaltene
Rede [4] des Comandante in Teilen
übersetzt:

Herr Präsident, sehr geehrte Ver
treter,

man spricht oft über die Menschen
rechte, aber man muss auch über
die Rechte der Menschheit spre
chen. Warum müssen einige Völker
barfuß gehen, damit einige andere
in luxuriösen Automobilen reisen
können? Warum dürfen manche
Menschen nur 35 Jahre leben, da
mit andere 70 leben?

Warum müssen einige bettelarm
sein, damit andere übertriebener
Maßen reich sein können? Ich spre
che im Namen der Kinder, die noch
nicht einmal ein Stück Brot zu es
sen haben. Ich spreche im Namen
der Kranken, die keinerlei Medizin
haben. Ich spreche im Namen de
rer, denen man das Recht zu leben
und die menschliche Würde ver
weigert hat.

Einige Länder sind reich an Bo
denschätzen, andere haben
nichts. Welches ist das Schicksal
ihrer Völker? An Hunger zu ster
ben, auf ewig arm zu bleiben? Was
nutzt dann die Zivilisation? Wozu
nutzt dann das menschliche Gewis
sen?

Wozu nützen die Vereinten Na
tionen? Wozu nützt die Welt?
Man darf nicht über Frieden
reden, wenn jährlich Millionen
an Hunger oder an eigentlich
heilbaren Krankheiten sterben!
Man darf nicht über Frieden
sprechen, angesichts 900 Mil
lionen Analphabeten. Die Aus
beutung der armen Länder
durch die reichen muss aufhö
ren!

Ich weiß, dass es in vielen armen
Ländern auch Ausbeuter und Aus
gebeutete gibt. Ich wende mich an
die reichen Länder, damit sie hel
fen. Ich wende mich an die armen
Länder, damit sie verteilen. Genug
der Worte! Taten sind erforder
lich!

Genug der Abstraktionen, es sind
konkrete Aktionen nötig! Genug
der Reden über eine neue globale
wirtschaftliche, spekulative Welt
ordnung, die niemand versteht!
Man muss über eine reale und ob
jektive Ordnung reden, die alle
verstehen!

Ich bin nicht hierher als Prophet
der Revolution gekommen. Ich bin
auch nicht hierher mit dem Wunsch
oder der Forderung gekommen,
die Welt gewaltsam zu erschüttern.
Wir sind hierher gekommen, um
über Frieden und Zusammenarbeit
unter den Völkern zu reden.

Wir sind auch hierher gekommen,
um darauf hinzuweisen, dass, wenn
es uns nicht gelingt, die Ungerech
tigkeiten und Konflikte in friedli
cher Weise zu beseitigen, die Zu
kunft apokalyptisch sein wird.
Der Lärm der Waffen und eine dro
hende Sprache der Übermacht
muss aufhören! Genug der Vorstel
lung, man könne die Probleme der
Welt mit Nuklearwaffen beseitigen.
Die Bomben mögen die Hungern
den, die Kranken und die Ignoran
ten töten, aber sie werden niemals
den Hunger, die Krankheiten und
die Ignoranz aus der Welt schaffen.

Sie können auch nicht den gerech
ten Widerstand der Völker töten. In
diesem Holocaust wer
den auch die Reichen
sterben, jene, die in die
ser Welt am meisten zu
verlieren haben. Verab

schieden wir uns von den Waffen
und widmen wir uns auf zivilisier
te Weise den drückendsten Proble
men unserer Ära. Das ist die heili
ge Verantwortung und Pflicht der
Staatsmänner der Welt. Es ist au
ßerdem die unabdingbare Prämis
se zum Überleben der Menschheit.
Vielen Dank.

