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SPORT / BOXEN
Tommy Morrison - "Große weiße
Hoffnung" und Actionheld in
"Rocky V"

Ehemaliger Schwergewichtscham
pion im Alter von 44 Jahren gestorben

Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister Tommy Morrison ist im
Alter von 44 Jahren gestorben. Er
wurde Ende der 80er Jahre aufgrund
seiner schnellen Siege als "große
weiße Hoffnung" gehandelt und erlangte 1989 durch seinen Auftritt im
Film "Rocky V" zusätzliche Popularität. An der Seite Sylvester Stallones spielte er den aufstrebenden Boxer Tommy "Machine" Gunn, der
von Rocky trainiert und letztendlich
sein Gegenspieler wird ... (Seite 4)
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BND-Blüten Handreichungen für Aggressoren
Die Stichhaltigkeit der "Plausibilitätsanalyse" [1] des BND, laut der
die syrische Regierung Giftgas gegen die Rebellen eingesetzt habe, begründete der sogenannte Terrorismusexperte Rolf Tophoven im
Deutschlandfunk [2] neben angeblicher Informationsquellen in den oberen Rängen der libanesischen Hisbollah mit dem bereits beschädigten
Ansehen, das der Verwicklung des
deutschen Auslandsgeheimdienstes
in die NSA-Spähaffäre geschuldet
sei. Das ramponierte Image des
BND, dem die Überwachung von
Bundesbürgern untersagt ist, was ihn
nicht davon abhält, aufs engste mit
hierzulande aktiven ausländischen
Geheimdiensten zusammenzuarbeiten, in einen Beleg seiner Glaubwürdigkeit umzufunktionieren, demonstriert, daß die Geheimexekutive keiner Gewaltenteilung unterliegt.
Wenn sie ihre angebliche Aufgabe
der Gefahrenabwehr nicht erfüllt,
dann wird die Forderung laut, ihre
Befugnisse und Bemittelung zu erweitern. Wenn es zu keinen Anschlägen kommt, dann gilt das ebenfalls
als Beleg für ihre Unentbehrlichkeit.
Sie wird direkt durch die Staatsräson
ermächtigt und ist damit gegen demokratische Interventionen immun.
Der Knackpunkt, auf nur symbolpolitisch kontrollierte Weise im Geheimen operieren zu können, gewährt
diesem Teil der Exekutive das Vorrecht, die politische Legitimation
seiner finanziellen Ausstattung und
institutionellen Existenz in eigener

