
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Samstag, 6. Februar 2016

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Lili Elbe, 1926
Autor unbekannt [1]
[CC BY 4.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/by/4.0)], via Wiki
media Commons

Berlin  05.02.2016. Die dänische
Pionierin der Transgender-Bewe-
gung Lili Elbe wurde am 28. Dezem-
ber 1882 mit dem Geburtsnamen Ei-
nar Magnus Andreas Wegener in Ve-
j le geboren, unter dem er zuvor ein
sehr erfolgreicher Maler gewesen ist.
Lili Elbe war eine der ersten interse-
xuellen Menschen, die sich Anfang
der 30iger Jahren in Deutschland ge-
schlechtsangleichenden Operationen
unterzog. Zuerst ließ sie sich in Ber-
lin operieren und dann noch zwei
Mal in Dresden. Durch den gegen-

wärtigen, erfolgreichen Kinofilm
"The Danish Girl" wurde ihr Pio-
niergeist für die Transgender-Bewe-
gung sowie ihr Lebensweg weltbe-
kannt.

Als Studentinnen an der Königlichen
Dänischen Kunstakadmie in Kopen-
hagen lernten sich Lili Elbe und ihre
spätere Ehefrau Gerda Gottlieb ken-
nen. Das Paar heiratete 1904. Lili El-
be spezialisierte sich auf Land-
schafts- und Architekturmalerei,
während Gerda Gottlieb sich für Il-
lustration und Modegrafik entschied.
1 907 erhielt Lili Elbe den Neuhau-
sens Preis für ihre ausgestellten Bil-
der in Paris. Um ihren künstlerischen
Wirkungskreis zu erweitern, zogen
sie 1912 nach Paris, wo zudem Ger-
da ihre lesbische Orientierung und
Lili ihre weibliche Identität fand.

Um 1913 wurde bekannt, dass das
Modell für Gerdas modische Figu-
rinen ein phänotypischer Mann
war, der sich dann Lili Elbe nann-
te. Nur die engsten Freunde wus-
sten zuvor, dass Lili Elbe identisch
mit Einar Wegener war. In Künst-
lerkreisen und der Öffentlichkeit
stellte Gerda ihr Modell Lili als
Schwester ihres Mannes vor. Da ihr
Modell immer öfters in Frauen-
kleidung gemalt wurde, empfand
ihr Ehemann Gefallen daran. Ger-
da Gottlieb wurde durch ihre Por-
träts dieser wunderschönen Frau
mit dem athemberaubenden Augen

Lili Elbe -

Erinnerung an die dänische Pionierin der Transgender-Bewegung

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
von Sabine Bock, 5. Februar 2016

Tragisches Ende einer
vielversprechenden Karriere
Thomas Oosthuizen fällt aufgrund
persönlicher Probleme aus

(SB)  Jürgen Brähmer, der den Titel
des regulären WBA-Weltmeisters im
Halbschwergewicht am 12. März im
Neubrandenburger Jahnsportforum
freiwillig gegen Thomas Oosthuizen
verteidigen wollte, muß sich einen
neuen Gegner suchen ... (Seite 5)
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Westantarktischer Eisschild erd-
geschichtlich relativ stabil
Meeresspiegelanstieg um mehrere
Meter in den nächsten Jahrhunderten

(SB)  Forscher haben festgestellt,
daß der Westantarktische Eisschild
die letzten 1 ,4 Millionen Jahren rela-
tiv stabil geblieben ist. Zwar kam es
im Laufe dieser Zeit während meh-
rerer Warmphasen zu erhöhten
Schmelzraten und auch starken Eis-
verlusten, aber zu keinem Zeitpunkt
sei die Westantarktis vollständig ab-
geschmolzen gewesen, berichteten
Dr. Andrew Hein von der University
of Edinburgh's School of GeoS-
ciences und seine Kollegen im Jour-
nal "Nature Communications". [1 ]
Die Forschergruppe hat das aus dem
Eis herausragende Gestein der Ells-
worth Mountains aufder atlantischen
Seite der Antarktis dahingehend un-
tersucht, wie weit es in den letzten
1 ,4 Millionen Jahren aus dem Eis
herausgeschaut hat. Das könne man
aus Veränderungen in der geomor-
phologischen und ... (Seite 4)
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und den schicken Modekleidern
sehr berühmt.