Anmerkungen:

[1 ] https://neue-debatte.com/

[2] http://www.pressenza.com/-
de/2016/08/comandante-fuer-die-
ewigkeit/

[3] https://form7.wordpress.-
com/2016/11 /26/und-don-fidel-
starb-doch-im-bett/

[4] https://youtu.be/U9JnHgAs6II

Der Artikel "Fidel Castro ist tot: Der
Comandante hat das Wort! " wurde
erstveröffentlicht im Meinungsma-
gazin Neue Debatte:
https://neue-debat-
te.com/2016/11 /26/fidel-castro-ist-
tot-der-comandante-hat-das-wort/?#

Der Schattenblick dankt der Redak-
tion der Neuen Debatte für die Nach-
druckgenehmigung.

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
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Frau in einem Camp in Haiti,
August 2010
Foto: digital democracy,
via flickr, CC BYNCSA 2.0
[https://creativecommons.org/
licenses/byncsa/2.0/]

(Quito, 12. Oktober 2016, alai
amerika21)  Haiti stand unlängst
wegen des verheerenden Hurri-
kans Matthew und der Verschie-
bung der Präsidentschaftswahlen
aufunbestimmte Zeit im Licht der
Öffentlichkeit. Diese Wahlen
sollten eigentlich am 9. Oktober
2016 durchgeführt werden, nach-
dem sie seit Oktober 2015 zwei-
mal wegen Anzeigen über Unre-
gelmäßigkeiten und der Eskalati-
on politischer Spannungen auf
den Straßen annulliert worden
waren.

Warum ist Haiti dazu berufen,
zu leiden?

Die Regierung bleibt vorerst in
der Hand des Interim-Präsidenten
Jocelerme Privert, der von der
Nationalversammlung gewählt
worden war, um das Machtvaku-
um nach Ende der Amtszeit des
vorigen Präsidenten Michel Mar-
telly auszufüllen. Martelly war
mit Unterstützung der "internatio-
nalen Gemeinschaft" in einem
umstrittenen Wahlprozess 2010-
2011 an die Macht gekommen.

Die letzte offizielle Zahl der Op-
fer des Hurrikans sind 372 Tote,
vier Verschwundene und 246 Ver-
letzte. In der internationalen Pres-
se kursieren Zahlen, die 800 bis
zu über 1 .000 Tote nennen. Ge-

nauigkeit ist unwichtig, die Toten
von Haiti lassen sich mit einer un-
gewöhnlichen Leichtigkeit zu
Hunderten zählen. Als ob es sich
nur um Zahlen handelte und nicht
um Menschen, drehten sich die
Nachrichten bei CNN Internatio-
nal und ähnlichen Kanälen am
Tag danach nicht um das zerstö-
rerische Wüten des Hurrikans in
Haiti, sondern um die sensations-
lüsterne Erwartung der Ankunft
des Hurrikans Matthew in Flori-
da.

Währenddessen folgte auf den
Wirbelsturm in Haiti die Warnung
vor dem Ausbruch der Cholera,
die die Anzahl der Opfer noch po-
tenzieren könnte, so wie es nach
dem Erdbeben 2010 geschah. Ei-
ne Woche später kündigte CNN
seinen Zuschauer*innen auf Spa-
nisch an, dass der Sender finanzi-
ell dazu beitragen würde, für die
Zerstörungen durch Matthew fi-
nanziell aufzukommen: "Solida-
risiert Euch mit diesem Bruder-
volk, das dazu bestimmt zu sein
scheint, zu leiden" (1 )! Warum ist
Haiti dazu berufen, zu leiden? In
der Beziehung dieser kleinen Ka-
ribikinsel zur sogenannten "inter-
nationalen Gemeinschaft" lassen
sich einige Antworten aufspüren.

I

Es gibt ein Ereignis in der jünge-
ren Geschichte, das sehr wenig
erforscht und allzu sehr ver-

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Haiti, die offene Wunde Lateinamerikas

von Gisela Brito, celag
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schwiegen wurde, das fundamen-
tal ist, um die Vergangenheit und
Gegenwart Haitis zu verstehen.
Zwischen 1791 und 1804 ent-
wickelte sich auf der Antillenin-
sel ein revolutionärer Prozess, der
in der Ausrufung der Unabhän-
gigkeit von Frankreich und der
Einrichtung der ersten freien
schwarzen Republik gipfelte.

