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(SB)  In Afghanistan scheinen die
Taliban den Führungsstreit, den letz-
tes Jahr die Bekanntgabe des Todes
des Gründers und unangefochtenen
Anführers der militanten Bewegung,
Mullah Mohammad Omar, ausgelöst
hatte, beigelegt zu haben. Der neue
Taliban-Chef Mullah Aktar Mu-
hammad Mansur hat Omars Sohn
und Bruder wichtige Führungsposi-
tionen übertragen. Im Gegenzug
ficht Omars Familie die Autorität
Mansurs nicht mehr an. Weil die Ta-
liban nun vermutlich die neue Ein-
heit unter Beweis stellen und gleich-
zeitig die neue Konkurrenz namens
Islamischer Staat (IS) in ihre Schran-
ken verweisen wollen, ist mit einer
starken Frühjahrsoffensive zu rech-
nen. Für Friedensverhandlungen ste-
hen die Zeiten schlecht.

Als im Juni 2015 die afghanische
Regierung bekanntgab, daß Omar
bereits 2013 aus dem Leben geschie-
den war, und sich die Taliban, wel-
che das Ereignis zwei Jahre lang ge-
heimgehalten hatten, gezwungen sa-
hen, die Richtigkeit der Meldung zu
bestätigen, brach ein heftiger Kampf
um die Nachfolge innerhalb der isla-
mistischen Rebellenorganisation
aus. Eine Taliban-Splitterfraktion
namens Fidai Mahaz, die seit 2013
gegen die Bemühungen Mansurs um
Friedensverhandlungen mit der af-
ghanischen Regierung opponiert hat-
te, warfdem neuen Anführer vor, den
leberkranken Omar vergiftet und
einen Putsch durchgeführt zu haben.

In der südlichen Provinz Zabul, wo
Omar aus dem Leben geschieden
sein soll, kam es zu heftigen Kämp-
fen zwischen der Fihai-Madaz-Frak-
tion um Mullah Mansur Dadullah
und den Anhängern Mansurs.

Als Ende September es den Taliban
dennoch gelang, Kundus, die im
Norden gelegene, fünftgrößte Stadt
Afghanistans, im Sturm zu erobern
und mehrere Tage lang zu halten, galt
dies als eine Demonstration der
Macht und des Kampfwillens Man-
surs. Dessen Gegner hatten ihm zu-
letzt vorgeworfen, den Tod Omars
verheimlicht zu haben, um sich in
seinem Namen auf die Friedenssi-
gnale der Regierungen Afghanistans,
Pakistans, Chinas und der USA ein-
zulassen. Tatsächlich war es 2015 in
Katar zwischen Abgesandten Man-
surs und des neuen afghanischen
Präsidenten AschrafGhani zu infor-
mellen Annäherungsgesprächen ge-
kommen, die leider keine nennens-
werten Ergebnisse zeitigten.

Noch im Dezember 2015 hatten die
Taliban Ghani bloßgestellt, als sie
während seines ersten Staatsbesuchs
in Pakistan einen Überfall auf den
internationalen Flughafen von Kan-
dahar, Hauptstadt der gleichnamigen
Provinz im Süden Afghanistans, so-
wie auf eine Polizeiwache in der
Provinz Helmand durchführten. Un-
geachtet dessen tobte innerhalb der
Gruppe weiterhin der Richtungsstreit
auf hohem Niveau. Damals kursier-

Afghanistans Taliban legen internen Führungsstreit bei

Der Bruder und der Sohn des verstorbenen Mullah Omar
werden befördert

SPORT / BOXEN

Das Rätselraten hat ein Ende
Fury gegen Klitschko Anfang Juli in
Manchester

(SB)  Da der Vertrag beim ersten
Kampf zwischen Wladimir Klitsch-
ko und Tyson Fury eine Klausel ent-
hielt, die dem Ukrainer im Falle ei-
ner Niederlage den Anspruch auf ei-
ne sofortige Revanche einräumte,
war deren Umsetzung nahezu ein
Selbstgänger. Davon abgesehen, daß
der Brite als neuer Weltmeister auf
diesem Wege mehr Geld als mit na-
hezu jeder anderen Option verdienen
kann, wäre ein Vertragsbruch mit so
gravierenden Folgen verbunden, daß
sich Fury ein Ausscheren schlicht-
weg nicht leisten kann. Wenngleich
er seither des öfteren Alternativen im
Munde geführt hat, als dächte er al-
len Ernstes darüber nach, seine Titel
gegen einen anderen ... (Seite 2)
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ten Gerüchte, denen zufolge es bei
einem Treffen ranghoher Taliban-
Kommandeure am 1 . Dezember in
der Stadt Quetta im pakistanischen
Belutschistan zu einer Schießerei ge-
kommen war, in deren VerlaufMan-
sur tödlich verletzt wurde. Die Ver-
öffentlichung einer Tonbandaufnah-
me mit der Stimme Mansurs am 6.
Dezember hat die Gerüchte nicht
ganz abflauen lassen.