Regie zu produzieren. Das gilt nicht
nur für die Plutoniumaffäre des Jahres 1994, bei der der Bundesnachrichtendienst seine Abwehrbereitschaft auf exemplarische Weise inszenierte, sondern auch für die Erwirtschaftung von Kriegsgründen.
Dabei kommt dem unter Geheimdiensten üblichen Tauschhandel mit
Informationen, die etwa auch den internationalen Verkehr mit Daten vor
der Ausspähung durch den eigenen
Auslandsgeheimdienst geschützter
Bürger betreffen, eher nachrangige
Bedeutung zu. So war die operative
Unterstützung der US-amerikanischen Kriegführung im Irak durch
den BND zweifellos von höchster
Stelle abgesegnet worden, kompensierte die rot-grüne Bundesregierung
doch die militärische Nichtbeteiligung an diesem Feldzug durch zahlreiche logistische und nachrichtendienstliche Handreichungen, die von
den US-Streitkräften dementsprechend gelobt wurden.
Von daher lohnt es sich auch hinsichtlich der Bewertung aktueller
Enthüllungen des BND, einen Blick
auf dessen Rolle bei der Vorbereitung des Irakkriegs zu werfen. Die
medienstrategische Verdichtung bloßer Mutmaßungen zu an Gewißheit
grenzenden Wahrscheinlichkeiten
erfolgen üblicherweise durch die informelle Zusammenarbeit mit staatstragenden Presseorganen. Der häufig
irreführende und instrumentelle
Charakter von Geheimdienstinformationen zeigte sich im Falle des
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Iraks schon im Vorfeld des Angriffs 1990 erreichen und habe bereits "nuauf das Land.
klearrelevante Basischemikalien"
eingekauft. Die BND-Agenten hätSo meldete die Bild-Zeitung am 25. ten auch Hinweise dafür gefunden,
August 2000 die angeblich sensatio- daß der Irak sein "Bio-Toxin-Pronelle Entdeckung der "geheimen" gramm fortführt" und "eine mobile
Raketenfabrik Al Mamoun durch B-Waffenkapazität aufbaut".
den BND. Postwendend erklärten die
UN-Waffeninspekteure, daß die Fa- Am 31. Juli 2002 wählte Bild als
brik ihnen seit Jahren bekannt sei Aufmacher die Titelzeile "Saddam
und die Anlage "jahrelang routine- Hussein bildet Bin-Laden-Kämpfer
mäßig überwacht" wurde. In dem aus". Was durch die rot markierte
gleichen Beitrag wurde eine BND- Zeile "Geheimdienste sicher" von alSprecherin mit der Anschuldigung len gebotenen Zweifeln befreit wurzitiert, der Irak stelle "Studien für de, war eine der zentralen Kriegslüirakische Raketen mit Reichweiten gen der US-Regierung, die niemals
bis zu 3000 Kilometern" an, von de- auch nur in die Nähe ihrer Verifikanen nach Einschätzung des BND die tion geriet. Welcher Geheimdienst
"sehr reale Gefahr" ausgehe, "daß genau für die Behauptung verantauch Deutschland eher früher als wortlich war, wurde nicht mitgeteilt,
später in die Reichweite dieser Waf- doch mußte der Leser einmal mehr
fen gerät." Damit gingen Spekulatio- den Eindruck erhalten, mit der Sprinnen über atomare, biologische und ger-Presse direkt an der Quelle aufchemische Waffen einher, die aus regender Geheiminformationen zu
dem am Boden liegenden Irak eine sitzen.
ernsthafte Bedrohung der Bundesrepublik machten. Doch auch die durch Als Bild am Sonntag am 15. SeptemBild unter Berufung auf den BND ber 2002 unter Berufung auf eine
verbreitete Behauptung, daß die "vertrauliche Unterrichtung von
Feststoffrakete Ahabil-100 mit einer Bundestagsabgeordneten" durch
Reichweite von 150 Kilometern "BND-Chef August Hanning" be"jetzt so aufgerüstet werden (soll), hauptete, der Irak plane Angriffe auf
daß sie Mitteleuropa erreicht", konn- westliche Staaten mit ferngesteuerte wie alle anderen Angaben niemals ten Kampfjets, brauchte der BND
verifiziert werden.
einen halben Tag, um seine Urheberschaft für diese Information zu beIm Februar 2001 ließ der BND ver- streiten. Da war die Meldung jedoch
breiten, der Irak könne innerhalb von schon über alle Nachrichtensender
drei Jahren in der Lage sein, eine ei- gegangen und hatte den Eindruck
gene Atombombe herzustellen. Die- hervorgerufen, vom Irak gehe die
se Behauptung wurde sogar von is- Gefahr aus, Anschläge nach dem
raelischen Sicherheitsexperten und Muster des 11. September durchzuGeheimdienstlern dementiert. Sie führen. Dem Dementi wurde nicht
bezeichneten die Angabe des BND annähernd so viel Raum gegeben wie
in der Tageszeitung Haaretz vom 26. der Kriegsmobilisierung, zudem
Februar 2001 als übertrieben und wurde nie klar, ob BamS tatsächlich
verkündeten ihrerseits, der Irak be- gedichtet oder in Kooperation mit
nötige mindestens sieben bis acht dem BND desinformiert hatte.
Jahre, bevor er wieder in den Stand
gelangte, sich am Bau einer Atom- Anfang Februar 2003 meldete der
bombe zu versuchen. Davon unbe- Focus unter Berufung auf den BND,
eindruckt meldeten diverse deutsche daß der Irak über in LKWs untergeZeitungen im Januar 2002, der Irak brachte Labors zur Entwicklung und
könne nach Einschätzung des BND zum Bau von Kampfstoffen verfüge
in "drei bis fünf Jahren" bei der und diese auch nutze. Das wurde
Atomrüstung wieder den Stand von vom BND nicht dementiert, der es
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auf Nachfrage anderer Zeitungen lediglich ablehnte, zu der Behauptung
Stellung zu beziehen. Es handelte
sich um jene rollenden Labors, die
US-Außenminister Colin Powell zu
einem Kriegsvorwand aufbauschte,
für deren Zustandekommen der BND
von der US-Regierung später mitverantwortlich gemacht wurde.
Dabei ging es um den BND-Informanten mit dem Codenamen Curveball, auf den sich Powell am 5. Februar 2003 vor dem Sicherheitsrat
der Vereinten Nationen bezog, als er
erklärte, die US-Regierung verfüge
über Beschreibungen von Biowaffenfabriken aufRädern und Schienen
aus erster Hand. Der vorgebliche irakische Chemieingenieur Rafid Ahmed Alwan al-Janabi bestätigte 2011
in einem Interview mit der britischen
Tageszeitung The Guardian [3], daß
seine Angaben, die eine zentrale
Rolle bei der Legitimierung des Angriffskrieges gegen den Irak spielten,
erfunden waren. Was Curveball dazu verhalf, als Flüchtling in der Bundesrepublik bleiben zu können, wurde vom BND bereitwillig aufgegriffen, um in wohldosierten Portionen
an die US-Partnerdienste weitergereicht zu werden, denen man keinen
direkten Zugriff auf diese angebliche
Topquelle gewährte. Im Vorfeld des
Irakkrieges im Jahr 2002 soll der
BND den Iraker zudem zu vermeintlichen Enthüllungen über irakische
Massenvernichtungswaffen genötigt
haben, indem er die Einreise seiner
schwangeren marokkanischen Frau
nach Deutschland von der Kooperation Curveballs abhängig machte.
Einen Monat vor Powells Auftritt bei
den Vereinten Nationen sei er noch
einmal nach den rollenden Laboren
gefragt worden, berichtete der BNDInformant im Guardian und behauptete zudem, mit seinen deutschen
Gesprächspartnern vereinbart zu haben, daß nichts von dem, was er ihnen offenbart, an Regierungen anderer Staaten weitergegeben werde.
Aus Aussagen diverser Beteiligter
wie dem ehemaligen Leiter der CIAMi, 4. September 2013
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Europaabteilung, Tyler Drumheller,
ging später hervor, daß auf beiden
Seiten des Atlantiks von Anfang an
Zweifel an der Verläßlichkeit dieses
Informanten bestanden. Dennoch bediente man sich seiner Angaben, um
einen Krieg zu entfesseln, dessen katastrophale Folgen bis heute nicht
ausgestanden sind. So erfüllte der
BND neben seinen operativen Maßnahmen im Irak auch an dieser Stelle unverzichtbare Dienste für einen
Aggressor, der sich später darüber
beschwerte, von seinen deutschen
Partnern aufs Glatteis geführt worden zu sein. Daß diese in der Bundesrepublik bezeichnenderweise publizistisch nur randläufig aufgearbeitete Affäre ein Ergebnis des institutionellen Eigenlebens der Dienste
war, bestätigte der ehemalige BNDAgent Norbert Juretzko im Gespräch
mit dem Schattenblick [4].
Im April 2005 lancierte der BND im
Monatsmagazin Cicero die Nachricht, der angebliche Topterrorist
Mussab al Zarqawi plane einen Terroranschlag mit chemischen Kampfstoffen in Europa. Zwar wisse man
nichts Näheres, vermute aber, daß
Zarqawis Bemühungen, chemische
Kampfstoffe herzustellen und zu
vertreiben, im Nordkaukasus und in
Georgien vorangetrieben würden.
Auch die schillernde Figur dieses angeblichen jordanischen Terroristen
hielt Einzug in die legendäre Präsentation Powells, fungierte Zarqawi
doch als Kronzeuge für die Verbindung Saddam Husseins zu Al Qaida.
Dabei handelte es sich um ein niemals verifiziertes Kernstück der Bezichtigung der US-Regierung, der
irakische Präsident Saddam Hussein
habe mit den Anschlägen des 11.
September 2001 zu tun gehabt.
Wichtig für den aktuellen Aufmarsch
gegen Syrien ist die damals vom
BND unterstellte Fähigkeit Al Qaidas, Chemiewaffen einsetzen zu
können. Dies wird von Vertretern der
syrischen Opposition wiederum im
Sinne des BND, der allein die syrische Regierung verdächtigt, bestritten.
Mi. 4. September 2013