Die Revolution von Haiti wagte
es, die in der Französischen Re-
volution verkörperte Moderne in-
frage zu stellen. Warum? Weil sie
offen die universalistischen An-
sprüche der Gleichheit und Frei-
heit herausforderte, die in der Er-
klärung der Menschenrechte von
1789 postuliert waren (2). Der
große Widerspruch war, dass die
Afroamerikaner*innen aus Haiti
sich diese Universalität zu eigen
machten und damit der eurozen-
trische ideologische Charakter
der Französischen Revolution ans
Licht kam, da die Rechte, die die
Erklärung der Menschen- und
Bürgerrechte postulierte, die
Sklav*innen nicht berücksichtig-
ten. Die behauptete Universalität
war in Wahrheit nur ein Partiku-
larismus, der den Interessen des
hegemonialen Sektors entsprach,
und genau deshalb - weil er hege-
monial war - konnte sie als uni-
versell präsentiert werden.

Es handelt sich um die Offenle-
gung des Widerspruchs zwischen
der Konstruktion der Ideen von
Gleichheit und Freiheit, die auf
der bürgerlichen europäischen
Revolution beruhten, und der Lo-
gik der Sklaverei und kolonialen
Ausbeutung, die es erlaubten, die
europäischen Metropolen - öko-
nomisch gesehen - zu stützen.
Und oftmals wird vergessen, dass
die Sklaverei ein unverzichtbarer
Pfeiler in der Entwicklung und

Ausbreitung des modernen Kapi-
talismus war. Ohne sie wäre der
Dreieckshandel (Europa-Afrika-
Amerika) nicht möglich gewesen,
der am Anfang dieses weltbeherr-
schenden Systems steht. In ande-
ren Worten offenbarte die Revo-
lution von Haiti den Widerspruch
zwischen der philosophisch-poli-
tischen Sozialstruktur der Moder-
ne, welche die individuelle Frei-
heit, die universelle Gleichheit
und die menschliche Brüderlich-
keit verteidigt, und der materiel-
len ökonomischen Basis, die von
Sklaverei und Rassismus gestützt
wird, die sie legitimiert.

Hier liegt möglicherweise die Ur-
sache, warum die haitianische Re-
volution über Jahrhunderte in der
offiziellen internationalen Ge-
schichte skandalös verschwiegen
wurde. Obwohl sie einen großen
Einfluss auf das Denken dieser
Epoche hatte (3), waren und sind
die klassischen soziologischen
und eurozentrischen Kategorien
unzureichend, ihrer Komplexität
Rechnung zu tragen. Von daher
handelte es sich nicht nur um ei-
ne politische Revolution - die ein-
zige siegreiche Revolution von
Sklav*innen in der Geschichte
der Menschheit -, sondern auch
um eine konzeptionelle Revoluti-
on, die die existierenden Katego-
rien sprengte. Entsprechend war
anschließend die Repression. Die
Auflehnung kam Haiti sehr teuer
zu stehen. Seitdem hält die "inter-
nationale Gemeinschaft" das
Land in einer Spirale von Kolo-
nialismus und Ausplünderung ge-
fangen, die seine Geschichte wei-
terhin prägt, immer im Namen
guter Absichten, die im Laufder
Zeit variieren, die jüngsten unter
dem Stichwort der "humanitären
Hilfe", des "Wiederaufbaus" und
der "Demokratie".

II

So sehr war die Revolution von
Haiti zum Vergessenwerden ver-
dammt - auch von Haiti selbst -,
dass bei den Feierlichkeiten des
200. Jahrestages der Unabhängig-
keitsrevolutionen Lateinameri-
kas, die von Regierungen ver-
schiedener politischer Richtungen
pompös begangen wurden, nie-
mand - mit Ausnahme von Kuba
und Venezuela - diese erste und
radikale Revolution erwähnte, die
den emanzipatorischen Prozess in
der Region einleitete. Nicht nur
das, sondern die Geschichte Hai-
tis ist im gesamten bisherigen 21 .
Jahrhundert geprägt geblieben
von Militärintervention und öko-
nomischer Verwüstung. Im Jahr
2004 wurde der erste demokra-
tisch gewählte Präsident Jean-
Bertrand Aristide gestürzt, wäh-
rend die "internationale Gemein-
schaft" komplizenhaft dazu
schwieg, angeführt von den USA,
Frankreich und Kanada (4).

