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(SB)  Quo vadis, Europa? Gehen die
verschiedenen Völker, in ein Korsett
namens Europäische Union gepreßt,
der versprochenen demokratischen
und solidarischen Zukunft entgegen
oder offenbart sich nicht deren tat-
sächlicher Charakter in geradezu dra-
matischer Weise am Beispiel Grie-
chenlands, das seiner Souveränität be-
raubt und in sozialer Hinsicht demon-
tiert wurde? Innerhalb einer parteilich
organisierten und parlamentarisch ori-
entierten Linken werden perspektivi-
sche Strategien nicht selten aufdie EU
fokussiert in der Erwartung, via Brüs-
sel und damit sozusagen "über Ban-
de" politische Fortschritte erzielen zu
können, die sich im nationalstaatli-

chen Bezugsrahmen in der Konfron-
tation mit den dominierenden Eliten
von Staat, Gesellschaft und Kapital
bislang nicht realisieren ließen
.
Wäre die EU das versprochene und
erhoffte Füllhorn demokratischer
wie sozialer Segnungen, hätte sie an-
gesichts der vielen Jahre und Jahr-
zehnte ihres Werdens und Entstehens
Gelegenheiten genug gehabt, anhand
ihrer Bereitschaft und Kompetenz,
fundamentale und seit langem
schwelende Konflikte innerhalb ih-
rer Mitgliedsstaaten einer auf politi-
schem Wege ausgehandelten und
von allen Beteiligten als gerecht
empfundenen Lösung zuzuführen,
dies auch unter Beweis zu stellen. Da
sich die demokratische Qualität
staatlicher wie suprastaatlicher Ge-
bilde nicht zuletzt am Umgang mit
sogenannten Minderheiten, rand-
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Abschied mit beschränkter Haftung

Manny Pacquiao hat sich Timothy
Bradley ausgesucht

(SB)  Manny Pacquiao kehrt am 9.
April in Las Vegas als Herausforde-
rer des WBO-Weltmeisters im
Weltergewicht, Timothy Bradley, in
den Ring zurück. Ob es wie ange-
kündigt die Abschiedsvorstellung
des philippinischen Volkshelden
wird, ließ sein Promoter Bob Arum
aber offen. Er gehe davon aus, daß es
Mannys letzter Kampf ist, weil ihm
dieser das auch so gesagt habe. Er
werde sich aber trotzdem nicht hin-
stellen und die Show als Abschluß
einer grandiosen Karriere verkaufen.
Denn sollte sich Pacquiao doch noch
anders entscheiden und weiterma-
chen, stünde er als dessen Promoter
wie ein Idiot da, sagte Arum gegen-
über dem Sender ESPN. Nach seiner
aktiven Karriere will sich Pacquiao
auf die Politik konzentrieren ... (S. 6)

SCHACH - SPHINX

Langschläfer Yates

(SB)  London 1927. Nebel krochen
über die Straßen wie die Arme eines
riesigen Gespenstes. Aber die
Schachspieler, die sich beim Länder-
turnier eingefunden hatten, schreck-
te dies nicht. Viel zu sehr hingen ih-
re Augen an den Stellungen auf den
Brettern. Von der Welt nahmen sie
nichts wahr. Nur beim englischen
Team war es anders. Dort schlich
sich hektische Sorge auf die Gesich-
ter. Ungeduldig warteten die Englän-
der auf das Eintreffen ihres Spielers
Frederick Yates ... (Seite 7)
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ständigen oder auch sozial margina-
lisierten Menschen messen läßt, sind
Konflikte wie die zur Zeit unter
Druck stehende Befriedungslösung
Nordirlands, aber auch die ungelö-
sten Probleme Spaniens mit der bas-
kischen und der katalanischen Bevöl-
kerung Beispiele, die für eine Nagel-
probe in Sachen EU geeignet wären.

Auf der Linken Literaturmesse in
Nürnberg moderierte Uschi Grandel
von den Freundinnen und Freunden
des Baskenlandes eine Diskussions-
veranstaltung mit Ingo Niebel, dem
Autor des Buches "Das Baskenland".
Hier nun der zweite Teil eines Ge-
sprächs, das der Schattenblick mit ihr
am Rande der Messe führte zum The-
ma Selbstbestimmungsrecht, Separa-
tismus und Demokratie in Europa. [1 ]

Schattenblick (SB): Ingo Niebel und
andere vertreten die These, daß der
spanische Staat insgesamt quasi ero-
dieren würde. Kannst du etwas dazu
sagen, welche Einschätzungen und
Perspektiven seitens der baskischen
Bewegung damit verbunden sind?

Uschi Grandel (UG): Das ist eine
ganz schwierige Frage. Auch wenn
man das Thema Unabhängigkeit ein-
mal zurückstellt, gibt es einen großen
Konsens im Baskenland: Egal wo die
Leute stehen, sie wollen auf jeden
Fall das Selbstbestimmungsrecht für
die Basken. Sie wollen selber ent-
scheiden können, welchen Weg sie
gehen. Sie möchten das demokra-
tisch und friedlich tun und von der
spanischen Regierung nicht daran
gehindert werden. Die Drohgebärden
Spaniens gegenüber Katalonien wer-
den natürlich auch im Baskenland
sehr aufmerksam wahrgenommen
und verfolgt. In Spanien ist der Kon-
flikt mit dem Baskenland in den Me-
dien immer als propagandistische
anti-baskische Hetze angekommen.
Jahrzehntelang gab dort eine un-
glaubliche Verteufelung und Krimi-
nalisierung alles Baskischen, was in
der spanischen Bevölkerung natür-
lich dazu geführt hat, daß Toleranz
oder die Forderung nach einer poli-

tischen, friedlichen Konfliktlösung
nicht sehr populär sind.