Deutlich wird an alledem die hochgradige politische Zweckgebundenheit nachrichtendienstlicher Informationsbeschaffung und -produktion. Angebliche Erkenntnisse werden
nicht nur instrumentalisiert, sie werden zu einem Gutteil zu nichts anderem geschaffen denn als legitimatorische Mittel in den Händen von Regierungen.
Wenn Tophoven behauptet, gerade
weil der BND so unglaubwürdig sei,
müsse er jetzt als glaubwürdig gelten, dann drängt sich die umgekehrte Schlußfolgerung geradezu auf.
Werden anhand abgehörter Telefongespräche von Akteuren außerhalb
der syrischen Regierung, mithin aus
bloßem Hörensagen, Plausibiltäten
postuliert und Kriegsgründe gezimmert, dann ist es mindestens so plausibel, den Verzicht auf die unwiderlegbare Gewißheit der unterstellten
Täterschaft Baschir al-Assads dahingehend zu deuten, daß die Möglichkeit eines zweckdienlichen Provokationsaktes aus Gründen der Parteilichkeit unterschlagen wird.
Allein die angeblich vom BND abgehörte Behauptung, Assad "seien die
Nerven durchgegangen", so daß er
mit dem Befehl für den Giftgaseinsatz
"einen großen Fehler" [1] begangen
habe, unter die laut Tophoven vom
BND "möglicherweise" erbrachten
"flüssigen Beweise und veritablen Ergebnisse" [2] zu subsumieren, läßt die
Handschrift propagandistischer Irreführung erkennen. Das Geschäft internationaler Politik mit Hilfe angeblicher Bösewichte, die bestrafen zu
wollen den moralischen Absolutismus der Personalunion von Ankläger,
Richter und Henker voraussetzt, zu
personalisieren und pathologisieren
gehört zum klassischen Einmaleins
demagogischer Propaganda auf dem
tumben Niveau kriegsverherrlichenden US-Kinos. Purer Machiavellismus regiert die manipulativen und intriganten Manöver der Geheimdienste, die in der Ermächtigung der Exekutive zu unangreifbarer Herrschaft
fruchtbar gemacht werden.
www.schattenblick.de