Der Putsch fand nur wenige Mo-
nate vor dem 200. Jahrestag der
haitianischen Revolution statt und
kurz nachdem der amtierende
Präsident angekündigt hatte, eine
historische Wiedergutmachung
von Frankreich zu fordern. Seit-
dem intervenieren die Vereinten
Nationen mit der "UN-Mission
zur Stabilisierung Haitis" (Minu-
stah).

Seit kurz nach dem Erdbeben von
2010 regieren Minustah, die
Nichtregierungsorganisationen
und eine winzige, aber mächtige
lokale Elite das Land. Die Konse-
quenzen könnten für die Mehrheit
der Bevölkerung nicht schlimmer
sein. Die institutionelle Schwäche
und die räuberischen Interessen
gehen ineinander über, um einem
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millionenschweren Handel Raum
zu schaffen, der Tag für Tag flo-
riert und Gelder der humanitären
Hilfe und des Wiederaufbaus ver-
untreut - vor dem heuchlerischen
Stillschweigen der "internationa-
len Gemeinschaft". Sogar der De-
legierte der Organisation Ameri-
kanischer Staaten (OAS) selbst
prangerte die "NGOisierung" des
Landes und sein Korruptionsnetz-
werk an, das Hilfsfonds zu Privat-
geschäften umlenkt (5). Im Jahr
2015 wurde eine Untersuchung
bekannt, die aufdeckte, dass das
Rote Kreuz im Jahr 2011 500 Mil-
lionen US-Dollar für ein Woh-
nungsbauprojekt erhalten hatte,
mit dem bis heute insgesamt
sechs Häuser gebaut wurden (6).
Ein anderes Beispiel ist die expo-
nentielle Zunahme von Luxusho-
tel-Bauten (NH, Marriot, und
mindestens zehn weitere Hotelan-
lagen), während hunderttausende
Menschen immer noch in Lagern
und ohne Zugang zu Trinkwasser
leben.

In diesem Kontext ergibt die
Kluft zwischen den offiziellen
Zahlen über die Opfer des Hurri-
kans Matthew und denen, die
große internationale Medienkon-
zerne verbreiten, Sinn. Der aktu-
elle Innenminister François
Anick Joseph prangerte dies mit
einem lapidaren Satz an: "Sie (die
NGO und die internationale Zu-
sammenarbeit) wollen zeigen,
dass die Situation schlimmer ist,
um mehr Geldmittel einzufor-
dern" (7). Gelder, die seit Jahren
nicht zur humanitären Hilfe ein-
gesetzt werden, sondern die Ta-
schen eines "Katastrophen-Kapi-
talismus" aufblähen (8), der in
den Ruinen eines schwachen
Staates wühlt, um eine vorgebli-
che "internationale Hilfe" in ein
lukratives Geschäft umzuwan-

deln, das auf der humanitären
Katastrophe basiert.

Im 18. Jahrhundert als "die Perle
der Karibik" für seinen entschei-
denden Beitrag zum wirtschaftli-
chen Aufschwung Frankreichs
bekannt, wird Haiti die offene
Wunde Lateinamerikas bleiben,
solange dort weiter eine "interna-
tionale Gemeinschaft" interve-
niert, die seit Jahrzehnten nichts
anderes ist als ein Euphemismus,
um kolonialistische und ausbeu-
terische Praktiken in Ländern der
Peripherie zu legitimieren.