Deshalb haben auch Parteien wie
jetzt zum Beispiel Podemos sehr un-
terschiedliche Flügel, was das The-
ma angeht, wie man mit den Natio-
nen ohne Staat, wie sie in Spanien
genannt werden, denn nun umgeht.
Es gibt Leute, die sich zum Selbstbe-
stimmungsrecht bekennen und auch
das Selbstbestimmungsrecht der Na-
tionen ohne Staat hochhalten, aber es
gibt eben auch andere, die die spani-
sche nationalistische Linie vertreten
und sagen: Wir rütteln nicht am
großen Konsens der spanischen
Großparteien von der Rechten bis
zur Izquierda Unida [2] , die alle sa-
gen: Wir sind ein einiges Spanien
und erlauben nicht irgendwelche se-
paratistischen Bewegungen oder Ab-
spaltungen.

SB: Ist das denn wirklich eine Beson-
derheit Spaniens, auch wenn es im-
mer noch eine Verfassung hat, die den
Geist Francos atmet und in dieser
Frage besonders extrem erscheint?

UG: Jein muß man dazu sagen. In
Großbritannien zum Beispiel gab es
das Referendum in Schottland, das
die britische konservative Regierung
auch anerkannt hat. Sie hat gesagt:
Wenn sich Schottland für die Unab-
hängigkeit entscheidet, dann akzep-
tieren wir das - was natürlich nicht
heißt, daß sie nicht alle Hebel in Be-
wegung gesetzt hat, um die Abspal-
tung zu verhindern, was sie, jeden-
falls fürs erste, auch knapp geschafft
hat. Im nordirischen Friedensvertrag
gibt es zum Beispiel eine ganz spe-
zielle Festlegung, daß sich Irland und
Großbritannien dem nicht in den
Weg zu stellen, wenn die nordirische
Bevölkerung abstimmt und sich für
den Anschluß an Irland, also für ein
vereinigtes Irland, entscheidet. Das
ist so ausgehandelt und in dem Ver-
trag festgehalten worden, dazu hat
sich Großbritannien verpflichtet.

Es gibt also solche Festlegungen, das
ist überhaupt keine Problem. Sie sind

demokratisch möglich und innerhalb
Europas, glaube ich, für die einzel-
nen Staaten auch weniger gefährlich
als in dem voreuropäischen Einzel-
nationalstaatenverbund, weil das für
die entsprechenden Wirtschafts-
mächte etc. jetzt nicht unbedingt ein
Desaster bedeuten würde und keine
neuen Zollschranken oder so etwas
errichtet werden müßten. Das ist ein
Thema, das in EU-Zeiten vielleicht
sogar leichter umgesetzt werden kann
als in der Nationalstaatenzeit. In Spa-
nien ist es aber auch die Frage, wie
sich das Land selber entwickeln will.
Das Thema Separatismus wird immer
so diskutiert, als ob die Basken oder
die Katalanen Spanien etwas weg-
nehmen wollten, aber letztendlich ist
in diesen Konzepten auch eine rie-
sengroße Chance für die Demokrati-
sierung Spaniens enthalten.

Du hast vorhin nach dem erodieren-
den, zerfallenden Staat gefragt. Spa-
nien hat ein Riesen-Demokratiedefi-
zit. Es gibt keine entwickelte politi-
sche demokratische Kultur und im-
mer noch eine riesengroße Machtfül-
le dieser alten Eliten. Viele Leute ar-
gumentieren damit und sagen: Spani-
en braucht eigentlich eine zweite
Transición [3] , die wirklich mit den
alten Herrschaftsstrukturen bricht
und dazu führt, daß die Menschen
selbst mehr über ihre Schicksal ent-
scheiden können, und zwar nicht nur
in den Regionen, die sich von Spani-
en distanzieren, sondern auch in de-
nen, die sich als spanisch verstehen,
wo die Leute in Spanien selber aber
trotzdem nichts zu sagen haben.

SB: Gibt es denn in Spanien außer-
halb des Baskenlandes und Kataloni-
ens viele Menschen, die sagen: Auch
wenn wir nicht direkt betroffen sind,
möchten wir in einem demokratisch-
liberalen Staat leben, wenn die Bas-
ken sich also mehrheitlich abspalten
wollen, wäre uns das lieber als ein
Zentralstaat, in dem Menschen sozu-
sagen gezwungenermaßen leben?

UG: Dieser Gedanke ist in Spanien
nicht sehr ausgeprägt. Das liegt an
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dieser großen Hetze, von der ich vor-
hin schon gesprochen habe. Das ist
eine ganz, ganz große Schwarz-
Weiß-Malerei, so nach dem Motto:
Wer in diesem bewaffneten Konflikt
nicht für uns ist, der unterstützt ETA.
Das war der gängige Versuch, Soli-
darität für die Basken innerhalb Spa-
niens zu verhindern. Das wurde mit
den entsprechenden medialen Kam-
pagnen und einer Hetze gegen be-
stimmte Leute verbunden.