Wie schon die Entsendung eines
Spionageschiffs der Bundesmarine
vor die syrische Küste vor einem Jahr
[5] und die Unterstützung der bewaffneten syrischen Opposition durch das
deutsche Außenministerium gezeigt
haben, ist die Bundesrepublik in diesem Krieg Akteur. Die jüngste Schützenhilfe des BND paßt ins Bild einer
Bereitschaft zum Kriege, zu der die
Bundesregierung im unmittelbaren
Vorfeld der Bundestagswahl nicht
ganz so offen stehen mag, wie sie es
nach deren Vollzug voraussichtlich
tun wird. Die Bedrohung jedes Menschen durch geheim operierende Behörden ist auch deshalb viel relevanter als die diesen zugeschriebene Produktion von Sicherheit, weil die Interessen, denen sie sich andienen, stets
die von Staat und Kapital sind. Der
Widersinn, man müsse die Demokratie einschränken, um sie zu schützen,
dementiert die den herrschenden
Funktionseliten unterstellte Verfassungstreue durch die damit in Anspruch genommen Logik des Ausnahmezustands. Wem die Entrechtung,
Verschleppung und Folterung sogenannter Terrorverdächtiger, die sogenannten extralegalen Hinrichtungen
durch Kampfdrohnen, die Verfolgung
der radikalen Linken durch eine politische Justiz, die zunehmenden Einschränkungen des Demonstrationsrechtes und die absehbar totale Überwachung jedes Menschen nicht ausreicht, um eine Bedrohung dort zu erkennen, wo sie am gefährlichsten ist,
der hat offensichtlich ein Interesse an
der Abschaffung verbliebener Autonomie und Freiheit.
Fußnoten:

[1] http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/syrien-bnd-faengt-beleg-fuer-giftgaseinsatz-durch-assadregime-ab-a-919965.html
[2] http://www.dradio.de/dlf/
sendungen/interview_dlf/2238209/
[3] http://www.theguardian.com
/world/2011/feb/15/defector-admitswmd-lies-iraq-war
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[4] http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0042.html

