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(SB) 13. August 2017  In der
Bundesrepublik hat man wenig
Anlaß, über den lässigen Umgang
des US-Präsidenten mit Nazis
und Rassisten empört zu sein. Ob-
wohl ein 20jähriges Mitglied der
rechtsradikalen Organisation
Vanguard America, dessen Face-
book-Account eindeutige Nazi-
propaganda aufweist, bei dem
großen Vereinigungstreffen wei-
ßer Suprematisten, Nazis und
Rassisten in Charlottesville offen-
kundig absichtlich in eine Grup-
pe von Gegendemonstranten ge-
fahren ist, eine Frau getötet und
16 Personen schwer verletzt hat,
fand sich Donald Trump nicht be-
reit, den Anschlag eindeutig zu
verurteilen. "Viele Seiten" hätten
Schuld an der Eskalation, so sei-
ne lauwarme Ausrede, mit der er
verhindern will, seine Unterstüt-
zer aus dem rechtsradikalen La-
ger zu verprellen.

In der Bundesrepublik ist man in
dieser Hinsicht einiges gewohnt.
Mörderische Brandanschläge auf
Flüchtlingsunterkünfte werden
nicht als terroristische Akte be-
zeichnet und verfolgt, die politi-
sche Motivation Dutzender Mor-
de an Asylbewerbern, Obdachlo-
sen, nichtweißen und nichtdeut-
schen Menschen wird nach Kräf-
ten unterschlagen, wiederholt er-
folgte Funde großer Waffenbe-

stände bei Personen mit eindeutig
rechtsradikaler Gesinnung wer-
den tief gehängt und nur nachläs-
sig ermittelt, die Mordserie des
NSU wird, nachdem sie zuerst
dem Umfeld der migrantischen
Opfer angelastet wurde, strikt auf
wenige Personen begrenzt, ob-
wohl zahlreiche Indizien für
einen weit größeren Kreis recht-
sterroristischer Täterinnen und
Täter existieren.

Linksradikale Militanz wird
demgegenüber auf eine Weise
dämonisiert, als ob man nur dar-
auf wartet, daß es endlich To-
desopfer gibt, um der schwä-
chelnden Faktizität des Vorwur-
fes aufzuhelfen. In Hamburg
wurden Sondereinheiten mit
Kriegswaffen und Schußbefehl
auf Demonstranten losgelassen,
die vor allem Sachbeschädigung
begingen, und der Nachhall der
Empörung ist so laut, daß die
Warnungen vor rechten Mordta-
ten, wenn sie denn überhaupt
ausgesprochen werden, ungehört
verhallen. Sich jetzt daran abzu-
arbeiten, daß Trump seine An-
hängerschaft im rechtsradikalen
Milieu schont, wie es in vielen
Pressorganen und Sendern der-
zeit geschieht, ist eine willkom-
mene Entlastung von dem viru-
lenten Vorwurf, rechtsradikale
Urheber terroristischer Anschlä-

Wer schützt den Krisenstaat in der Staatskrise?

US-amerikanisches Dilemma

(SB)  Die Fluktuation junger US-
amerikanischer Schachspieler ist
immens groß, größer jedenfalls
als bei uns in der BRD. Dabei tä-
te dem amerikanischen Schach-
verband eine Talentspritze bitter
nötig. Ende der 1980er Jahre quit-
tierten James Tarjan und Kenneth
Rogoff den Dienst an den
Schachfiguren. Michael Wilder
folgte ihnen nach ... (Seite 2)

SPORT / BOXEN

SCHACH-SPHINX

Connor McGregor lästert über

die Konkurrenz

Werbung um jeden Preis für das
Spektakel mit Mayweather

(SB)  Kein Tag vergeht ohne
Neuigkeiten aus dem Munde
Floyd Mayweathers und Connor
McGregors, die unablässig Wer-
bung für ihren Kampf am 26. Au-
gust in der offenbar noch immer
nicht ausverkauften T-Mobile
Arena in Las Vegas machen. Ins-
besondere der Ire füttert die Me-
dien laufend mit Einschätzungen
seines Gegners und diverser wei-
terer namhafter Boxer, um sich
permanent ins Gespräch zu brin-
gen. Nach seiner inszenierten oder
tatsächlichen Kontroverse mit
Paulie Malignaggi, der erbost das
Camp McGregors verlassen hat
und nicht mehr als Sparringspart-
ner zur Verfügung steht ... (S. 3)
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ge eher nachlässig und unent-
schlossen zu verurteilen und zu
verfolgen.