Bei den vorletzten Europawahlen
gab es in der Linken eine Initiativa
Internationalista, die von kleineren
linken Gruppen in ganz Spanien un-
terstützt wurde. Die haben gemein-
sam mit der baskischen und der ka-
talanischen Linken zum Europapar-
lament kandidiert und dadurch der
damals noch illegalisierten baski-
schen Linken eine Stimme verliehen.
Diese Solidarität gibt es. Während
des bewaffneten Konfliktes hatte sie
unglaubliche Schwierigkeiten wegen
des parallellaufenden Propaganda-
krieges. Jetzt aber wächst sie, weil
im Baskenland dieser Friedenspro-
zeß im Entstehen ist, auch wenn sich
die spanische Regierung wie ver-
rückt dagegen stemmt.

Man könnte sehr stark das Gefühl
haben, daß die spanische Regierung
lieber auf einen bewaffneten Kon-
flikt setzen würde, weil er leichter zu
unterdrücken ist und Unter-
drückungsmaßnahmen dann ebenso
leicht zu rechtfertigen sind. In einem
Konflikt, in dem die Gewalt einsei-
tig nur noch vom spanischen Staat
ausgeht, sind repressive Gesetze
auch nach außen hin ganz schwer zu
vermitteln. Darin liegt eine große
Chance für ganz Spanien. In den an-
deren Regionen wird es immer
schwerer, damit zu argumentieren,
daß da nur verrückte Terroristen und
irgendwie durchgeknallte Psychopa-
then sitzen, wenn überhaupt keine
Gewalt vom Baskenland ausgeht und
die baskische Linke sich ganz klar
dazu bekennt. ETA hat vor vier Jah-
ren keinen Waffenstillstand erklärt,
sondern den bewaffneten Kampf

aufgegeben und kämpft seitdem dar-
um, die Waffen auch abgeben zu
können. Dadurch besteht jetzt die
Chance, daß die Leute besser zuhö-
ren, weshalb die baskische Linke
versucht, auch nach Spanien hinein
zu werben. Sie sitzt bereits im spani-
schen Parlament und im Senat und
ist auch in Madrid präsent.

SB: Könntest du erläutern, was der
Senat ist?

UG: Spanien hat ein Zwei-Kammer-
System. Das Parlament ist die eine
Seite, der spanische Senat die ande-
re, vergleichbar vielleicht mit dem
Oberhaus in England. Die Basken
sitzen also in diesen spanischen In-
stitutionen und gehen dort natürlich
auch stärker der Frage nach: Wie löst
man diesen Konflikt? Was hat Spa-
nien eigentlich davon, wie will es
weiterleben? Wie können wir mitein-
ander umgehen? Die Basken bemü-
hen sich darum, diese Diskussionen
zu führen und auch nach Spanien
hineinzutragen, also nicht nur in die
internationale Solidarität in der gan-
zen Welt, in die solidarischen Bewe-
gungen in Lateinamerika und Euro-
pa, sondern eben auch in die ver-
schiedenen spanischen Regionen.

SB: Nun ist Spanien in der EU wie
auch in der NATO. Wie schätzt du
die Unabhängigkeit der spanischen
Regierung angesichts der daraus re-
sultierenden Bündnisverpflichtun-
gen ein?

UG: Ich glaube, daß in diesem Fall
die Mitgliedschaft in der NATO oder
auch in der europäischen Gemein-
schaft keine Hindernis ist, den Kon-
flikt zu lösen. Bei einem bewaffneten
Konflikt mitten in Westeuropa, also
sozusagen in den Staaten, die sich
selber nach außen gerne als Hort der
Demokratie präsentieren, besteht das
überwiegende Interesse darin zu sa-
gen: Wir wollen diesen Konflikt von
der Tagesordnung haben. Lange hat
man gesagt: Okay, Spanien besteht
darauf, daß es seine Aufgabe und sei-
ne eigene Sache ist, diesen Konflikt

zu beenden. Wir reden denen nicht
rein, und Spanien verbittet sich auch
jede Einmischung von außen.

Das hat sich aber spätestens seit der
letzten großen Friedensinitiative von
2005 bis 2007, die noch auf dem Ver-
handlungsweg stattgefunden hat, ge-
ändert. Da haben sich die europäi-
schen Vermittler und Moderatoren
sehr stark eingebracht und versucht,
in dem Konflikt zu vermitteln. Sie ha-
ben es geschafft, sich mit der baski-
schen linken Seite zu einigen. Die
Konfliktlösung ist letztendlich nicht
an den Basken gescheitert, sondern an
der sturen Haltung der spanischen Re-
gierung, was nach außen hin auch die
Bündnispartner schon etwas vergrätzt
hat. Es gab zum Beispiel Verhandlun-
gen in Genf, bei denen die Schweiz
gesagt hat, sie stellt bestimmte Dinge
zur Verfügung. Dann gab es das An-
gebot Norwegens an ETA, sich für die
Verhandlungen zur Waffenübergabe
oder -vernichtung auf neutralem Ge-
biet in Norwegen zu treffen. All diese
Initiativen sind daran gescheitert, daß
der spanische Staat letztendlich gesagt
hat: Wir wollen nicht verhandeln, wir
wollen, daß ETA weggeht und sich
auflöst - Schluß. Wenn nicht, setzen
wir das Baskenland und die baskische
Unabhängigkeitsbewegung massiv
unter Druck und versuchen aufdie Art
und Weise, sie politisch einfach fertig
zu machen.

SB: Du hast vorhin erwähnt, daß du
ursprünglich aus der irischen Unab-
hängigkeitsbewegung kommst. Wie
ist die aktuelle Situation in Nordir-
land? Steht der Friedensprozeß auf
der Kippe?