Anmerkungen:

(1 ) Siehe http://cnnespa-
nol.cnn.com/video/cnnee-haiti-dolor/

(2) Zu dem Thema ist der Aufsatz
von Eduardo Grüner (2010) zu emp-
fehlen: La oscuridad y las sombras.
Capitalismo, cultura y revolución,
Edhasa: Buenos Aires

(3) Zum Beispiel dokumentiert Su-
san Buck Morss (2005) den Einfluss
des revolutionären Prozesses in Hai-
ti auf die Entwicklung der berühm-
ten Dialektik vom Herrn und dem
Sklaven von Hegel, der ein aufmerk-
samer Leser von Berichten über die
Ereignisse war, die er in der Presse
der damaligen Epoche verfolgte.
Siehe Hegel y Haití. La dialéctica
amo-esclavo: una interpretación re-
volucionaria, Grupo Norma: Buenos
Aires

(4) Dies war der zweite gegen Aristi-
de verübte Staatsstreich, der bereits
1 991 schon einmal gestürzt worden
war

(5) García, J. , "La OEA denuncia que
Haití 'está en manos de las ONG",
entrevista a Ricardo Seitenfus, El
Mundo, (4. Februar 2010).
http://www.elmundo.es/ameri-

ca/2010/02/04/notici-
as/1 265293571 .html

(6) Siehe https://www.propubli-
ca.org/article/how-the-red-cross-rai-
sed-half-a-billi. . .

(7) Siehe Telesur, "Haití denuncia
negocio humanitario de ONGs tras
paso de Matthew" (8. Oktober 2016)

(8) Naomi Klein nannte so die
missbräuchlichen Geschäfte, die be-
gannen, kaum dass die Erde 2010 zu
beben aufgehört hatte

* Gisela Brito aus Argentinien ist
Soziologin, und arbeitet als Forsche-
rin am argentinischen Kulturzentrum
Kooperation Floreal Gorini, ist Mit-
glied des Sozialwissenschaftlichen
Forschungsrates von Lateinamerika
(Clacso) und des Strategischen la-
teinamerikanischen Zentrums für
Geopolitik (Celag)

Übersetzung:
Redaktion amerika21

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/haiti-
die-offene-wunde-lateinamerikas/

Der Text ist lizenziert unter Creative
Commons Namensnennung-Weiter-
gabe unter gleichen Bedingungen 4.0
international.
https://creativecommons.org/licen-
ses/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateinamerika-
nischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool La-
teinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88, 1 0997
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Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de
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Ein Meister boulevardesker Fehden

David Haye provoziert Tony Bellew und Eddie Heran

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 1. Dezember 2016  Die bei-
den Briten David Haye und Tony
Bellew haben wortreich ihren
Kampf herbeigeredet, der am 4.
März 2017 in der Londoner 02
Arena über die Bühne gehen soll.
Haye ist ein alter Hase in diesem
Geschäft, mittels einer inszenier-
ten Fehde seinen nächsten Auftritt
auf spektakuläre Weise zu bewer-
ben, wie ihm das einst mit Wladi-
mir Klitschko und Dereck Chiso-
ra gelungen ist. Bellew versucht es
ihm gleichzutun, wirkt dabei aber
eher wie ein peinlicher Laiendar-
steller im Schatten eines mit allen
Wassern gewaschenen Boulevard-
stars, der unverfroren die Emotio-
nen des Publikums bedient.

David Haye, der im Schwerge-
wicht antritt, hatte nach einer
Operation an der Schulter seine
Karriere so gut wie beendet. Dann
kehrte er nach einer langen Pause
von vier Jahren überraschend in
den Ring zurück und besiegte
zwei ausgesucht schwache Geg-
ner. Dennoch erklärte er unent-
wegt, er wolle noch einmal Welt-
meister werden und am liebsten
seinem Landsmann Anthony Jos-
hua den IBF-Titel abnehmen.
Tony Bellew ist zwar WBC-Welt-
meister im Cruisergewicht, doch
ließ er sich von Haye in eine ver-
bale Rivalität verwickeln, die bei
ihrem von den britischen Fans
vielbeachteten Duell handfest
kulminieren soll.