Auflösung letztes SphinxRätsel:

[5] http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
volk1576.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
prop1473.html

Z. Polgar - Grosz
Tatra-Pokal 1987

SCHACH - SPHINX

Meister Sokolow hatte sich in den
Konsequenzen geirrt, als er 1...d5d4? zog. Jan Timman bedankte
sich postwendend: 2.e3xd4 c5xd4
3.Sf3xd4! Lb7xg2 4.Kg1xg2
Db6xb2 - das sollte wohl die
Pointe werden, aber... - 5.Sd4-c6!
Db2-a3 - 5...Le7-b4 6.Sc6xa5 6.Tc1-c4! Tf8-e8 7.Da4-c2! und
Schwarz gab auf. Es drohte nicht
nur 8.Sc6xe7+, sondern auch
8.Lf4- c1 und 8.Td1-d3 mit Damenfang.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04856:
http://www.schattenblick.de/infopool/ schach/schach/sph04856.html

Augen einer Tigerin
Gegen Frauen sollst du Figuren
tauschen, sagte sich der CSSRMeister Grosz, als er 1987 gegen
die älteste der Polgar-Schwestern
spielte. So führte er die schwarzen
Steine von einem Tausch zum anderen und hoffte die seinerzeit
18jährige im Endspiel überlisten zu
können. Er sollte sich mächtig irren. Zsuzsa Polgar hatte noch zwei
Jahre zuvor recht unbescheiden gesagt: "Auf den Titel einer Schachweltmeisterin kann ich gut verzichten. Das zählt nicht. Ich möchte
Schachweltmeister der Männer
werden." Also ging sie in Männerturnieren mit viel Engagement auf
Trophäenjagd. Wer ihr taktisches
Geschick unterschätzte, kam bald
unter die Räder. Mittlerweile sind
ihre Ziele nicht mehr so hochgesteckt. Schachweltmeisterin darf
sie sich nennen, den Titel der Männer wird sie wohl nicht mehr erringen können. Seinerzeit gegen Meister Grosz war sie jedoch noch voller Elan und gar nicht bereit, sich
dem Vorurteil, Frauen könnten
nicht genial kombinieren, zu unterwerfen. Im heutigen Rätsel der
Sphinx hatte ihr Kontrahent getreu
seiner Abtauschstrategie zuletzt
1...Tb6-c6? gespielt, Wanderer.
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Tommy Morrison "Große weiße Hoffnung" und Actionheld in "Rocky V"
Ehemaliger Schwergewichtschampion
im Alter von 44 Jahren gestorben

Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister Tommy Morrison ist im Alter von 44 Jahren gestorben. Er wurde Ende der 80er Jahre aufgrund seiner schnellen Siege als "große weiße
Hoffnung" gehandelt und erlangte
1989 durch seinen Auftritt im Film
"Rocky V" zusätzliche Popularität.
An der Seite Sylvester Stallones
spielte er den aufstrebenden Boxer
Tommy "Machine" Gunn, der von
Rocky trainiert und letztendlich sein
Gegenspieler wird.

"Toughman"-Wettbewerben zu prügeln und erzielte dabei 49 Siege bei
nur einer Niederlage. In seiner erfolgreichen Karriere als Amateurboxer bestritt er über 200 Kämpfe, von
denen er eigenen Angaben zufolge
222 gewann und 20 verlor. 1988 errang er die Kansas Golden Gloves im
Schwergewicht, doch unterlag er in
der Qualifikation für die Olympischen Spiele 1988 in Seoul dem späteren Goldmedaillengewinner Ray
Mercer.

Der 1969 in Gravette, Arkansas, geborene Tommy Morrison war ein
Großneffe John Waynes und nannte
sich im Ring wie dieser "The Duke".
Er begann schon als 13jähriger, sich
mit Erwachsenen in sogenannten