UG: Ähnlich wie bei den baskischen
oder auch anderen Konfliktlösungen
dauern solche Friedensprozesse oft
sehr lange. Im irischen Prozeß ist
1 998 ein Friedensvertrag geschlos-
sen worden. Es wird häufig gesagt:
Das ist doch schon eine ganze Zeit
lang her. Aber ein Friedensvertrag ist
natürlich nur ein Stück Papier, das
ein bestimmtes Machtverhältnis
zwischen den einzelnen Verhand-
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lungspartnern darstellt und fest-
schreibt. In diesem Friedensvertrag
wurde als erster Schritt die Demo-
kratisierung Nordirlands festge-
schrieben. Das war ja in diesem
Konflikt ein waffenstarrender Unter-
drückerstaat, in dem die Hälfte der
Bevölkerung unterdrückt und prak-
tisch sämtlicher Bürgerrechte be-
raubt worden ist.

Dieser Umbau Nordirlands stößt na-
türlich auf Schwierigkeiten bei de-
nen, die vorher davon profitiert ha-
ben. Er bewegt sich seit '98 mit
großen Erfolgen, aber immer wieder
auch Riesenrückschlägen langsam
nach vorn. Die treibende Kraft dort
ist Sinn Féin, die eine andere Ent-
wicklung genommen hat, als es sich
die britische und die irische Regie-
rung damals gedacht haben. Die wa-
ren eigentlich der Meinung, daß,
wenn sie einen solchen Friedensver-
trag zur Demokratisierung Nordir-
lands beschließen, die beiden nordi-
rischen Großparteien, also die sozi-
aldemokratische und die führende
unionistische, als Gewinner aus die-
sem Prozeß hervorgehen würden.
Das hat sich aber nicht bewahrheitet,
denn die republikanische Bewegung
ist unglaublich stark geworden.

Sinn Féin ist im Moment stärkste
Partei in Nordirland und hat auch im
Süden enorm zugelegt. Natürlich
steht sie als linke Partei im Wider-
spruch zu den Austeritätskonzepten
im Süden wie auch in Großbritanni-
en. Das ist im Moment einer der
Punkte, der die britische Regierung
in eine totale Abwehrstellung bringt.
Sinn Féin weigert sich, die Austeri-
tätskonzepte, die in Westminster aus-
gearbeitet werden, in Nordirland
umzusetzen. Es gibt dort eine Allpar-
teien-Regierung, in der Sinn Féin
und die DUP, die extrem rechte unio-
nistische Partei, praktisch gemein-
sam die Führung haben und einen
Konsens brauchen, um Dinge umzu-
setzen. Das rührt aus dem Friedens-
vertrag her, weil es eben in Nordir-
land diese zwei Arten von Gruppen
gibt, die sich gegenüberstehen, die

pro-irischen und die pro-britischen.
In diesem Konsens verweigert Sinn
Féin die Umsetzung der Austeritäts-
maßnahmen, was die große Krise
erst hervorgerufen hat, weil die
Unionisten an dieser Stelle sagen, sie
sind pro-britisch und weigern sich,
die Dinge anders umzusetzen, als
Großbritannien das möchte. Sie be-
kommen aber Schwierigkeiten mit
ihrer eigenen Anhängerschaft, die
zum großen Teil aus der pro-briti-
schen Arbeiterschaft stammt und
zwar unionistisch eingestellt, aber
natürlich auch von der Kürzungspo-
litik betroffen ist.

SB: Gibt es neben der EU-Austeri-
tätspolitik und der in Großbritannien
bereits vieldiskutierten Frage eines
möglichen Austritts aus Eurozone
oder EU weitere Konfliktfelder, die
sich auf den Friedensprozeß in
Nordirland auswirken?

UG: Die Austeritätspolitik zum Bei-
spiel betrifft ja nicht nur Nordirland,
sondern auch den Süden. Es gibt aber
noch einen zweiten Punkt, der extrem
schwierig zu lösen ist, weil er die Art
und Weise betrifft, wie die britische
Regierung diesen Konflikt geführt
hat, nämlich als einen sehr schmutzi-
gen Krieg, mit Tötungen und Massa-
kern an Zivilisten, die damals alle un-
ter den Teppich gekehrt worden sind
als Kampf gegen "Terroristen". Die
Bürgerbewegung der Familienange-
hörigen, die diesen staatlichen Terror
aufarbeiten und aufdecken wollen, ist
in Nordirland sehr stark. Diese Kam-
pagnen gibt es zum Teil schon seit 20,
30 Jahren. Sie sagen: Wir wollen Ge-
rechtigkeit für unsere Angehörigen.
Beim Bloody Sunday haben sie es
geschafft. Der ist weltweit bekannt
geworden, und da hat sich Cameron
für den Mord an 14 Zivilisten auch
entschuldigen müssen. Die Angehö-
rigen haben einen langen Kampfge-
führt, bis anerkannt wurde, daß diese
14 Zivilisten, die von den Paratroo-
pers, einer britischen Eliteeinheit, auf
einer Demonstration gegen Internie-
rungen erschossen worden sind, kei-
ne bewaffneten Terroristen waren,

wie es die britische Regierung be-
hauptet hatte.