Um 1930 beschloss Lili Elbe, die
körperliche Anpassung an ihr gefühl-
tes Geschlecht durch medizinische
Operationen zu vollziehen. Im Fe-
bruar 1930 kam sie der Anweisung
von Kurt Warnekros nach und begab
sich zur ersten Operation nach Ber-
lin. Das Institut für Sexualwissen-
schaften von Magnus Hirschfelder
führte die geschlechtsangleichenden
Operationen durch. Danach begab
sich Lili Elbe in die Dresdener Frau-
enklinik. Am 26. Mai 1930 führte
Kurt Warnekros eine zweite Opera-
tion durch. Lili Elbe erhielt ihre Pa-
piere auf ihren neuen Namen als
Frau. Die Ehe wurde aus damaligen
gesetzlichen Vorschriften vom däni-
schen König annulliert. Einige Mo-
nate nach der vierten Operation 1931
kam es zu Komplikationen, wahr-
scheinlich auf Grund einer Absto-
ßung der Transplantate. Lili Elbe
verstarb am 12. September 1931 in
Dresden. Sie wurde aufdem Dresd-
ner Trinitatisfriedhof beigesetzt. Das
in den 60iger-Jahren eingeebnete
Grab soll 2016 wieder hergestellt
werden, wobei der neue Grabstein
von der Produktionsfirma des Films
"The Danish Girl" finanziert wird.

Über die Autorin

Sabine Bock ist Sportfachwirtin,
Vereinsmanagerin, Kommunalpoliti-
kerin und freiberufliche Journalistin
mit Abschluss der Freien Journali-
sten Schule in Berlin. Sie ist als So-
zialdemokratin in der Bezirksverord-
netenversammlung von Berlin in
Treptow-Köpenick. Ihre journalisti-
schen Themenschwerpunkte sind re-
gional bezogen auf die Gebiete
Schule, Bildung und Sport sowie in-
ternationale Themen wie die Einhal-
tung der Friedens- und Menschen-
rechte, den Umweltschutz und die
Ökologie. Aktiv ist sie auch im Soli-
daritätskomitee "Ecua Soli". Sie
schreibt für Pressenza Berlin sowie
SPD-Zeitungen.

Lili Elbe gemalt von Gerda Gottlieb,
ca. 1928  In Ewiger Liebe und Er
innerung
Gerda Wegener [CC BY 4.0
(http://creativecommons.org/licen
ses/by/4.0)], via Wikimedia Commons

Anmerkungen:

[1 ] Quelle: from N. Hoyer, ed., Man
into Woman. An Authentic Record of
a Change of Sex. The true story of
the miraculous transformation of the
Danish painter Einar Wegener (An-
dreas Sparre). London: Jarrolds,
1 933. Photograph: Lili, Paris, 1 926,
opp. p. 40.

Der Text steht unter der Lizenz Crea-
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*

Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

psge0033.html

SCHACH - SPHINX

Sänger gegen Zauberer

(SB)  Man schickt jemanden zum
Teufel, barbiert ihn über den Löffel,
bereitet ihm einen Himmel oder läßt
ihn aufRosen schlafen. Die Sprache
steckt voller Bilder, aber der Schlüs-
sel zum Verständnis bleibt zuweilen
rätselhaft und trunken verborgen.
Auch das Schachspiel landete auf der
sprichwörtlichen Volkszunge. Seine
Begriffe waren auch bestens dafür
geeignet, und insbesondere das Matt
inspirierte viele Sprachwendungen.
Werfen wir einen Blick ins Mittelal-
ter. Im Jahre 1206 fand auf der Wart-
burg ein Sängerwettstreit für den
Landgrafen von Thüringen statt. Die
Sänger von damals waren anders als
heute Interpreten vieler Mythen und
Heldengeschichten. Wer etwas auf
seinen Namen geben wollte, mußte
bewandert sein im Überlieferungs-
schatz und auch die Gleichnisse und
Rätsel bis auf die letzte Silbe ent-
schleiern können. Und so trug es sich
zu, daß zuletzt der Minnesänger
Wolfram von Eschenbach mit dem
Zauberer Klingsor aus dem Lande der
Ungarn die Worte kreuzte. Den Sieg
sollte zugesprochen bekommen, wer
von beiden das größere Wissen besaß.
Also stellte Klingsor seinem Rivalen
ein Rätsel und sagte: "Er soll mir mit
gutem Recht den Sieg zuerkennen;
und wenn er das Rätsel nicht lösen
kann, so will ich ihm Matt zurufen."
Fast 750 Jahre später war es Viktor
Kortschnoj , der seinem Gegner Efim
Geller ein Matt zurief - wenigstens in
Gedanken, denn anders als Sänger
behalten Schachspieler ihre Worte im
Mund. Also, Wanderer, im heutigen
Rätsel der Sphinx die Frage an dich:
Wie konnte Kortschnoj seine Gedan-
ken in Zügen erklingen lassen?