Der frappante Unterschied bei der
Verfolgung politisch motivierter
Gewalt unterstreicht, wie sehr die
verbreitete Ansicht, rechts und
links wären überkommene, kei-
nerlei Funktion mehr erfüllende
Kategorien am Achsenpunkt po-
litischer Wirksamkeit vorbeigeht.
Gerät der notorisch von Über-
schuldung und Wachstumsschwä-
che gebeutelte Krisenstaat in die
Staatskrise, dann sucht er seine
machtstrategische Rückversiche-
rung sicherlich nicht in einer ra-
dikalen und revolutionären Lin-
ken, die seine kapitalistische Ver-
faßtheit überwinden will. Wie
schon in der Endphase der Wei-
marer Republik marschiert die fa-
schistische Rechte, um den auto-
ritären Staat für seine Geld- und
Funktionseliten zu sichern, und
versucht, sich über das Bündnis
mit der bürgerlichen Mitte und
nationalkonservativen Rechten in
den Sattel der Regierungsmacht
zu schwingen. Ist sie dazu zu
schwach, wie es derzeit in den
USA wie der EU noch der Fall
sein dürfte, dann bietet sie einen
willkommenen Vorwand, das
ganze Feld staatlicher Herr-
schaftsausübung in Richtung exe-
kutive Ermächtigung, permanen-
ten Ausnahmezustand und autori-
tären Maßnahmestaat zu manö-
vrieren.

Trump stützt sich sicherlich nicht
auf rechtsradikale Kleingruppen
wie diejenige, der der Attentäter
aus Charlottesville wahrschein-
lich angehört. Hinter ihm steht je-
doch mit der Alt-Right-Bewe-
gung, der National Rifle Alliance
und der Millionen Menschen star-
ken Anhängerschar rechter Mei-

nungsführer aus dem breiten
Spektrum evangelikaler Endzeit-
christen und weißer Supremati-
sten eine zum aktiven Eintreten in
den Bürgerkrieg bereite Gruppe
der Bevölkerung. Mit dieser ist
gerade in einer Epoche tiefgrei-
fender Krisenanfälligkeit allemal
zu rechnen, das allerdings gilt für
die USA in weit größerem Maße
als für die Bundesrepublik. Hier-
zulande erfolgt die schleichende
Durchsetzung autoritärer Staat-
lichkeit und die Kriminalisierung
der linken Opposition eher auf
staatsintegrativer Ebene durch
etablierte Akteure wie die zuse-
hends salonfähig werdende AfD,
den rechten Rand der Unionspar-
teien sowie Teile der zivilen Si-
cherheitsorgane und der Bundes-
wehr.

In Charlottesville mag sich das
rechtsradikale Spektrum der Ver-
einigten Staaten mit dem wenig
erfolgreichen Versuch, eine spek-
takuläre Einigung zu zelebrieren,
blamiert haben. Das macht seine
Aktivistinnen und Aktivisten
nicht weniger gefährlich. Als der
rechtsradikale Regierungsgegner
Timothy McVeigh 1995 mit ge-
ringer Unterstützung ein Regie-
rungsgebäude in Oklahoma City
in die Luft sprengte, was 168
Menschen das Leben kostete und
über 600 verletzte, wurde noch
tagelang nach Islamisten gefahn-
det, bevor es den Behörden däm-
merte, womit sie es zu tun hatten.
Neonazis in der Bundesrepublik
horten Waffen in einem Ausmaß,
die alle Alarmsirenen auslöste,
wenn man sie bei sogenannten
Gefährdern islamistischer Gesin-
nung vorfände. Bei biodeutschen
Nazis oder sogenannten Reichs-
bürgern drückt man gerne einige
Augen zu, wer weiß, wozu man
sie noch benötigen wird.