Einen ähnlichen Fall gab es in Bel-
fast, das Ballymurphy Massaker, bei
dem im Zuge dieser Internierungen
11 Zivilisten, vom Pfarrer bis hin zu
einer Mutter von fünf Kindern, er-
schossen wurden. Auch das geschah
damals unter dem Tenor: Es sind ja
nur "Terroristen". Auch hier kämp-
fen die Hinterbliebenen noch heute
um Gerechtigkeit für ihre Angehöri-
gen. Großbritannien müßte zugeben,
daß dieser Krieg weder rechtsstaat-
lich noch demokratisch, sondern ein-
fach ein brutaler Unterdrückungs-
krieg war, der mit völlig illegitimen
Mitteln geführt worden ist, und das
kratzt natürlich am demokratischen
Image des Landes. Es müßte eine
Aufarbeitung gemacht werden wie
zum Beispiel in den Kolonialkon-
flikten in Kenia oder anderen Län-
dern wie Malaysia, in denen die Bri-
ten eine ganz ähnliche Taktik durch-
geführt haben gegenüber der Zivil-
bevölkerung.

SB: Ist es nicht so, daß Cameron zur
Tagesordnung übergehen kann und
ihn diese Entschuldigung politisch
nicht viel gekostet hat? Wie schätzt
du diesen Erfolg ein, was ist damit
gewonnen?

UG: Unglaublich viel. Ein ganz
wichtiger Propagandakrieg Großbri-
tanniens wie auch der übrigen West-
mächte - das reicht von den USA bis
zu all den übrigen imperialistischen
Staaten, die es heute gibt -, besteht
darin, daß sie ihre Kriege überall auf
der Welt als Kampf für Menschlich-
keit, Rechtsstaatlichkeit und Demo-
kratie ausgeben. Das ist eine nicht zu
unterschätzende Propagandanot-
wendigkeit, um diese Kriege zu legi-
timieren. Die Aufarbeitung der alten
Verbrechen führt dazu, daß man die-
se Konflikte besser einschätzen kann
und daß diese Propagandalüge auch
als Propagandalüge enttarnt wird.

Dafür gibt es ein ganz praktisches
Beispiel. Der britischen Armee wird
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vorgeworfen, daß sie im Irak genau-
so weitergewütet hat wie im Nordir-
landkonflikt und daß es genau die
gleichen extralegalen Tötungen, Ver-
haftungen und Folterungen gegeben
hat. Die irische Bewegung hat, weil
sie eben so stark ist und schon Erfol-
ge erzielt hat, jetzt auch mit Men-
schenrechtsanwälten zusammenge-
arbeitet. Sie hat mit den Familien im
Irak Kontakt aufgenommen und
Großbritannien in Einzelfällen vor
Gericht gebracht. In dem Fall eines
jungen Mannes zum Beispiel, der
von der britischen Armee gefoltert
und ermordet worden ist, hat sie ge-
wonnen und Recht bekommen. Das
sind Einzelsiege, die nicht zu unter-
schätzen sind, weil sie die Kriegfüh-
rung delegitimieren und ihren wah-
ren Charakter aufdecken.

SB: Zum Schluß noch eine Frage zur
Linken Literaturmesse hier in Nürn-
berg, in diesem Jahr ist es ja bereits die
zwanzigste. Wie würdest du die Ent-
wicklung in dieser Zeit beschreiben?

UG: Was mich an der Linken Litera-
turmesse extrem begeistert, ist, daß
es einen unglaublichen Andrang gibt,
der sich über die Jahre sehr positiv
und stetig nach oben entwickelt hat.
Die Unkenrufe von Leuten, die ge-
sagt haben, "es wird nicht mehr ge-
lesen", "wer interessiert sich schon
noch für linke Literatur", "das ist
doch irgendein Außenseiterthema",
"die Leute werden immer unpoliti-
scher" und so weiter, all das kann
man hier eigentlich überhaupt nicht
wiederfinden.

Die Zusammensetzung der Leute,
die hierherkommen und sich für Li-
teratur interessieren - das reicht von
jung bis alt -, gefällt mir außeror-
dentlich gut. Und weil die Literatur-
messe eine kleine Messe ist, in der
man im Vergleich zu den großen,
kommerziellen Messen die Über-
sicht behalten kann, hat man hier
mehr Zeit zu reden und in den Bü-
chern zu stöbern. Das ist für die Leu-
te, die hier die Stände machen, also
auch für mich, einfach etwas anderes

und gibt uns ein gemütliches Am-
biente. Für uns aus der Solidaritäts-
bewegung ist es ja so: Wir vertreiben
Bücher, die von Verlagen, die hier
auftreten, gemacht sind. Eine solche
Messe ist eine sehr schöne Art und
Weise, Leuten Bücher anzubieten. In
der Solidaritätsarbeit gerade zu den
Konflikten in Europa, die eine lange
Historie haben, helfen natürlich die-
se Bücher, und die Diskussionen auf
der Messe geben uns eine gute Mög-
lichkeit, ein größeres Publikum zu
erreichen.

SB: Vielen Dank, Uschi, für das Ge-
spräch.

Anmerkungen:

[1 ] 1 . Teil des Interviews im Schat-
tenblick unter www.schattenblick.de
→ INFOPOOL → DIE BRILLE →
REPORT:
INTERVIEW/033: Links, links,
links - Politik stirbt in repressiven
Raten .. . Uschi Grandel im Ge-
spräch (1 ) (SB)

[2] Izquierda Unida (IU) ist die Ver-
einigte Linke Spaniens, ein 1986 ge-
gründetes linkssozialistisches Partei-
enbündnis, in dem die Kommunisti-
sche Partei Spaniens (PCE) eine do-
minierende Rolle spielt.