Kortschnoj -
Geller

Bukarest
1 954
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Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Judit Polgar lehrte ihrem nännlichen
Gegenüber Nigel Short, daß das
Schach in Herzensdingen zuweilen
eine recht robuste Sprache benutzt.
Also zog sie 1 .Sd4xf5 und behielt
nach 1 .. .Tf6-g6 2.Lb2-e5 Dc7-d8
3.Sf5xg7 d5-d4 4.f4-f5 Tg6xg2
5.Lf1xg2 Dd8-g5 6.Dd1 -h5! Dg5xh5
7.Sg7xh5 Ta8-a6 8.Le5xd4 Sb6-a8
9.Lg2-d5 ihr Herz ungeteilt für sich.

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

sph05737.html

MEDIEN / FAKTEN / PREIS

Barrett Brown gewinnt "National Magazine Award" hinter Gittern

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
von Sabine Bock, 5. Februar 2016

Berlin  05.02.2016. Der Journalist
und Computerhacker Barrett Brown,
der wegen Bedrohung eines FBI-
Agenten im vergangenen Januar zu 63
Monaten Freiheitsstrafe verurteilt[1 ]
wurde, ist Anfang dieser Woche mit
dem US-amerikanischen Journalisten-
Preis "National Magazine Award"[2]
für seine Kolumne bei "Tim Rogers[3]
für D Magazin" im Heft April 2011 "
ausgezeichnet worden.

Aus seinen Erfahrungen als inhaf-
tierter Journalist mit satirischem
Witz hat er mehrere Geschichten ge-
schrieben. Im vergangenen Juli wur-
den seine Kolumnen durch die Pres-
seagentur "Intercept" unter "Die
Barrett Brown Review und die Kunst
des Schreibens in Haft" veröffent-
licht. Am 1 . Februar 2016 gewann er
diesen "Ellie" Award[4] für seine
Kolumne im Heft April 2011 . Für In-
tercept schreiben auch der berühmte
Journalist Gleen Greenwald und die

Filmregisseurin Laura Poitras, die
die ersten Interviews mit Whist-
leblower Edward Snowden veröf-
fentlichten. Sie gratulierten ihrem
Journalistenkollegen zu diesem be-
sonderen Journalistenpreis mit den
Worten: "Herzlichen Glückwunsch
an Barrett Brown".

Die Staatsanwaltschaft hatte damals
eine Strafe von mehr als acht Jahren
für Barrett Brown beantragt, während
seine Verteidigung auf eine Strafe
entsprechend der Länge seiner zwei-
jährigen Untersuchungshaft plädier-
te. Der 33-jährige Barrett Brown wur-
de bereits 28 Monate im Bundesge-
fängnis festgehalten, um die Anklage
vorzubereiten, die sich ursprünglich
auf die Entsendung eines Links über
Kreditkarteninformationen auf dem
Webserver von Anonymous-Mitglied,
Jeremy Hammond, konzentrierte.
Brown und Hammond sind gut be-
freundet und teilen gerade das gleiche
Schicksal hinter Gittern. Unter Ein-
beziehung der bereits verbüßten Un-
tersuchungshaft bedeutet das für Bar-
rett Brown drei weitere Jahre Bundes-
gefängnis. Bei guter Führung könnte
er nach 25 Monaten entlassen wer-
den. Bereits im April 2014 hatte er
sich in zwei Anklagepunkten schul-
dig bekannt, um das Strafmaß zu lin-
dern. Seine Verteidiger hofften bis
zum Schluss, dass die Richter die Zeit
in Untersuchungshaft als ausreichen-
de Strafe sehen würden. In seinem
Abschlussplädoyer warnte der freie
Journalist davor[5] , dass das Urteil
einen gefährlichen Präzedenzfall für
die Arbeit von investigativen Journa-
listen schaffen könnte.