Inzwischen steht fest, daß Mansur
noch lebt und inzwischen bei den Ta-
liban die Zügel fester denn je in den
Händen hält. Seine wichtigsten Geg-
ner haben nichts mehr zu melden.
Mullah Mansur Dadullah, der einsti-
ge Anführer der Fihai-Madaz-Frak-
tion, ist Ende letzten Jahres bei den
Kämpfen in der Provinz Zabul ums
Leben gekommen. Mullah Mo-
hammad Rasul, der während der Ta-
liban-Herrschaft in Afghanistan von

1996 bis 2001 Gouverneur der Pro-
vinzen Farah und Nimruz war, ist ei-
nem Bericht der New York Times
vom 6. April zufolge vor einiger Zeit
in Pakistan in Gewahrsam des dorti-
gen Militärs genommen und somit
bis aufweiteres kaltgestellt worden.
Unterdessen werden aktuell in der
Provinz Helmand die letzten Anhän-
ger der Fihai-Madaz-Fraktion von
den regulären Taliban aufgerieben.

Zum militärischen Erfolg kommen
nun diplomatische Schachzüge, die
den Machtkampf innerhalb der Tali-
ban zugunsten Mansurs zumindest
mittelfristig beenden sollen. Ende
März hat sich überraschend, vermut-
lich nach geheimen Annäherungsge-
sprächen, Mullah Kajum Zakir, der
sich lange aufDistanz zu Mansur ge-
halten hatte, der neuen Führung un-
tergeordnet. Am 5. April gab das Is-
lamische Emirat Afghanistan - so be-

zeichnen sich die Taliban bis heute -
die Aufnahme von Omars Bruder
und Sohn, Mullah Abdul Manan und
Mullah Muhammad Jakub, in die
Quetta Schura, das höchste Ent-
scheidungsgremium der Organisati-
on, bekannt. Gleichzeitig wurde
Mullah Manan in die Glaubenskom-
mision der Taliban befördert, wäh-
rend der jüngere Mullah Jakub die
militärische Befehlsgewalt über die
Kampfeinheiten der Taliban in 15 af-
ghanischen Provinzen übertragen
bekam. Angesichts der anhaltenden
Weigerung der NATO, sich auf die
Kernforderung der Taliban nach dem
Abzug aller ausländischen Streit-
kräfte aus Afghanistan einzulassen,
ist kein Ende des Blutvergießens am
Hindukusch in Sicht.

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

asie833.html
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Das Rätselraten hat ein Ende

Fury gegen Klitschko Anfang Juli in Manchester

(SB)  Da der Vertrag beim ersten
Kampf zwischen Wladimir Klitsch-
ko und Tyson Fury eine Klausel ent-
hielt, die dem Ukrainer im Falle ei-
ner Niederlage den Anspruch auf ei-
ne sofortige Revanche einräumte,
war deren Umsetzung nahezu ein
Selbstgänger. Davon abgesehen,
daß der Brite als neuer Weltmeister
auf diesem Wege mehr Geld als mit
nahezu jeder anderen Option ver-
dienen kann, wäre ein Vertrags-
bruch mit so gravierenden Folgen
verbunden, daß sich Fury ein Aus-
scheren schlichtweg nicht leisten
kann. Wenngleich er seither des öf-
teren Alternativen im Munde ge-
führt hat, als dächte er allen Ernstes
darüber nach, seine Titel gegen
einen anderen Herausforderer als

Klitschko zu verteidigen, gab nie-
mand allzu viel auf diese Äußerun-
gen des bekanntermaßen zu nicht
immer konsistenten Tiraden neigen-
den Briten.

Als dann jedoch Woche um Woche
Nachrichten ausblieben, wann und
wo die Revanche ausgetragen wür-
de, sorgte das schon für wachsende
Irritationen. Meldungen, in denen
fast mit Gewißheit von einem Ver-
anstaltungsort in Österreich und
dann wieder vom Londoner Wem-
bley-Stadion die Rede war, wurden
entweder wenige Tage später de-
mentiert oder kurzerhand gar nicht
mehr erwähnt. Als dann auch noch
die Hiobsbotschaft zirkulierte, Fu-
ry habe sich bei der Betreuung sei-

nes jüngeren Bruders Hughie eine
Rückenverletzung zugezogen,
machten Mutmaßungen die Runde,
der Kampf werde wohl erst im
Spätherbst über die Bühne gehen.