[3] Unter Transición wird in Spani-
en der Übergang vom Franquismus
zur parlamentarischen Demokratie
verstanden. Es ist die Zeit nach dem
Tod Francos im November 1975 bis
zur politischen Wende von 1982, als
die in der Diktatur verbotene sozia-
listische Partei PSOE als Wahlsiege-
rin zum ersten Mal die Regierung
stellen konnte.

Berichte und Interviews zur 20. Lin
ken Literaturmesse im Schattenblick
unter www.schattenblick.de → INFO
POOL → DIE BRILLE → REPORT:

BERICHT/030: Links, links, links -
Getrennt publizieren, gemeinsam

agieren .. . (SB)
BERICHT/031 : Links, links, links -
in jedem Falle unbestechlich .. . (1 )
(SB)
BERICHT/032: Links, links, links -
in jedem Falle unbestechlich .. . (2)
(SB)
BERICHT/033: Links, links, links -
in jedem Falle unbestechlich .. . (3)
(SB)
BERICHT/034: Links, links, links -
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
. . . (SB)
BERICHT/035: Links, links, links -
dem Mainstream vorauseilend ge-
horsam .. . (SB)
BERICHT/036: Links, links, links -
Das wollt ihr nicht erleben .. . (SB)
INTERVIEW/027: Links, links,
links - strukturell faschistoid .. .
WolfWetzel im Gespräch (SB)
INTERVIEW/028: Links, links,
links - Neue Pläne .. . Susann Witt-
Stahl im Gespräch (SB)
INTERVIEW/029: Links, links,
links - Familiendämmerung .. .
Gisela Notz im Gespräch (SB)
INTERVIEW/030: Links, links,
links - vom fernen Verwandten .. .
Peter Betscher im Gespräch (SB)
INTERVIEW/032: Links, links,
links - Teilen bis zur Revolution .. .
Daniel Horneber im Gespräch (SB)
INTERVIEW/033: Links, links,
links - Politik stirbt in repressiven
Raten .. . Uschi Grandel im Ge-
spräch (1 ) (SB)
INTERVIEW/034: Links, links,
links - Nur wer festhält, bleibt sich
treu .. . Rehzi Malzahn im Gespräch
(SB)

Zur 19. Linken Literaturmesse 2014
siehe unter dem Sammeltitel "Links
literaten" im Schattenblick unter:

http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/ip_d-brille_report_be-
richt.shtml
http://www.schattenblick.de/info-
pool/d-brille/ip_d-brille_report_in-
terview.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/report/

dbri0035.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNGEN

Abschied mit beschränkter Haftung

Manny Pacquiao hat sich Timothy Bradley ausgesucht

(SB)  Manny Pacquiao kehrt am 9.
April in Las Vegas als Herausforde-
rer des WBO-Weltmeisters im
Weltergewicht, Timothy Bradley, in
den Ring zurück. Ob es wie ange-
kündigt die Abschiedsvorstellung
des philippinischen Volkshelden
wird, ließ sein Promoter Bob Arum
aber offen. Er gehe davon aus, daß es
Mannys letzter Kampf ist, weil ihm
dieser das auch so gesagt habe. Er
werde sich aber trotzdem nicht hin-
stellen und die Show als Abschluß
einer grandiosen Karriere verkaufen.
Denn sollte sich Pacquiao doch noch
anders entscheiden und weiterma-
chen, stünde er als dessen Promoter
wie ein Idiot da, sagte Arum gegen-
über dem Sender ESPN. Nach seiner
aktiven Karriere will sich Pacquiao
auf die Politik konzentrieren. Er sitzt
bereits seit 2000 als Abgeordneter im
Unterhaus des philippinischen Parla-
ments und erwägt bei den Wahlen im
Mai 2016 eine Kandidatur für eine
sechsjährige Amtszeit als Senator.
[1 ]

Die Veranstaltung in Las Vegas wird
in den USA von HBO im Bezahl-
fernsehen angeboten, um die Über-
tragungsrechte in Deutschland be-
mühen sich mehrere Sender. Für den
37jährigen Philippiner ist es der er-
ste Auftritt seit seiner Niederlage im
Titelkampf gegen Floyd Mayweather
am 2. Mai 2015, der mit einem Ge-
samtumsatz von 600 Millionen Dol-
lar und 4,6 Millionen Buchungen im
Bezahlfernsehen für phantastische
Rekordergebnisse sorgte. Allerdings
war Pacquiao mit einer Schulterver-
letzung in den Ring gestiegen und
mußte sich anschließend einer Ope-
ration unterziehen.

Gegen Bradley hat Pacquiao schon
zweimal gekämpft: Das erste Duell

endete im Juni 2012 mit einer der
krassesten Fehlentscheidungen der
jüngeren Boxgeschichte. Obgleich
so gut wie alle Beobachter den Phil-
ippiner als klaren Sieger gesehen
hatten, werteten Duane Ford und CJ
Ross mit 11 5:11 3 für Bradley, der
damit den WBO-Titel im Welterge-
wicht geschenkt bekam. Heftig ein-
setzende Kritik führte dazu, daß Ford
und Ross nie wieder in dieser Funk-
tion eingesetzt wurden, was aber
nichts an Pacquiaos erster Niederla-
ge seit über sieben Jahren änderte,
die zugleich ein herber Rückschlag
für die damals schon laufenden Ver-
handlungen über einen hochdotierten
Kampf gegen Floyd Mayweather
war. Im April 2014 kam es zur Re-
vanche zwischen dem Philippiner
und Timothy Bradley. Diesmal setz-
te sich Pacquiao noch klarer durch
und bekam verdientermaßen den ein-
stimmigen Punktsieg zugesprochen.