"Ich war gerade aufgewacht und
rauchte meine Morgenzigarette, als
ich den Fernseher anschaltete und
von einer Reihe von Ereignissen er-

fuhr, die man heute allgemein als den
'11 . September' bezeichnet. Meine
Erinnerungen an den Tag sind ver-
schwommen, ich habe mich aber für
die Einzelheiten des Angriffs ohne-
hin nie in dem Maße interessiert wie
für die Art und Weise, in der die füh-
renden Medien, und somit auch der
Großteil der amerikanischen Öffent-
lichkeit, mit den Geschehnissen um-
gehen würden. Woran ich mich noch
genau erinnern kann, ist der Mo-
ment, in dem ich realisiert habe, dass
die Medien keinerlei Anstalten ma-
chen würden, konstruktiv oder auch
nur einigermaßen vernünftig auf die
Ereignisse zu reagieren, und mir klar
wurde, dass mit dem gesamten ame-
rikanischen Establishment etwas
fundamental nicht stimmte: Noch im
Monat der Anschläge haben angese-
hene Nachrichtenkommentatoren al-
len Ernstes verkündet, und zwar
mehrfach, dass es gut sein könne,
dass die Ironie jetzt tot ist."

Obiger Text ist ein Essay von Barrett
Brown[6] , der im April 2015 im Ge-
fängnis "Federal Correctional Insti-
tution" in Seagoville, Texas ge-
schrieben wurde.

Wenn Sie mehr über Barrett Browns
Kolumnen lesen möchten, finden Sie
auf dem "Frontburner Blog" des D
Magazine [7] weitere Werke seiner
Kunst des Schreibens in englischer
Sprache.

Über die Autorin

Sabine Bock ist Sportfachwirtin,
Vereinsmanagerin, Kommunalpoli-
tikerin und freiberufliche Journali-
stin mit Abschluss der Freien Jour-
nalisten Schule in Berlin. Sie ist als
Sozialdemokratin in der Bezirksver-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Sa, 6. Februar 2016

ordnetenversammlung von Berlin in
Treptow-Köpenick. Ihre journalisti-
schen Themenschwerpunkte sind re-
gional bezogen auf die Gebiete
Schule, Bildung und Sport sowie in-
ternationale Themen wie die Einhal-
tung der Friedens- und Menschen-
rechte, den Umweltschutz und die
Ökologie. Aktiv ist sie auch im Soli-
daritätskomitee "Ecua Soli". Sie
schreibt für Pressenza Berlin sowie
SPD-Zeitungen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.pressen-
za.com/de/2015/01 /der-freie-us-
journalist-barrett-brown-ist-zu-63-
monaten-freiheitsstrafe-verurteilt/
[2] http://www.dmagazine.com/pu-
blications/d-magazine/2011 /april/
how-barrett-brown-helped-over
throw-the-government-of-tunisia
[3] http://frontburner.dmagazi-
ne.com/2012/05/04/heres-what-i-
meant-to-say-at-the-national-maga-
zine-awards/
[4] http://frontburner.dmagazi-
ne.com/2016/01 /1 5/barrett-brown-
named-a-finalist-for-national-maga-
zine-award/
[5] http://www.theguardian.com/
technology/2015/jan/22/barrett-
brown-hacking-sentencing-full-
statement-text
[6] https://freebarrettbrown.org/
[7] http://frontburner.dmagazi-
ne.com/author/barrettbrown/

Der Text steht unter der Lizenz Crea
tive Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen
ses/by/4.0/

Quelle:
Internationale Presseagentur Pres-
senza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/medien/fakten/

mfap2093.html

UMWELT / REDAKTION / KLIMA

Westantarktischer Eisschild erdgeschichtlich relativ stabil

Meeresspiegelanstieg um mehrere Meter
in den nächsten Jahrhunderten

(SB)  Forscher haben festgestellt,
daß der Westantarktische Eisschild
die letzten 1 ,4 Millionen Jahren rela-
tiv stabil geblieben ist. Zwar kam es
im Laufe dieser Zeit während meh-
rerer Warmphasen zu erhöhten
Schmelzraten und auch starken Eis-
verlusten, aber zu keinem Zeitpunkt
sei die Westantarktis vollständig ab-
geschmolzen gewesen, berichteten
Dr. Andrew Hein von der University
of Edinburgh's School of GeoS-
ciences und seine Kollegen im Jour-
nal "Nature Communications". [1 ]

Die Forschergruppe hat das aus dem
Eis herausragende Gestein der Ells-
worth Mountains auf der atlantischen
Seite der Antarktis dahingehend un-
tersucht, wie weit es in den letzten 1 ,4
Millionen Jahren aus dem Eis heraus-
geschaut hat. Das könne man aus Ver-
änderungen in der geomorphologi-
schen und chemischen Gesteinsbe-
schaffenheit in der jeweiligen Höhe
ablesen. Nach Einschätzung der For-
scher lag der Meeresspiegel während
dieser wärmeren Phasen aufgrund je-
ner Eisschmelze in der Westantarktis
3,30 Meter höher als heute.