Wenngleich dieser Kampf beiden
Boxern beträchtliche Einkünfte

bescheren dürfte, die sie ander-
weitig kaum bekommen würden,
hat Haye doch die besseren Kar-
ten bei diesem Geschäft. Er kann
sich spektakulär in Szene setzen,
ohne dabei ein allzu großes Risi-
ko einzugehen. Bellew, der erst-
mals im Schwergewicht antritt, ist
ein Champion mit limitierten Fer-
tigkeiten, der zur Selbstüber-
schätzung neigt. Er scheint alles
für bare Münze zu nehmen, wo-
mit ihn sein Widersacher lockt
und provoziert, während Haye
nicht nur mit breiter Brust, son-
dern auch kühlem Kopf seine
strategischen Pläne schmiedet.

Bellew wird voller Zuversicht in
den Ring steigen, nachdem er zu-
letzt den überforderten BJ Flores
viermal auf die Bretter geschickt
hat. Obgleich er sich für seine
freiwillige Titelverteidigung
einen vergleichsweise harmlosen
Gegner ausgesucht hatte, wieder-
holte er ein ums andere Mal sein
Mantra, er sei der weltbeste Bo-
xer im Cruisergewicht und werde
auch mit Haye den Fußboden
aufwischen. Das sehen die Buch-
macher ganz anders, bei denen
der Londoner vor heimischem
Publikum als haushoher Favorit
gehandelt wird. Wenngleich un-
gewiß ist, ob der "Hayemaker"
noch einmal zu der Form vergan-
gener Tage auflaufen kann, hat er
sich doch in seiner Karriere mit
diversen namhaften Kontrahen-
ten gemessen, wovon sein Geg-
ner aus Liverpool nur träumen
kann. [1 ]

Auf einer turbulenten Pressekon-
ferenz kam es zu einem kurzen
Handgemenge zwischen den bei-
den Boxern, als Bellew sein Ge-
genüber wegschubste, worauf ihm
Haye blitzschnell einen angedeu-
teten Haken mit der Linken ver-
setzte. Er habe sich lediglich im
Reflex verteidigt, erklärte der
Londoner hinterher, während sich
Tony Bellew empört beklagte.
Auch in dieser offenbar improvi-
sierten Sequenz deutete sich an,
wer die Inszenierung ihrer angeb-
lichen Erzfeindschaft souveräner
gestaltet. Dann legte sich David
Haye mit Bellews Promoter Eddie
Hearn an, in dem er zu Recht einen
geeigneteren Widerpart für ein ve-
ritables Wortgefecht ausmachte.

Wie Haye verkündete, sei Hearn
derart von sich eingenommen, daß
er sein Gesicht in jedes Foto
stecke, das während eines Inter-
views mit seinen Boxern aufge-
nommen werde. Das gehe so weit,
daß der Promoter sogar seinen Na-
men ganz oben auf dem Plakat mit
der Ankündigung des Kampfs pla-
zieren wollte. Hearn lasse nichts
unversucht, seinen eigenen Leuten
das Scheinwerferlicht wegzuneh-
men, um selber im Mittelpunkt zu
stehen, so Haye. Deshalb werde er
zuerst Tony Bellew vermöbeln,
dann Hearns Aushängeschild An-
thony Joshua entthronen und
schließlich Matchroom Sport
dichtmachen. Er wolle die "Eddie
Hearn Show" beenden, dem Pro-
moter das Maul stopfen und des-
sen Unternehmen zu Grabe tragen.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Fr, 2. Dezember 2016

Haye weiß natürlich, daß er er-
stens Unsinn redet, der zweitens
von den Medien heiß diskutiert
wird. Er sorgt für Gesprächsstoff,
der über die abgedroschenen Stan-
dardfloskeln hinausgeht, indem er
eine leicht verständliche Provoka-
tion in die Welt setzt, die von der
Berichterstattung aufgegriffen und
für die Fans diskutiert werden
kann. Wenngleich die Vorstellung
absurd ist, Haye könne ein Tradi-
tionsunternehmen wie Matchroom
Sport in die Knie zwingen, läßt
sich nun herzhaft darüber debattie-
ren, warum er dazu gar nicht in der
Lage ist. Hearn spielt dabei sicher
gerne mit, da bei dieser Gelegen-
heit einmal mehr aufgezählt wird,
wie viele namhafte Boxer er unter
Vertrag und welch lukrative Fern-
sehverträge er abgeschlossen hat.
Hier spielen zwei Profis einander
die Bälle zu, wobei es müßig ist zu
spekulieren, was davon abgespro-
chen und was improvisiert ist.