Wenngleich Pacquiao die ersten bei-
den Kämpfe dominiert hat, könnte
das dritte Kapitel der Serie durchaus
spannend werden, da Bradley inzwi-
schen mit dem renommierten Trainer
Teddy Atlas zusammenarbeitet und
sich unter dessen Betreuung steigern
könnte. In seinem letzten Kampf ge-
gen Brandon Rios zeigte der 32jäh-
rige eine solide Leistung, die er mit
einem Sieg durch technischen K.o.
in der neunten Runde krönte. Auch
Bob Arum rechnet mit einem ande-
ren Verlauf als in den ersten beiden
Begegnungen mit dem Philippiner.

Allerdings sind die Meinungen ge-
teilt, in welchem Maße sich Bradley
in jüngerer Zeit tatsächlich verbes-
sert hat. Nach der klaren Niederlage
gegen Pacquiao traf er 2014 noch auf
Diego Chaves und ließ dabei in der
zweiten Hälfte des Kampfs derart

nach, daß er nach zwölfRunden von
Glück reden konnte, mit einem Un-
entschieden davongekommen zu
sein. Zuletzt hat er sich gegen Jessie
Vargas und Brandon Rios durchge-
setzt, die wie er bei Top Rank unter
Vertrag stehen und als eher mittel-
mäßige Kontrahenten einzustufen
sind. Rios präsentierte sich bei ihrem
Duell in schlechter Verfassung und
hat im Weltergewicht ohnehin nie
Bäume ausgerissen. Sein größter Er-
folg war ein umstrittener Abbruch-
sieg gegen Chaves im Jahr 2014, der
in der neunten Runde in Führung lie-
gend wegen eines angeblichen Ell-
bogenstoßes disqualifiziert wurde -
eine Fehlentscheidung des Ringrich-
ters, wie die Zeitlupenstudie zeigte.
[2]

Während für Pacquiao 57 Siege,
sechs Niederlagen und zwei Unent-
schieden zu Buche stehen, hat Brad-
ley 33 Auftritte gewonnen sowie je
einen verloren und unentschieden
abgeschlossen. Die Popularität des
Philippiners hatte gelitten, als be-
kannt wurde, daß er verletzt in den
Kampf mit Mayweather gegangen
war. Angesichts der sündhaft teuren
Eintrittspreise in Las Vegas und ei-
ner Rekordgebühr von rund 100
Dollar für die Buchung der Übertra-
gung fühlten sich viele Kunden ob
des einseitigen Kampfverlaufs ge-
prellt. Zudem gibt ein drittes Duell
mit Bradley keinen Anlaß, in Begei-
sterung auszubrechen.

Doch selbst wenn das Interesse der
Zuschauer nicht in den Himmel
schießt, kann Bob Arum höchst zu-
frieden mit der Entscheidung Pac-
quiaos sein, stehen doch beide Ak-
teure bei ihm unter Vertrag. Damit
hat Top Rank die volle Kontrolle
über alle Aspekte der Vermarktung



Elektronische Zeitung Schattenblick

So, 3. Januar 2016 www.schattenblick.de Seite 7

und braucht die Einkünfte mit kei-
nem anderen Promoter zu teilen,
was eine möglicherweise verhalte-
ne Nachfrage mehr als wettmachen
dürfte. Sollte Bradley diesmal die
Oberhand behalten, wäre dies ange-
sichts seiner dadurch erheblich ge-
steigerten Popularität einen weite-
rer Zugewinn für Arum.

Wunschkandidat Bob Arums
scheint allerdings der WBO-Welt-
meister im Halbweltergewicht, Te-
rence Crawford, gewesen zu sein,
dessen Karriere allein schon da-
durch einen enormen Schub erfah-
ren hätte, wäre die Wahl des Philip-
piners auf ihn gefallen. Dessen Be-
rater Michael Koncz hatte kürzlich
auch Kontakt mit Adrien Broner
aufgenommen, um zu sondieren, ob
er als Gegner Pacquiaos in Frage
käme. Daraus wurde jedoch nichts,
wie Arum umgehend hervorhob.
Wenngleich der Promoter stets be-
tont hat, die letzte Entscheidung
hinsichtlich des Kontrahenten liege
allein bei dem Philippiner, darf man
wohl vermuten, daß er in allen Sta-
dien der Entscheidungsfindung mit
am Ball gewesen ist.

Dies würde auch erklären, warum
Arum noch vor einer offiziellen An-
kündigung des Kampfs die "Mani-
la Times" wissen ließ, daß es zum
dritten Duell mit Bradley kommen
werde, wohingegen Berichte, Bro-
ner habe gute Aussichten, unzutref-
fend seien. Damit war die Katze aus
dem Sack und de facto ausgeschlos-
sen, daß Pacquiaos Team im letzten
Augenblick querschießen könnte.
Zudem teilte Arum im Gespräch mit
ESPN mit, er habe dem Philippiner
bereits einen Vorschuß von 2 Mil-
lionen Dollar auf die Garantiebörse
von 20 Millionen Dollar überwie-
sen. [3]