Wenn die Westantarktis in der Eem-
Warmzeit, die von vielen Klimafor-
schern als Analogie zur Beschrei-
bung der bevorstehenden Welt der
globalen Erwärmung herangezogen
wird, und all den anderen sogenann-
ten Interglazialen der letzten 1 ,4
Mio. Jahre nicht vollständig abge-
schmolzen war, bedeutet das somit
nicht, daß sich der Meeresspiegel
kaum verändert hätte.

In der aufgeheizten Welt der fossilen
Energiegewinnung würde sicherlich
nicht nur der Westantarktische Eis-
schild schrumpfen, sondern zeit-

gleich mit ihm auch manche Eisflä-
chen in der Ostantarktis, den Hoch-
gebirgen, aufGrönland sowie in an-
deren arktischen Regionen. Es
kämen also einige Meter oben drauf.

Daß die arktische Meereisfläche im
Januar 2016 die geringste jemals ge-
messene Ausdehnung besaß, wie das
US-amerikanische National Snow
and Ice Data Center (NSIDC) am
Donnerstag berichtete [2] , hat zwar
keinen direkten Einfluß auf die Mee-
respiegelhöhe, da das Eis schwimmt,
aber ist natürlich Ausdruck eines all-
gemeinen Erwärmungstrends im
Hohen Norden.

Wobei bei Klimaprojektionen immer
vorausgesetzt wird, daß vergangene
Klimaverhältnisse überhaupt tref-
fende Anhaltspunkte dafür liefern,
wie das Klima in einer Welt, die erd-
geschichtlich erstmals bis in die letz-
ten Winkel von Menschen besiedelt
und massiv umgeformt wird, sein
wird. Da sich das Klima des Plane-
ten nicht nur in Zyklen verändert,
sondern auch dauerhaft, kann man
nicht erwarten, daß die Erde so le-
bensfreundlich (zumindest für Sau-
erstoffatmer) bleibt wie gegenwärtig.

Eine wichtige Frage im Zusammen-
hang mit dem Abschmelzen der We-
stantarktis lautet deshalb, wieviel
Zeit den Menschen bleibt, bis sich
die Meere die häufig dicht besiedel-
ten, flachen Küstenstreifen einver-
leiben. Der Glaziologe Eric Rignot
vom Jet Propulsion Laboratory der
NASA in Kalifornien geht davon
aus, daß sich das vielleicht schon in
den nächsten 200 Jahren abspielen
wird. Und das sei nicht das einzige
Problem. Der, ähnlich wie die We-
stantarktis, ebenfalls empfindlich auf
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warme Meeresströmungen reagie-
rende Totten-Gletscher der Ostant-
arktis berge das Potential, den Mee-
resspiegel weltweit um sieben Meter
ansteigen zu lassen. Es müsse etwas
unternommen werden, bevor die
Schnee- und Eisschmelze einsetze,
warnt der Forscher. [3]

Es versteht sich von selbst, daß ein
Meeresspiegelanstieg um drei, fünf
oder zehn Meter viele Millionen
Menschen zwänge, ihre Heimat auf-
zugeben und höher gelegene Gebie-
te aufzusuchen. Wie diese wohl auf
den Zustrom der Klimaflüchtlinge
reagieren werden, mag man sich
kaum ausmalen angesichts der dra-
stischen Zunahme von Brandan-
schlägen auf Flüchtlingsunterkünfte
und geplante Flüchtlingsunterkünfte
in Deutschland und anderen europäi-
schen Ländern. Anscheinend sehen
die Brandstifter ihr relativ hohes
Wohlstandsniveau unterschiedslos
durch Menschen aus Syrien und an-
deren Konflikt- und Kriegsgebieten
gefährdet. Klimaflüchtlinge würden
nicht freundlicher aufgenommen.