SCHACH - SPHINX

US-amerikanisches Dilemma

(SB)  Die Fluktuation junger
US-amerikanischer Schach-
spieler ist immens groß, größer
jedenfalls als bei uns in der
BRD. Dabei täte dem amerika-
nischen Schachverband eine
Talentspritze bitter nötig. Ende
der 1980er Jahre quittierten Ja-
mes Tarjan und Kenneth Rogoff
den Dienst an den Schachfigu-
ren. Michael Wilder folgte ih-
nen nach. Die USA, so scheint
es, ist kein gedeihlicher Garten
für Schachnachwuchs. Die Tur-
niere werden zwar mit fürstli-
chen Siegerprämien ausgelobt,
aber für die mittleren Chargen
bleibt einfach zu wenig übrig,
um eine Profi- Karriere durch-
stehen zu können. So wandern
amerikanische Schachspieler
dann lieber ins Backgammon-
Lager ab, wo Logik ebenfalls
vorherrscht, die Preisgelder je-
doch gerechter verteilt sind. Der
klägliche Rest der einheimi-
schen Caissa-Jünger liefert sich
einen harten Überlebenskampf
gegen die zumeist aus Rußland
eingewanderten Profis. Im heu-
tigen Rätsel der Sphinx aus der
US-Meisterschaft des Jahres
1988 kreuzten die beiden
Fackelträger des amerikani-
schen Schachbetriebs, Nick de
Firmian und Joel Benjamin, die
Klingen. De Firmian hatte zu-
letzt 1 .e5- e6! gespielt und ge-
wann nach 1 .. .f7xe6 2.Te2-e1
Da5-d5 3.Df3xd5 e6xd5
4.Te1xe8+ Ta8xe8 5.La4xd7
Te8-d8 6.Ld7-c6 Td8-d6
7.Ta1xa6 aufwenig kapriziöse
Weise. Fürs Auge schöner wäre
indes wie im Diagramm 1 .. .Sd7-
e5 gewesen, Wanderer.
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de Firmian - Benjamin
Cambridge Springs 1988

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Zu spät sah der Däne Lars Bo
Hansen, daß er nach 1 .Se5xf7!
Kg8xf7 2.Tc1 -c7+ nebst
3.Tc7xb7 einen Bauern verlor.
Also suchte er Verwicklungen
herbeizuführen mit 1 . . .Dd8-d4.
Karpow tat ihm den Gedanken
allerdings nicht und steuerte
zielstrebig Vereinfachungen
an, nun, da er einen Mehrbau-
ern besaß: 2.Df4-d6 Dd4-b2
3.Tc1 -f1 Ta8-e8 - der Bauern-
rückgewinn mit 3. . .Sf6xe4
oder 3. . .Lb7xe4 war nach
4.Dd6xe6 eine zweischneidige
Angelegenheit, zumal ein er-
sticktes Matt durch 5.Sf7-h6+
Kg8-h8 6.De6-g8+ Ta8xg8
7.Sh6-f7# drohte - 4.Dd6-c7
Lb7-a8 5.Sf7-g5 h7-h6 6.Dc7-
f7+ Kg8-h8 7.e4-e5! und Han-
sen gab auf, da 7.. .Db2xe5?
8.Df7xe8+ nebst 9.Sg5-f7+
nicht angängig war, 7. . .h6xg5
8.e5xf6 Te8-g8 9.Df7-h5# aber
zum Matt führte.

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

sph06291.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Connor McGregor lästert über die Konkurrenz

Werbung um jeden Preis für das Spektakel mit Mayweather

(SB) 13. August 2017  Kein Tag
vergeht ohne Neuigkeiten aus
dem Munde Floyd Mayweathers
und Connor McGregors, die un-
ablässig Werbung für ihren
Kampf am 26. August in der of-
fenbar noch immer nicht ausver-
kauften T-Mobile Arena in Las
Vegas machen. Insbesondere der
Ire füttert die Medien laufend mit
Einschätzungen seines Gegners
und diverser weiterer namhafter
Boxer, um sich permanent ins Ge-
spräch zu bringen. Nach seiner in-
szenierten oder tatsächlichen
Kontroverse mit Paulie Mali-
gnaggi, der erbost das Camp Mc-
Gregors verlassen hat und nicht
mehr als Sparringspartner zur
Verfügung steht, hat der promi-
nenteste Repräsentant der Mixed
Martial Arts nun Gennadi Go-
lowkin und Saul "Canelo" Alva-
rez verbal aufs Korn genommen,
die drei Wochen später am selben
Schauplatz aufeinandertreffen.