Schenkt man Furys Onkel und Trai-
ner Peter Fury Glauben, wurden
endlich Nägel mit Köpfen gemacht.
Demnach soll der Rückkampf am 9.
Juli in Manchester ausgetragen
werden. Natürlich sind diesmal die
Rollen vertauscht: Der in 25 Kämp-
fen ungeschlagene Tyson Fury ver-
teidigt die Titel des Superchampi-
ons der WBA und WBO sowie des
kleineren Verbands IBO gegen den
mittlerweile 40 Jahre alten Heraus-
forderer Wladimir Klitschko, für
den 64 Siege und vier Niederlagen
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zu Buche stehen. Der Gürtel der
IBF steht nicht zur Disposition, da er
Fury aberkannt wurde, weil dieser
natürlich die Revanche gegen
Klitschko einem Kampf gegen den
Pflichtherausforderer der IBF vor-
zieht, den der Verband verlangt hat-
te. Den vakanten IBF-Titel sicherte
sich Charles Martin, der den Gürtel
heute in London gegen den Briten
Anthony Joshua verteidigt.

Klitschko wird natürlich versu-
chen, den Spieß umzudrehen und
sich die Titel sofort wiederzuholen.
Viele Experten waren nach dem er-
sten Kampfder Auffassung, daß in
einer auf ganzer Linie enttäuschen-
den Vorstellung Fury kaum besser
als der paralysiert wirkende Ukrai-
ner gewesen sei. Hätte Klitschko
nur ein wenig mutiger und aktiver
geboxt, wäre er Punktsieger gewor-
den und damit Weltmeister geblie-
ben. Wenngleich der Ukrainer
sichtlich nachgelassen habe, sollte
er doch in halbwegs normaler Ver-
fassung in der Lage sein, Furys Ära
als Weltmeister im Schwergewicht
auf eine kurze Episode zu stutzen.

Dessen Offensive fiel so schwach
aus, daß der Ukrainer wenig Pro-
bleme mit den Schlägen des Her-
ausforderers hatte. Dennoch wirk-
te Klitschko völlig ratlos, weil er
seinen Jab und den linken Haken
gegen den 2,06 m großen und ent-
sprechend langarmigen Briten
schlichtweg nicht anbringen konn-
te, zumal sich Fury fleißig umher-
bewegte. Statt das Risiko einzuge-
hen, die Distanz zu überbrücken
und dem Briten einige Rechte zu
verpassen, wartete der Ukrainer
zwölfRunden lang auf eine günsti-
ge Situation, die jedoch nie eintrat.
Obgleich ihn sein Trainer Jonathon
Banks und sein Bruder Vitali mit
zunehmender Rundenzahl in den
Pausen immer nachdrücklicher an-
spornten, mehr für den Kampf zu
tun und häufiger zu schlagen, ließ
Wladimir Klitschko wie blockiert
die Felle ungehindert wegschwim-
men.

Man kann getrost die Einschätzung
wagen, daß Tyson Fury keine zwei
Runden mit Deontay Wilder über-
stehen würde. Der 2,01 m große
WBC-Weltmeister ließe sich kaum
von dem Gefuchtel des Briten ins
Bockshorn jagen und würde dessen
fragwürdige Nehmerqualitäten
rasch auf die Probe stellen. Wenn
der US-Amerikaner den Gegner
mit der wuchtig geschlagenen
Rechten verfehlt, legt er sofort mit
einem linken Haken oder einer kur-
zen Rechten nach und macht so das
Beste aus der verkürzten Distanz.
Hingegen neigt Klitschko dazu, die
Rechte sehr sparsam zu gebrau-
chen und sofort zu klammern,
wenn er den Kontrahenten bei ei-
nem Angriff verfehlt hat. Er fällt
dabei regelrecht auf den Gegner,
sofern dieser kleiner ist. Das funk-
tioniert bei einem Riesen wie Fury
überhaupt nicht, so daß Klitschko
gut beraten wäre, seine über die
Jahre eingeschliffene Kampfeswei-
se zu modifizieren.