Der führende britische Promoter
schickt diverse Weltmeister in den
Ring, hat das Gros der besten ein-
heimischen Akteure sowie einige
namhafte ausländische Boxer in sei-
nen Reihen. Er ist dafür bekannt,
seine Schützlinge vorsichtig aufzu-
bauen und damit aller Kritik zum
Trotz Karrieren zu schmieden, die
man kaum für möglich gehalten hät-
te. Das beste Beispiel ist Tony Bel-
lew, der nach einer verheerenden
Niederlage im Halbschwergewicht
gegen den Kanadier Adonis Steven-
son vor drei Jahren in eine Sackgas-
se abgebogen zu sein schien. Der
Liverpooler stieg ins Cruiserge-
wicht auf, wurde von Hearn mit
handverlesenen Gegnern versorgt
und von den Kritikern zerrissen, bis
er plötzlich Weltmeister war.

Weit davon entfernt, diese Ge-
wichtsklasse anzuführen, sollte

Bellew Rivalen wie Oleksandr Us-
syk, KrzysztofGlowacki, Marco
Huck, Mairis Briedis, Murat Gas-
sijew, Denis Lebedew und Beibut
Schumenow lieber aus dem Weg
gehen. Dennoch fühlt sich der
WBC-Champion wie ein Super-
star und redet so penetrant von sei-
ner goldenen Zukunft, daß seine
Landsleute den Auftritten des
Champions erwartungsvoll entge-
gensehen - die einen, weil sie an
ihn glauben, die anderen, weil sie
miterleben wollen, wie er endlich
aufden Boden boxerischer Tatsa-
chen heruntergeholt wird.

David Haye kommt Eddie Hearn
und Tony Bellew sehr entgegen, da
der WBC-Weltmeister seinen Titel
andernfalls gegen den Pflichther-
ausforderer Mairis Briedis vertei-
digen müßte. Der Liverpooler wür-
de dabei erheblich weniger verdie-
nen und höchstwahrscheinlich auf
den Brettern landen. Letzteres
blüht ihm zwar auch, wenn er in
einen der gewaltigen Schwinger
des "Hayemakers" läuft, um dessen
Kondition es jedoch so schlecht be-
stellt sein dürfte, daß sich Bellew
zumindest gewisse Hoffnungen
machen kann. Der Londoner Pro-
moter würde jedenfalls keinen
zweiten Schwergewichtler finden,
der einen solchen Zirkus mit Bel-
lew veranstalten kann. [2]

Anmerkungen:
[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2016/11 /haye-bellew-
step-far-bellew/#more-222252
[2] http://www.boxingnews24.-
com/2016/11 /haye-trashes-eddie-
hearn-bellew-press-conference/#-
more-222242