Beide sind seines Erachtens kei-
neswegs die Crème de la Crème
der Branche, während er voller
Hochachtung von leichteren Bo-
xern wie Guillermo Rigondeaux
(Superbantamgewicht) und Wassyl
Lomatschenko (Superfederge-
wicht) spricht. Die beiden sollten
gegeneinander antreten, um zu klä-
ren, wer von beiden der Bessere
sei. Hingegen sei "Canelo" zu
plattfüßig und leicht zu treffen,
meint der Ire. Er kämpfe unbeweg-
lich und müsse jede Menge Jabs
einstecken. Zu Golowkin fällt ihm
indessen nicht allzu viel ein, außer

daß er das Trainingslager zur Vor-
bereitung auf seinen Kampf gegen
Saul Alvarez in schlechter körper-
licher Verfassung angetreten habe.
Woher der Ire das wissen will, ließ
er tunlichst offen.

Daß McGregor nicht den Hauch
einer Chance gegen "Canelo" und
Golowkin hätte, liegt auf der
Hand, zumal beide erheblich
schwerer als er sind. Dem Iren
geht es natürlich auch gar nicht
darum, einen Kampf gegen einen
von beiden ins Auge zu fassen, da
er sich lediglich ihrer Namen be-
dient, um die Medien weiter mit
Stoff zu versorgen. Er ist erfahren
genug, um Floyd Mayweather
nicht zu unterschätzen, auch
wenn er verkündet, nach spätestes
zwei Runden werde alles erledigt
sein. Nachdem ursprünglich alle
Boxexperten der Auffassung wa-
ren, McGregor sei Mayweather in
einem regulären Boxkampf aus-
sichtslos unterlegen, haben es die
beiden Unterhaltungskünstler in-
zwischen geschafft, diese Ein-
schätzung ins Wanken zu bringen
und das Interesse an ihrem Duell
anzuheizen.

Was die Aussagen des Iren zu den
anderen von genannten Boxern
betrifft, sind sie zum überwiegen-
den Teil keineswegs aus der Luft
gegriffen. So sind Lomatschenko
und Rigondeaux zweifellos au-
ßergewöhnliche Akteure, die
längst wesentlich populärer wä-
ren, wenn sie in etwas höheren
Gewichtsklassen antreten würden.
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Da der Ukrainer fast 30 Jahre alt
ist, kann er sich nicht mehr allzu
viel Zeit lassen, um gefährliche
und namhafte Kontrahenten anzu-
gehen. Der erfolgreichste Ama-
teurboxer aller Zeiten hat noch
nicht viele Profikämpfe bestritten,
ist aber bereits Weltmeister in zwei
Limits geworden. Zu Anfang
nahm er sich mit Orlando Salido
und Gary Russell zwei sehr ge-
fährliche Rivalen vor, worauf er
bei Miguel Marriaga, Jason Sosa,
Nicholas Walters und Roman Mar-
tinez leichteres Spiel hatte. Daraus
abzuleiten, er gehe kein Risiko
mehr ein, steht in Widerspruch zu
seiner erklärten Absicht, es mit je-
dem aufzunehmen. [1 ]

Natürlich wären die oftmals ge-
nannten Guillermo Rigondeaux
und Mikey Garcia die derzeit pro-
minentesten und gefährlichsten
Gegner für ihn. Er müßte jedoch
für den einen in einer niedrigeren
Gewichtsklasse antreten und für
den anderen weiter aufsteigen.
Beides will wohlbedacht sein,
wobei ein Abstieg ohnehin keinen
Sinn machen würde. Davon abge-
sehen, was Lomatschenko im
Sinn hat, darf man nicht verges-
sen, daß er bei Top Rank unter
Vertrag steht. Da Promoter Bob
Arum stets versucht, nur Boxer
gegeneinander antreten zu lassen,
die er beide unter Vertrag hat oder
zumindest nicht mit einem ver-
feindeten Konkurrenten assoziiert
sind, von denen der 86jährige vie-
le hat, könnte auch das eine
Bremse für die weitere Karriere
Wassyl Lomatschenkos sein.