Morrison wechselte im November
1988 ins Profilager, wo er als charismatischer Weißer aus einer berühmten Familie mit seinem spektakulärem linken Haken Furore machte. Er
gewann 28 Kämpfe in Folge, wobei
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er fast alle Gegner frühzeitig besiegte und auch Pinklon Thomas das
Nachsehen gab. 1991 forderte er
WBO-Weltmeister Ray Mercer heraus, den er anfangs klar dominierte.
In der fünften Runde wendete sich
jedoch das Blatt, als Morrison an den
Seilen stehend K.o. ging, bevor er
schließlich zusammensackte. Der
Ringrichter ging viel zu spät dazwischen, so daß es nur durch glückliche Umstände nicht zu ersichtlichen
Folgeschäden kam.
Ungeachtet seiner Popularität beim
Publikum mußte Morrison auch Kritik einstecken, da ihm viele Sportjournalisten mangelnden Trainingseifer und ein Glaskinn nachsagten. Er wurde langsam wieder aufgebaut und brachte sich mit vorzeitigen
Siegen über Joe Hipp und Carl Williams ins Gespräch. Im Juni 1993 bekam er die Chance, mit George Foreman um den vakanten WBO-Titel
zu kämpfen. Gegen den körperlich
überlegenen Routinier, der damals an
seinem Comeback arbeitete, bot er in
Las Vegas eine überzeugende boxerische Leistung, wie sie ihm nur wenige zugetraut hatten, und punktete
den langsameren Gegner klar aus.
Auf dem Höhepunkt seiner Karriere
strebte Morrison einen Vereinigungskampf gegen Lennox Lewis
an, der ihm mehrere Millionen Dollar eingebracht hätte. Nach einer Titelverteidigung gegen den weithin
unbekannten Tim Tomashek verlor
er seinen Gürtel jedoch bereits im
nächsten Kampf in Tulsa, Oklahoma,
überraschend an den ebenfalls wenig
bekannten Michael Bentt, der ihn
gleich in der ersten Runde mit drei
Niederschlägen besiegte. Spätestens
seit diesem Debakel wurden Morrisons Nehmerfähigkeiten ernsthaft in
Frage gestellt.
Sein Nimbus als gefürchteter Knockouter war gebrochen, und gegen den
damals völlig unbekannten Ross Puritty reichte es nur zu einem Unentschieden, wobei er auch in diesem
Kampf zweimal am Boden lag. WeMi. 4. September 2013

sentlich besser behauptete er sich gegen Donovan Ruddock, den er in der
sechsten Runde bezwang. Im Oktober 1995 trat er schließlich doch
noch gegen Lennox Lewis an, der im
Jahr zuvor seinen WBC-Titel verloren hatte. Morrison war chancenlos
und unterlag dem Briten in der sechsten Runde. [1]

derlagen und einem Unentschieden.
Wie sein langjähriger Promoter und
enger Freund, Tony Holden, berichtet, sei Tommy ein ausgesprochener
Sturkopf gewesen, der stets auf seine eigene Sichtweise bestanden habe. Darüber sei es viele Male zum
Streit gekommen, doch habe ihre
Freundschaft allen Kontroversen
standgehalten. Morrison geriet im
Laufe der Zeit mehrfach mit dem
Gesetz in Konflikt und wurde
schließlich 2000 zu zwei Jahren Haft
und 2002 wegen Verstoßes gegen die
Bewährungsauflagen zu einem weiteren Jahr verurteilt. In jüngerer Zeit
verschwand er zunehmend aus dem
Fokus öffentlicher Wahrnehmung,
und sein Versuch, dem Boxsport
durch die Eröffnung eines Gyms in
Wichita, Kansas, verbunden zu bleiben, war nicht von langer Dauer. [2]