In einer Welt des verstärkten Klima-
wandels wären eine der größten Be-
drohungen für viele Menschen viel-
leicht gar nicht mal die außer Rand
und Band geratenen Natursysteme,
sondern die eigenen Artgenossen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.na-
ture.com/ncomms/2016/160203/nco
mms10325/full/ncomms10325.html

[2] http://nsidc.org/arcticseaice-
news/2016/02/january-hits-new-re-
cord-low-in-the-arctic/

[3] http://www.theguardian.com/
commentisfree/2014/may/17/cli-
mate-change-antarctica-glaciers-
melting-global-warming-nasa

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

umkl584.html

Tragisches Ende einer vielversprechenden Karriere

Thomas Oosthuizen fällt aufgrund persönlicher Probleme aus

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Jürgen Brähmer, der den Titel
des regulären WBA-Weltmeisters im
Halbschwergewicht am 12. März im
Neubrandenburger Jahnsportforum
freiwillig gegen Thomas Oosthuizen
verteidigen wollte, muß sich einen
neuen Gegner suchen. Der Kampf
sollte ursprünglich bereits im No-
vember stattfinden, mußte aber we-
gen einer Trainingsverletzung des
Schweriners verschoben werden, der
nun hofft, daß sein Promoter Sauer-
land Event in der Kürze der verblie-
benen Zeit einen passablen Ersatz
ausfindig macht. Der ungeschlagene
Südafrikaner, dessen Bilanz 25 Sie-
ge und zwei Unentschieden aufweist,
schien ein recht attraktiver Kontra-
hent zu sein, zumal ihn der Verband
an Nummer neun seiner Rangliste
führt. Nun hat sich überraschend her-
ausgestellt, daß der 27jährige derzeit
aufgrund persönlicher Probleme
nicht in der Lage ist, sich auf den
Kampfvorzubereiten.

Wie Oosthuizens Promoter Rodney
Berman von Golden Gloves mitge-
teilt hat, hinderten Probleme mit Al-
kohol und anderen Drogen den Bo-
xer daran, diese Titelchance wahrzu-
nehmen. Man müsse von einer sport-
lichen Tragödie sprechen, da der
Halbschwergewichtler zweifellos ta-
lentiert und technisch versiert sei, je-
doch bedauerlicherweise dem Miß-
brauch von Alkohol und Drogen sei-
nen Tribut zahlen müsse. Nach einer
Phase gewissenhafter Vorbereitung
auf den Kampf habe er sich plötzlich
unerlaubt aus dem Trainingslager
entfernt. Dies werde sich als Sargna-
gel für Oosthuizens Karriere erwei-
sen, da er als Boxer am Ende sei und
absehbar keine anderen Kämpfe
mehr bekommen könne. Leider sei
es soweit gekommen, daß ihn Hilfe
nicht mehr erreichen könne und vie-

le Menschen in seiner Umgebung
tief enttäuscht seien, so Berman. Es
sei seine Pflicht gewesen, die World
Boxing Association von dieser Si-
tuation in Kenntnis zu setzen, die
nicht unter den Teppich gekehrt wer-
den dürfe. Schließlich gebe es genug
andere Boxer, die eine Chance tat-
sächlich verdienten, den Weltmeister
herauszufordern.

Laut Oosthuizens Trainer Harold
Volbrecht ist ihm die Problematik
dieses Boxers bereits geraume Zeit
bekannt. Er habe seinen Schützling
mehr als einmal aus einer Bar
schleppen, auf einer Polizeiwache
auslösen oder aus Straßenkämpfen
zerren müssen. Zusammen mit sei-
ner Frau habe er schon so lange ver-
sucht, ihn auf dem rechten Weg zu
halten, täglich nach ihm gesehen und
all die Dinge übernommen, die ei-
gentlich seine Eltern für ihn tun
müßten. Doch kaum sei es einige
Zeit gutgegangen, habe Thomas
wieder über die Stränge geschlagen.
Er hätte es in der Hand gehabt, zu ei-
nem der bedeutendsten Boxer Süd-
afrikas aufzusteigen, doch nun habe
er alles weggeworfen. [1 ]

Team Sauerland hat den Kampf ge-
gen Oosthuizen nach Erhalt der
Nachricht offiziell abgesagt und zu-
gleich angekündigt, man werde
nichts unversucht lassen, einen an-
deren angemessenen Herausforderer
zu finden. Man könne unter ver-
schiedenen Optionen auswählen und
sei zuversichtlich, einen geeigneten
Gegner finden und am 12. März
einen qualitativ hochwertigen Titel-
kampf in Neubrandenburg präsentie-
ren zu können.