Nicht wenige Fans hätten wohl Bro-
ner als Gegner vorgezogen, der stets
versucht, Mayweather zu imitieren,
und im Vorfeld eines Kampfs zahl-
lose Interviews gibt, sich zur Ab-
wechslung ein befristetes Schwei-

gegelübde auferlegt oder mit anstö-
ßigen Äußerungen viel Wirbel
macht. Zumindest wäre Adrien Bro-
ner im Zusammenhang mit Pac-
quiao neu und anders gewesen, was
den Unterhaltungswert schon bei
der Bewerbung des Duells gestei-
gert hätte. Andererseits hätte Bro-
ners Berater Al Haymon mit Sicher-
heit nichts unversucht gelassen,
einen höheren Anteil an der Ge-
samtbörse für seinen Boxer heraus-
zuschlagen, so daß Pacquiao bei
dieser Option höchstwahrscheinlich
weniger als mit Bradley verdient
hätte, der nicht mehr 20 oder 25
Prozent bekommen dürfte.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxen-heute.de/arti-
kel/6898-9-april-in-las-vegaspac-
quiao-vs-bradley-iii.html

[2] http://www.boxing-
news24.com/2015/12/arum-pac-
quiao-fight-bradley-third-fight/#mo-
re-203687

[3] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/14466675/manny-pacquiao-
fight-timothy-bradley-jr-third-april-
9-mgm-grand

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

sbxm1877.html

SCHACH - SPHINX

Langschläfer Yates

(SB)  London 1927. Nebel kro-
chen über die Straßen wie die Ar-
me eines riesigen Gespenstes.
Aber die Schachspieler, die sich
beim Länderturnier eingefunden
hatten, schreckte dies nicht. Viel
zu sehr hingen ihre Augen an den

Stellungen auf den Brettern. Von
der Welt nahmen sie nichts wahr.
Nur beim englischen Team war es
anders. Dort schlich sich hektische
Sorge auf die Gesichter. Ungedul-
dig warteten die Engländer auf das
Eintreffen ihres Spielers Frederick
Yates. Längst hätte er kommen
müssen. Immer näher rückte der
Zeitpunkt ihres Spiels. Yates aber
kam und kam nicht. So blieb ihnen
nichts anderes übrig, als den Ersatz-
mann zu aktivieren - sehr zum
Kummer übrigens des gesamten
Teams. Der Ersatzmann verlor
nämlich die Partie, und damit hat-
ten die Engländer einen wichtigen
Punkt eingebüßt. Schließlich und
viel zu spät erschien Yates mit
dicken Kummerfalten auf der Stirn.
Er hatte schlichtweg den Wecker
überhört und seelenruhig weiterge-
schlafen, während der Nebel aus der
Themse sich gegen Mittag allmäh-
lich auflöste. Der Zorn der Englän-
der drückt sich bekanntlich nicht in
heftigen Worten aus. Mit Blicken
üben sie Vergeltung, und mit
Blicken bestrafen sie Versäumnis-
sen. Yates wurde an diesem Tag
einfach - ignoriert! Nicht aber von
der interessierten Bevölkerung. Die
hatte sich etwas anderes ausge-
dacht, ohne Absprache und ohne
Plan, und dennoch trafen nach eini-
gen Tagen paketeweise Wecker mit
schrillem Getöse ein, den Lang-
schläfer an seine Pflicht gemah-
nend. Der indische Großmeister
Viswanathan Anand hat einen
leichten Schlaf. Jeden Wecker im
Umkreis von 20 Metern hört er.
Trotzdem kam er einmal verspätet
zu einem Turnier: Er hatte die Zeit
verwechselt. Statt um 13 Uhr war er
erst um 3 Uhr nachmittags erschie-
nen. Im heutigen Rätsel der Sphinx
hatte er jedoch keine Schwierigkei-
ten mit Raum und Zeit. Sein Kon-
trahent Ftacnik hatte zuletzt das raf-
finierte Opfer 1 . . .Sc4xb2!? ge-
bracht, darauf spekulierend, daß er
nach 2.Kb1xb2 Sc5-a4+ 3.Kb2-c1
Sa4-c3 4.Td1 -d3 e6-e5 einen ge-
fährlichen Angriff erhielt. Allein, er
hatte etwas übersehen, Wanderer.
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Anand - Ftacnik
Biel 1 993

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Paul Keres ließ sich natürlich die
Chance nicht nehmen, mittels
1 .Tf4xg4! die schwarze Stellung zu
überrennen. Sein Gegenspieler Eliska-
ses mußte sich mit 1 . . .Ld7xg4
2.Dd1xg4 auf das Vabanquespiel ein-
lassen. Nun drohte jedoch 3.Dg4xg7+
Kg8xg7 4.Sh4-f5+ mit Sieg. Also eilte
die schwarze Dame ihrem König zu
Hilfe, aber es war bereits zu spät. Nach
2.. .Dd6-f6 3.Sh4-f5 Kg8-f8 4.Sf5xg7
Df6xg7 5.Dg4-h5 Sd5-f6 6.Dh5-h4 h6-
h5 7.Tb1xb4 Ta8-c8 8.h2-h3 - schnell
noch ein Luftloch vor der entscheiden-
den Kombination - 8. . .Tc8-c7 9.Tb4-b5
Te8-e6 - es drohte 9.Ld2-b4+ Kf8-g8
10.Tb5-g5 - 10.Tb5xh5! gab Eliskases
resigniert auf, denn auf 10.. .Sf6xh5 er-
zwingt 11 .Dh4-d8+ Te6-e8 12.Ld2-
b4+ Tc7-e7 13.Lb4xe7+ das Matt.

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

sph05703.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Kalte Winde rütteln Türen,
die, wenn diese offen wären,
in die warme Stube führen,
um Jean aus dem Bett zu kehren.

Und morgen, den 3. Januar 2016
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