Der Ukrainer hat mehrere Monate
lang Zeit gehabt, den ersten Kampf
zu analysieren, die Gründe der Nie-
derlage herauszuarbeiten und ein
anderes Vorgehen zu konzipieren.
Sollte es ihm nicht gelingen, sich
die Gürtel zurückzuholen, stünde
er wohl am Ende seiner Laufbahn.
Das gilt um so mehr, als selbst die
britischen Fans eher verhalten als
euphorisch auf diesen einheimi-
schen Schwergewichtsweltmeister
reagieren. Dies hat verschiedene
Gründe, die mit der Herkunft Fu-
rys und seinem großspurigen Auf-
treten zu tun haben. Vor allem aber
dürften selbst die eingefleischten
Lokalpatrioten unter den Zuschau-
ern erkannt haben, daß dieser
Champion einen hochklassigen
Gegner niemals auf die Bretter
schicken könnte, weil ihm dazu
einfach trotz seiner imposanten
Statur die Schlagwirkung fehlt.
Daß die Revanche in Manchester
veranstaltet werden soll, ist jeden-
falls ein schlechtes Zeichen. Offen-
bar ist Fury nicht attraktiv genug,

um die Ränge des Wembley-Stadi-
ons zu füllen. [1 ]

Anmerkung:
[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2016/04/wladimir-klitschko-vs-
tyson-fury-2-july-9-manchester-
uk/#more-207806

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

sbxm1943.html

SCHACH - SPHINX

Ein sonderbarer Grund

(SB) - Die Gründe, warum ein junger
Mensch zu den Schachfiguren greift,
sind sicherlich ebenso unzählbar wie
die Sterne. Bei dem einen wird viel-
leicht den Ausschlag gegeben haben,
daß er ein Terrain für sich entdeckt
hat, auf dem er in Ermangelung kör-
perlicher Voraussetzungen ungehin-
dert zu Anerkennung kommen kann.
Ein anderer wiederum wird im
Schachspiel den Ausdruck tiefster
geistiger Tätigkeit gefunden haben.
Lust und Laune, Tiefsinn und Tem-
perament, das Königliche Spiel be-
sitzt mannigfaltige Ankerplätze für
den Laien. Doch keiner der Gründe
war von solcher Kuriosität wie bei
Eduard Lasker. Namensvetter war er
zwar des großen Emanuel Lasker,
und manch Partie wechselten sie
miteinander, aber verwandtschaftli-
che Bande wiesen beide nicht auf.
Und doch war die Namensgleichheit
für den Vater von Eduard der Grund-
stein dafür, daß er seinem Sohn in
dessen zehntem Lebensjahr mit fol-
genden Worten nahelegte, mit dem
Königlichen Spiel zu beginnen: "Du
heißt nun einmal Lasker, da müßtest
du eigentlich Schach spielen lernen."
Und er sollte auf den 64 Feldern, zu-
mindest im amerikanischen Schach-
leben, bald schon zu den Großen ge-
hören. Im heutigen Rätsel der Sphinx
fiel Eduard Lasker allerdings einer
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Sinnestrübung zum Opfer. Sein
Kontrahent Carlos Guimard hatte in
hoffnungsloser Stellung zuletzt
1 . . .e6-e5+ gezogen. Nach 2.Tc5xe5
Sa2xc1 3.Tc5-b5 wäre das Endspiel
für Eduard Lasker bequem zu ge-
winnen gewesen. Statt dessen wähl-
te er mit 2.Kd4-c4?? den Weg in den
Freitod. Nun, Wanderer, was gesch-
ah auf dem Brett?

Ed. Lasker - Guimard
Mar del Plata 1949

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Natürlich ließ sich der findige Hollän-
der nicht auf das plumpe 1 .b6-b7
Td7xc7! 2.b7xc8D+ Tc7xc8 ein, son-
dern beseitigte zunächst einmal den stö-
renden schwarzen Läufer mit 1 .Td1xd4!
Nun konnte sich Dückstein leicht aus-
rechnen, daß er nach 1 .. .Td7xd4 2.b6-
b7 und ebenso nach 1 .. .c5xd4 2.Th1 -c1
nebst 3.b6-b7 ohne reelle Chancen war.
So spielte er also, wie er glaubte, ge-
witzt 1 . . .Td7xc7, denn nach 2.b6xc7?
c5xd4 3.Th1 -c1 Kg8-f8 wäre die weiße
Stellung kaum noch zu gewinnen gewe-
sen. Aber Jan Hein Donner hatte noch
einen Gewitterschlag parat, nämlich
2.Td4-d8+! ! , worauf Dückstein sofort
aufgab. Das Turmopfer diente allein da-
zu, ein entscheidendes Tempo zu ge-
winnen: 2. . .Tc8xd8 3.b6xc7 Td8-c8
4.Th1 -d1 und der weiße Bauer durfte
nicht geschlagen werden wegen Grund-
reihenmatts.