Der 37 Jahre alte Brähmer hat bis-
lang 47 Kämpfe gewonnen und zwei
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verloren. Bei seiner sechsten Titel-
verteidigung kehrt der Rechtsausle-
ger in jene Arena zurück, in der er im
Dezember 2013 durch einen einstim-
migen Punktsieg über den US-Ame-
rikaner Marcus Oliveira den vakan-
ten Gürtel gewonnen hatte. Seither
hat er sich gegen Enzo Maccarinelli,
Roberto Feliciano Bolonti, Pawel
Glazewski, Robin Krasniqi und
Konni Konrad durchgesetzt. Thomas
Oosthuizen hätte recht gut in diese
Reihe gepaßt, da er in seinen Kämp-
fen gegen Brandon Gonzales, Row-
land Bryant, Denis Gratschew, Ryno
Liebenburg und Robert Berridge kei-
nen überragenden Eindruck hinter-
ließ. Nach seinem Unentschieden
gegen Gonzalez im Jahr 2013 fehlte
es nicht an Kritikern, die seinen Geg-
ner in Führung gesehen hatten. Ähn-
lich verhielt es sich nach seinem
Kampf gegen Liebenburg im März
2015, als ihm der Sieg umstritten
nach Punkten zugesprochen worden
war.

Brähmer hat seine Titel durchweg
gegen nicht allzu gefährliche Her-
ausforderer verteidigt und namhafte
Kontrahenten wie Artur Beterbijew,
Sullivan Barrera, Andrzej Fonfara,
Yunieski Gonzalez, Eleider Alvarez,
Jean Pascal oder Wjatscheslaw
Schabranski ausgespart. Demgegen-
über findet man eine ganze Reihe po-
tentieller Herausforderer wie bei-
spielsweise Mirco Ricci, Azea Augu-
stama, Mehdi Amar oder Enrico Köl-
ling, die dem Niveau seiner bisheri-
gen Gegner entsprechen und ihm
nicht gewachsen sei dürften. Der
Schweriner rangiert als sogenannter
regulärer Weltmeister der WBA im
Halbschwergewicht eine Stufe unter
deren Superchampion Sergej Kowal-
jow, der zudem die Titel der Verbän-
de WBO und IBF in seinem Besitz
hat. Champion des WBC ist der Ka-
nadier Adonis Stevenson, der wie
Kowaljow in einer anderen Liga als
Brähmer boxt. [2]

Ähnlich wie Arthur Abraham, der
WBO-Weltmeister im Supermittel-
gewicht, wird auch Jürgen Brähmer

von ihrem gemeinsamen Promoter
Sauerland Event bislang auf einem
Nebengleis in Fahrt gehalten. Natür-
lich könnte der Schweriner auf einen
Schlag viel Geld verdienen, stiege er
mit den populärsten Kontrahenten
wie Kowaljow, Stevenson oder Pas-
cal in den Ring. Gegen sie hätte er je-
doch aller Voraussicht nach recht
wenig zu bestellen, was die Strategie
durchaus plausibel erscheinen läßt,
die einheimischen Weltmeister vor
hiesigem Publikum zu pflegen, das
seine Freude an ihnen hat.

Anmerkungen:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/story/_
/id/14702470/drug-alcohol-abuse-forces-
thomas-oosthuizen-march-12-bout

[2] http://www.boxingnews24.com/
2016/02/juergen-braehmer-vs-tho-
mas-oosthuizen-fight-off/#more-
204966

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

sbxm1903.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ

Hamburg  Kulturcafé Komm du  März 2016

Swing on a String - Swingende Jazzimprovisationen auf
Saiteninstrumenten

nach dem Vorbild Django Reinhardts

Konzert am Freitag, 11. März 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr im
Kulturcafé Komm du

Das Konzert im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder

EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem Im
protheaterabend am Samstag, den
05.03.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Impro-Couchsurfing
"Leistenbruch" trifft
"Die 5te Dimension"
aus Hannover

Ob eine Mondlandung als Schwa-
nensee-Ballett, ein Politessen-Musi-
cal in Superzeitlupe oder eine über-
raschend schnell synchronisierte is-
ländische Sitcom, die Improgruppe
"Die 5te Dimension" spielt sich
durch zahllose Orte, Zeiten und
Genres. Wir - das Improtheater Lei-
stenbruch - freuen uns, daß die groß-
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artigen Gäste aus Hannover zum Im-
pro-Couchsurfing im Komm du vor-
beischauen. Zu überdimensional vie-
len Vorgaben von Euch, dem Publi-
kum, werden wir zusammen mit der
5ten Dimension ohne Drehbuch fu-
riose Szenen und Ereignisse aus Har-
burg, Hannover und der Welt auf der
Bühne improvisieren. Alles live, in
schönen Farben und 3D.