Was Connor McGregor an "Cane-
lo" Alvarez kritisiert, trifft durch-
aus zu. Der Mexikaner ist nicht
besonders agil und sollte daher
für Gennadi Golowkin eine gut zu
treffende Zielscheibe abgeben.

Was jedoch die Mutmaßung be-
trifft, der Kasache habe zwischen
seinen Auftritten sehr viel Ge-
wicht zugelegt, das er um den
Preis des Substanzverlusts müh-
sam abbauen müsse, bleibt erst
einmal abzuwarten, was er dieser
Tage beim obligatorischen Wie-
gen auf die Waage bringt, das der
Verband WBC 30 Tage vor einem
Kampf vorschreibt. Die Hoffnung
im gegnerischen Lager, der Kasa-
che müsse am Ende zwangsweise
abkochen und werde deshalb phy-
sisch geschwächt in den Ring
steigen, könnte sich als bloßer
Strohhalm erweisen, an den sich
"Canelos" Team klammert.

Saul Alvarez hat mit dem Manö-
ver, nach dem offiziellen Wiegen
am Vortag des Kampfs durch
nächtliches Rehydrieren enorm
viel Gewicht zuzulegen, seit ge-
raumer Zeit seine durchweg kör-
perlich unterlegenen Gegner von
vornherein ins Hintertreffen ge-
bracht. Ob Golowkin am Abend
ihres Kampfes wie bislang ange-
nommen tatsächlich schwerer als
der Mexikaner ist, muß sich erst
noch erweisen. Daß der Kasache
inzwischen von vielen Experten
erheblich kritischer als in der Ver-
gangenheit gesehen wird und man
ihm gar erste Alterserscheinungen
attestiert, hängt nicht nur mit
blankem Opportunismus oder
US-amerikanischem Lokalpatrio-
tismus zusammen, der im Zwei-
felsfall eher einen Mexikaner als
einen Kasachen einvernimmt.

Die besonderen Qualitäten Go-
lowkins wurden selten sachkun-
dig analysiert, wenn man ihm le-
diglich attestierte, er habe mörde-
rischen Dampf in den Fäusten.
Solange er alle Kämpfe vorzeitig
gewann, war die Welt vordergrün-
diger Einschätzungen in Ord-

nung. Bei seinem Sieg über Kell
Brook in London mehrten sich
Stimmen, Golowkin habe sicht-
lich nachgelassen, weil er von
dem Briten getroffen worden sei.
Tatsächlich hatte der Kasache sei-
nem Gegner bereits in der ersten
Runde einen Bruch am Augenbo-
gen zugefügt, der später maßgeb-
lich zur Aufgabe durch Brooks
Trainer führte. Nachdem der Bri-
te in der zweiten Runde eine gute
Figur gemacht hatte, lief er von
der dritten an überwiegend davon,
bis er in der fünften am Ende war.
Dennoch lag er bei den Punkt-
richtern in Front, was auf ein
krasses Fehlurteil hinausgelaufen
wäre, hätte Golowkin nicht für
klare Verhältnisse gesorgt.

Als der Kasache dann gegen Da-
niel Jacobs erstmals seit 2008
wieder über die volle Distanz ge-
hen mußte, um zu gewinnen, rief
dies weitere Kritiker auf den Plan.
Golowkin sei eben auch nur ein
Mensch, den man besiegen kön-
ne. Die spürbare Erleichterung
der Konkurrenz verwandelte sich
über Nacht in die Fehleinschät-
zung, daß Jacobs im Grunde ge-
wonnen habe. Nun faßten auch
"Canelo" und sein Promoter Os-
car de la Hoya, die den unbesieg-
ten Kasachen zwei Jahre lang ge-
mieden hatten, plötzlich Mut und
zimmerten den Kampf gegen ihn
im September zusammen. Dann
wird sich zeigen, ob "GGG" tat-
sächlich schon auf dem abstei-
genden Ast ist oder den Mexika-
ner samt allen Kritikern eines
Besseren belehren kann.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/08/mcgregor-not-
impressed-golovkin-canelo/#more-
240518
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Wetterlage frühlingshaft,
Wald und Felder rufen,
Jean-Luc schafft mit Einsprungkraft
alle Treppenstufen.

Und morgen, den 14. August 2017

+++ Vorhersage für den 14.08.2017 bis zum 15.08.2017 +++
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