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

sph05801.html

THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN / KLEINKUNST

Kabarett im Kulturcafé Komm du  Mai 2016

"Willi und Lisbeth zerreden ihr Frühstücksei!"
Ehekabarett von und mit Gerd Normann

Ein Programm für Ehepaare und solche, die es werden wollen.
Singles sind willkommen.

Samstag, 21. Mai 2016, 20:00 bis 22:00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
E-Mail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem Ka
barettabend am Samstag, den
21.05.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Gerd Normann
"Willi und Lisbeth zerreden ihr
Frühstücksei!" - Ehekabarett

Skurrile Alltagsgespräche eines fik-
tiven, älteren Ehepaares. Willi (Gerd
Normann) und Lisbeth (ebenfalls
Gerd Normann) sind seit über 40
Jahren mehr oder weniger glücklich
verheiratet. Sie nörgeln aneinander
herum, halten aber dennoch zusam-
men und bemühen sich, die immer
schneller werdende Welt in ihrem
Sinne umzudeuten. Mit Sprachwitz
und scharfer Beobachtungsgabe be-

reiten sie die großen und kleinen
Themen der Welt auf und drehen sie
auf links. Mit diesem Programm
wurde der Kabarettist und Buchau-
tor Gerd Normann im Dezember
2015 für den Kleinkunstpreis "Das
Paderborner Einohr" nominiert.

Weitere Informationen:

Gerd Normann  Homepage:
http://www.gerdnormann.de/wp/

Zum Anschauen und Reinhören::
Ausschnitte aus "Willi und Lisbeth
zerreden ihr Frühstücksei! "
https://www.youtu-
be.com/watch?v=haIbXLkSaGU
https://www.youtu-
be.com/watch?v=Nz5iSVQfeRc

Über Gerd Normann

Gerd Normann ist Kabarettist und
Buchautor. Er ist in Nuttlar/Sauer-
land aufgewachsen und lebt seit
1 986 in Berlin. Zugleich ist er künst-
lerischer Leiter der Kleinkunstbühne
Kokolores in Meschede-Eversberg
und Organisator der erfolgreichen
Kleinkunstshow "Die Bunte Kuh".
Mit Willi und Lisbeth, den fiktiven
Protagonisten seines Ehekabaretts
hat er mittlerweile zwei Programme
realisiert, mit denen er bundesweit
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aufKleinkunstbühnen unterwegs ist.
Sein drittes Programm "Männermor-
phose" ist ein gesellschaftskritisches
Kabarettprogramm über das Schei-
tern der Männer an ihrer Männlich-
keit.

Zusammen mit der sauerländischen
Band Twersbraken spielt er zudem
die kulinarische Show "Das Sauer-
ländische Kleinkunstschnitzeldin-
ner" und seit November 2014 das
"Sauerland-Kabarett! ".

Die Presse schreibt über das
Ehekabarett von Gerd Normann:
Lippstädter Zeitung: Gerd Normann
legt seine Figuren an wie eine Mi-
schung aus Loriot und Ekel Alfred!
Grevener Zeitung: Sprachlich bril-
lant und äußerst unterhaltsam!
Rheder Zeitung: Normanns alltägli-
che Hintersinnigkeiten unterhalten
bravourös.
Rheinische Post: Kabarett mit tief
schwarzem trockenen Humor aus
dem Sauerland.

Gerd Normann in der Doppelrolle:
links als Lisbeth und rechts als Willi.
In ihren Gesprächen bringen die
beiden den Ehealltag pointiert auf
den Punkt.
Foto: © by Gerd Normann

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 al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die Wän-
de des Cafés für regelmäßig wech-
selnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu geben
mit ihrem Kulturcafé der Kunst eine
Bühne und Raum. Mit der eigenen
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
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 Menge
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

Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du

mit Lesungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wechseln-
den Ausstellungen finden Sie im
Schattenblick unter: Schattenblick
→ Infopool → Bildung und Kultur
→ Veranstaltungen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

dbvl5273.html
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Langeweile an der Front,
Wolken tragen etwas Regen,
Sonnenschein am Horizont,
Jean-Luc spürt kaum Wind beim Fegen.

Und morgen, den 10. April 2016

+++ Vorhersage für den 10.04.2016 bis zum 11 .04.2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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