Theater ohne Kompromisse.
Live und ungeniert.
Foto links: © by Improtheater
'Die 5te Dimension',
Foto rechts: © by Improtheater
'Leistenbruch'

LEISTENBRUCH - Hamburgs
stets hoffnungsvollste Improvisati-
onstheater-Gruppe

Improtheater braucht kein Drehbuch!
Leistenbruch ist weiterhin Hamburgs
stets hoffnungsvollste Truppe. Impro-
visation ist ihre Passion! Seit der
Gründung 2007 hat die Improgruppe
schon in der Kaderschmiede in Otten-
sen und jahrelang regelmäßig im
Atisha-Cafe in Winterhude gespielt,
außerdem als Acts in der Galerie der
Gegenwart (Kunsthalle) und 2012 bei
der 9. Hamburger Theaternacht auf
der Jungfernstieg-Bühne sowie über-
all dort, wo sie sich Platz und Gehör
verschaffen konnten und können .. .

Auch im Jahr 2016 ist das Improvi-
sationstheater Leistenbruch eine fe-
ste Größe im Kulturprogramm des

Komm du und unterhält das Publi-
kum alle drei Monate mit einer neu-
en kurzweiligen Impro-Mix-Show.

Leistenbruch  Homepage:
http://www.improtheater-leisten-
bruch.de

Leistenbruch bei Facebook:
http://facebook.com/Leistenbruch

Die nächsten Auftritte von Leisten
bruch im Kulturcafé Komm du:

Samstag, 4. Juni 2016 - 20 Uhr
Samstag, 3 . September 2016 - 20 Uhr
Samstag, 3 . Dezember 2016 - 20 Uhr

Das Improtheater "Die 5te Dimensi
on" ist eine lustige Truppe aus Han
nover, die das spontane Theater liebt.
Foto: © by Improtheater "Die 5te
Dimension"

Weitere Informationen:

Die 5te Dimension  Homepage:
http://www.5tedimension.eu/

Die 5te Dimension bei Facebook:
https://www.facebook.com/5teDi-
mension/

Zum Anschauen:
"Die 5te Dimension" bei den Nieder-
sächsischen Amateurtheatertagen
2009:
https://www.youtube.com/
watch?v=Zl9MLz1XVEw#t=127

Kulturcafé Komm du in der Buxtehu
der Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

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

Das Komm du in Harburg
ist vor allem eines: Ein Ort
für Kunst und Künstler. Ob
Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber
auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie
ihren Platz. Nicht zu ver-
gessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ih-
nen gehören die Wände des
Cafés für regelmäßig wech-
selnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
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Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

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

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter:
Schattenblick → Infopool → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltungen
→ Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

tvkl0565.html
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Der Wind frischt aufmit lauer Luft
und setzt Wolken in Bewegung,
doch fehlt Jean-Luc der Frühlingsduft
und die passende Erregung.

Und morgen, den 6. Februar 2016

+++ Vorhersage für den 06.02.2016 bis zum 07.02.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

__I n h a l t_________Ausgabe 1726 / Samstag, den 6. Februar 2016__

© 2016 by Schattenblick

1 POLITIK - SOZIALES: Lili Elbe -
Erinnerung an die dänische Pionierin der Transgender-Bewegung (Pressenza)
2 SCHACH-SPHINX: Sänger gegen Zauberer
3 MEDIEN - FAKTEN: Barrett Brown gewinnt
"National Magazine Award" hinter Gittern (Pressenza)

4 UMWELT - REDAKTION:
Westantarktischer Eisschild erdgeschichtlich relativ stabil

5 SPORT - BOXEN: Tragisches Ende einer vielversprechenden Karriere
6 VERANSTALTUNGEN: "Leistenbruch" trifft "Die 5te Dimension",
5. März 2016

8 DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 6. Februar 2016