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

sbxm2072.html

SCHACH - SPHINX

Schnittpunkt
dreier Interessen

(SB)  Der Gedanke, einen Welt-
meister und König über das
Schachvolk zu inthronisieren,
ist über 1 50 Jahre alt, und wie
sollte es anders sein, als daß ihn
die royalistischen Engländer ins
Leben riefen. 1 843 trafen sich in
Paris zwei Schachmeister, wo-
bei j eder für sich eine nationale
Ära widerspiegelte. Für die
Franzosen stritt Pierre Charles
Fournier Saint-Amant, der nach
dem Tode von Louis Charles de
Labourdonnais die Fackel des
französischen Kaffeehaus-
schachs weitertrug. Gesellig,
wie dies Volk an der Seine war,
vertrieb es sich die Zeit in
Cafés, in einem Umfeld anrü-
chiger Leichtlebigkeit. Anders
der Engländer Howard Staun-
ton, der als Mann von Welt in
Clubs zu residieren pflegte. Er
unterwarf das Schach einer viel
strengeren Logik, als es sein
französischer Kontrahent je ver-
mocht hätte. Engländer sind seit
j eher Verstandesmenschen und
der Pragmatik verpflichtet. Die
Gedanken müssen wie ein Steh-
kragen sitzen. Am Auftreten er-
kennt man den Engländer, den
Franzosen verrät dagegen seine
betonte Lässigkeit. In der Pio-
nierphase zu Beginn des 1 9.
Jahrhunderts waren es die
Franzosen, die Schachge-
schichte schrieben. Das Jung-
fräuliche war ihr Metier. Der
Schwung ihrer Einfälle, die Art,
wie sie aus allem das Kurzfri-
stige hervorlockten, verblüffte
und irritierte die Engländer zu-
nächst. So gewannen die Fran-
zosen die ersten Begegnungen,
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ehe das englische Strengmaß
nach und nach die Oberhand
gewann. So unterlag Saint-
Amant in Paris wohl haupt-
sächlich deshalb, weil er die
Dinge mit zuwenig Hart-
näckigkeit verfolgte. Er kannte
nicht wie Staunton die Wich-
tigkeit des Details. Mit elf Sie-
gen bei sechs Niederlagen und
vier Remisen konnte Staunton
dank der Kühle seiner Überle-
gungen triumphieren. Das
sprunghafte und mehr dem Zu-
fälligen verpflichtete Kaffeeh-
ausschach blieb in seinen Feh-
lern stecken, war zu lernresi-
stent. Mit den Engländern be-
gann auch die Ära des Bere-
chenbaren. Sie sollten ihren
Anspruch dadurch etablieren,
daß sie Staunton nach seinem
Pariser Sieg zum "Champion of
the World" hochstilisieren.
Acht jahre später beim Londo-
ner Turnier von 1 851 zeigte
sich jedoch, daß der deutsche
Geist mit seinem metaphysi-
schen Tiefgang Kombinationen
ersinnen konnte, die man kaum
für möglich gehalten hatte. In
Adolf Anderssen vereinigte
sich die Stärke sowohl der
Franzosen als auch der Englän-
der zu einem unerschütterli-
chen Ganzen. In heutigen Rät-
sel der Sphinx aus dem Londo-
ner Turnier gewann der Bres-
lauer Meister mit Weiß, indem
er die schwarze Stellung dank
eines genialen Handstreichs
überrannte, Wanderer.

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

1 . . .f7-f6? ermöglichte es Wilhelm
Steinitz, mit 2.Sf3-g5! f6xg5
3.Ld3xh7+! Kg8xh7 4.h4xg5+
Kh7-g8 5.Dd1 -h5 Sd7xe5 6.f4xe5

Tf8-f5 7.g2- g4 Tf5xe5+ 8.Ke1 -
d1 Lc5-e3 9.Lc1xe3 Te5xe3
10.Sc3-b5! - der Fluchtweg des
schwarzen Königs über d6 wird
versperrt - 1 0. . .Te3-f3 11 .g5-g6
einen unwiderstehlichen Angriff
zu starten, und da 11 . . .Kg8-f8 an
12.Dh5-h8+ Kf8-e7 13.Dg8xg7+
nebst Matt scheiterte, gab
Schwarz unverzüglich auf.

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

sph06036.html

Jeden Tag ein Fenster
öffnet uns're Hand,
tastet die Gespenster
am Kalenderrand.

http://www.schattenblick.de/infopool/dienste/kalender/dkad0050.html

Anderssen - Wyvill
London 1851

DIENSTE / KALENDER

Adventskalender für Freitag, den 2. Dezember 2016
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Kalte Sonne,
schöner Wind,
Schlaf und Wonne,
Jean-Luc Kind.

Und morgen, den 2. Dezember 2016

+++ Vorhersage für den 02.1 2.2016 bis zum 03.1 2.2016 +++
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