Im Februar 1996 wurde bei ihm das
HI-Virus festgestellt. Daraufhin entzog ihm die Boxkommission von
Nevada sofort die Lizenz, und er erklärte auf einer Pressekonferenz seine Karriere für beendet. Im November 1996 kehrte er jedoch noch einmal in den Ring zurück und besiegte Marcus Rhode in der ersten Runde. Morrison bestritt stets, sich mit
dem Virus infiziert zu haben, zumal
die Testergebnisse im Jahr 2006 alle
negativ ausfielen, was auch für seine
vier Kinder galt. Die ursprüngliche
Diagnose führte er auf die Einnahme Morrison hatte Medienberichte zufolge immer wieder mit Drogen- und
von Steroiden zurück.
Alkoholproblemen sowie bereits seit
Daraufhin nahm er Kontakt mit dem Jahren mit schweren gesundheitliPromoter Peter McKinn auf, der ihn chen Einschränkungen zu kämpfen.
bei seinem Comeback unterstützte. Aktuelle Fotos zeigten, daß sich sein
Er erhielt schließlich in Arizona eine Gesundheitszustand rapide verLizenz unter der Auflage, daß ein schlechterte, was seiner Frau Trisha
Mitglied der örtlichen Boxkommis- zufolge aber nicht auf HIV oder AIsion ihm beim Training zuschauen DS, sondern vielmehr das Guillainkönne und eine Blutprobe für einen Barré-Syndrom zurückzuführen war.
HIV-Test entnommen würde. Ein un- Tommy Morrison starb nach Angaabhängiges Labor testete Morrison ben Tony Holdens am 1. September
am 16. Januar 2007 HIV-negativ, im Beisein seiner Frau in einem
was allerdings nicht zwangsläufig Krankenhaus in Omaha, Nebraska.
bedeutete, daß keine Infektion vorlag. Durch die Medikamente könnte
die Virenlast lediglich unter die Fußnoten:
Nachweisgrenze gesunken sein. Am
22. Februar 2007 gab er nach mehr [1] http://www.boxen.de/news/
als zehn Jahren und drei Monaten ex-weltmeister-tommy-morrisonRingabstinenz sein Comeback gegen im-alter-von-44-jahren-gestorbenJohn Castle und besiegte ihn durch 28700
K.o. in der zweiten Runde. Bei seinem letzten Auftritt, der wie der vor- [2] http://abcnews.go.com/
angegangene eher als Showkampf Sports/wireStory/boxer-tommyeinzustufen war, setzte er sich am 9. morrison-dies-44-20135661?page=2
Februar 2008 in Mexiko in der drithttp://www.schattenblick.de/
ten Runde gegen Matt Weisshar
infopool/sport/boxen/
durch. Morrison beschloß seine Karport097.html
riere mit einer Bilanz von 48 Siegen
(42 davon vorzeitig), drei K.o.-Niewww.schattenblick.de
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK
Kulturcafé Komm du  Oktober 2013

The Memory Four spielen Oldies, Blues, Rock, Country, Folk und Reggae
Freitag, 18. Oktober 2013, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

The Memory Four - das sind mehr
als 260 Jahre Lebenserfahrung,
Freude und Spaß an der Musik und
der Wunsch, den Lebensabend nicht
vor dem heimischen Fernseher zu
verbringen: Rock statt Rente. Neben
Oldies spielt die Band Blues, Rock,
Country, Folk und Reggae von bekannten Künstlern, neu und überraschend interpretiert.
Zu den The Memory Four gehören:
Georg Giffey (banjo, bouzouki, guitar), Jörn Lüthke (voice), Karsten
Herbst (12-string guitar, acoustic +
electric, mouth harps) und Norbert
Noritz (cajon, other noises).
Der Abend im Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen:

http://www.memory-four.de
Das Kulturcafé Komm du
in HamburgHarburg:

Von links nach rechts: Georg Giffey, Norbert Noritz, Jörn Lüthke,
Karsten Herbst
Foto der Band im Flyer: © by SvenOle Lüthke
Das Komm du ist geöffnet von:

Kontakt:

Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00 Uhr, Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr. 21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 0174 - 4759763

Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.
Näheres unter:

www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
Eingang des Kulturcafés 'Komm du'
in der Buxtehuder Str. 13
Foto: © 2013 by Schattenblick
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______I n h a l t__________________________________Ausgabe 845 / Mittwoch, den 4. September 2013______
POLITIK - KOMMENTAR
SCHACH-SPHINX
SPORT - BOXEN
VERANSTALTUNGEN
DIENSTE - WETTER

BND-Blüten - Handreichungen für Aggressoren
Augen einer Tigerin
Tommy Morrison - "Große weiße Hoffnung" und Actionheld in "Rocky V"
"The Memory Four" spielen Oldies, Blues, Rock, Country, Folk und Reggae, 18.10.2013
Platzhalter
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 4. September 2013

+++ Vorhersage für den 04.09.2013 bis zum 05.09.2013 +++

Schattenblick → INFOPOOL →
DIENSTE → WETTER
AUSSICHTEN:
Und morgen, den ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/dienste/ip_dienste_
wetter_aussichten.shtml
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