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Montag, 1 8. September 2017

(SB)  Die Türkei habe nichts
mehr von einem Rechtsstaat, er-
klärte Bundesjustizminister Hei-
ko Maas vor einer Woche. Warum
seine Behörde dennoch Strafver-
fahren in der Bundesrepublik ge-
gen linke Oppositionelle, die von
der Regierung in Ankara politisch
verfolgt werden, nach dem Verei-
nigungsstrafrecht 129 b gutheißt,
weiß er allein. Die Anwendung
dieses gegen politische Aktivi-
stinnen und Aktivisten gerichte-
ten Paragraphen, dessen Anwen-
dung keinerlei Inlandsbezug der
ihnen zur Last gelegten Delikte
haben muß, steht unter Vorbehalt
seines Ministeriums. Da des einen
Terrorist des anderen Freiheits-
kämpfer ist und diese Zuschrei-
bung je nach geostrategischer La-
ge vom einen ins andere Extrem
wechseln kann, will sich die Bun-
desregierung eventuelle diploma-
tische Verstrickungen vom Leib
halten und unterwirft den vor al-
lem die Gesinnung der Betroffe-
nen abstrafenden 129 b der jewei-
ligen außenpolitischen Manöver-
lage. Wie die Türkei vom engen
NATO- und Wirtschaftspartner
zur nicht mehr rechtsstaatlichen
Autokratie mutieren kann, so
können sich auch syrische Oppo-
sitionelle, die Al Quaida naheste-
hen, urplötzlich in befreundete
Rebellen verwandeln, wenn es

der gegen die syrische Regierung
gerichteten Strategie dient.

Kurz gesagt, für repressive Hand-
langerdienste an die Adresse der
AKP-Regierung in Ankara wie
die strafrechtliche Verfolgung aus
der Türkei stammender Linker in
Deutschland, die sich nichts an-
deres zu Schulden haben kommen
lassen wie etwa das Verteilen von
Zeitungen, das Sammeln von
Geld oder andere auf die politi-
sche Arbeit ihrer Organisation be-
zogene Tätigkeiten, gibt es keine
normative, sondern lediglich eine
macht- und hegemonialpolitische
Begründung. In diesen Strafpro-
zessen wird zudem auf Beweis-
material zurückgegriffen, das von
türkischen Gewaltorganen poli-
zeilicher und geheimdienstlicher
Art stammt. So begeben sich
deutsche Staatsschutzsenate da-
mit in Handlungseinheit mit der
politischen Justiz eines Staates,
dessen Streitkräfte ganze Städte
der kurdischen Minderheit im
Südosten des Landes zerstören
und der den dagegen gerichteten
Widerstand unter dem Vorwand,
es handle sich um Terrorismus,
kriminalisiert.

Diese Kumpanei zwischen dem
deutschen Imperialismus, der auf
diese Weise seine geostrategi-

Bilaterales Krisenmanagement

in Ankara und Berlin
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(SB) 17. September 2017 - Deut-
licher hätte das Votum des Publi-
kums nicht ausfallen können. Als
das Urteil im Kampf des Jahres
zwischen Gennadi Golowkin und
Saul "Canelo" Alvarez verkündet
wurde, brach das überwiegend
hispanische Publikum am mexi-
kanischen Unabhängigkeitstag in
Las Vegas in ein gellendes Pfeif-
konzert aus. Und die Empörung
steigerte sich noch, als "Canelo",
bis dahin absoluter Favorit seiner
Landsleute, im anschließenden
Interview allen Ernstes behaup-
tete, er habe die meisten Runden
gewonnen. Wenn sich der erklär-
te Liebling des Heimpublikums
derartige Mißfallenskundgebun-
gen gefallen lassen muß, spricht
das eine klare Sprache. So gut
wie alle Experten, gleich ob ehe-
malige Weltmeister oder renom-
mierte Kommentatoren, waren
sich einig in der Einschätzung,
daß Gennadi Golowkin allenfalls
zwei, drei oder höchstens vier
Runden abgegeben habe und
folglich mit einem Fehlurteil um
den verdienten Sieg geprellt
worden sei. Teddy Atlas von ES-
PN, der zu den anerkanntesten
Fachleuten der Branche gehört,
brachte in seiner harschen Kritik
die allgemeine Stimmung aufden
Punkt ... (Seite 3)
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schen Interessen im Mittleren
Osten sichert, und dem neoosma-
nischen Imperator Recep Tayyip
Erdogan macht das ohnehin
höchst fragwürdige Korsett einer
angeblich werteorientierten Au-
ßenpolitik noch fadenscheiniger,
als es ohnehin schon ist. Dem
Machthaber in Ankara fällt es um
so leichter, die Bundesregierung
anhand ihrer eigenen unaufgelö-
sten Widersprüche vor sich herzu-
treiben. Die nun erfolgte Einbe-
stellung des deutschen Botschaf-
ters zeigt denn auch, wie sich
halbgare Offensiven wie die des
Bundesjustizministers mit dop-
pelter Wucht an den Absender zu-
rückschicken lassen. Bei einer
großen Demonstration in Köln, zu
der zahlreiche kurdische Verbän-
de aufgerufen haben, sei Terror-
propaganda betrieben worden,
mußte sich der Diplomat in Anka-
ra anhören. Die Bundesregierung
gehe im Kampfgegen den Terro-
rismus mit zweierlei Maß vor,
wenn sie nicht verhindere, daß in
Deutschland verbotene Symbole
kurdischer Organisationen wie
Plakate mit dem Gesicht Abdul-
lah Öcalans gezeigt und eine Stel-
lungnahme des in türkischer Iso-
lationshaft sitzenden PKK-Chefs
verlesen würden.

Seit das Bundesinnenministerium
den Katalog der verbotenen Sym-
bole kurdischer Organisationen
stark erweitert hat, wurde auch
die Kriminalisierung in Deutsch-
land lebender Kurdinnen und
Kurden verschärft. Dieses Zuge-
ständnis erfolgte, obwohl und ge-
rade weil sich das politische Zer-
würfnis zwischen Berlin und An-
kara bereits in einem fortgeschrit-
tenen Stadium der Krise befand.
Der Kurdenkonflikt wiederum ist
verwurzelt in der nationalstaatli-
chen Entwicklung der Türkei, zu

der sich die Bundesregierung auf
weiter polarisierende anstatt dees-
kalierende Weise positioniert. Da-
bei sollte dieser innere Konflikt
für sie nur insofern von Belang
sein, als es gilt, Auseinanderset-
zungen zwischen der kurdischen
und türkischen Minderheit in der
Bundesrepublik zu vermeiden.
Indem die AKP-Regierung ver-
langt, die bislang erfolgte Krimi-
nalisierung ihrer Gegner in
Deutschland mit der ihr eigenen
Härte zu vollziehen, bringt sie
sich in die Position des rechts-
staatlichen Vollstreckers, wäh-
rend die Bundesregierung so er-
scheint, als manövriere sie am
Rande der von ihr selbst gezoge-
nen Grenzen politischer Legalität.

Objektiv sorgt die Bundesregie-
rung mit der politischen Verfol-
gung türkischer und kurdischer
Linker dafür, daß die Zahl politi-
scher Gefangener in der Türkei
wie auch hierzulande steigt. Ihre
Sorge um die in der Türkei in Haft
befindlichen Bundesbürgerinnen
und -bürger erscheint da wenig
glaubwürdig. Um so mehr erweist
sich die Distanz, auf die Politike-
rinnen und Politiker aller Partei-
en in der Endphase des Bundes-
tagswahlkampfes zur türkischen
Regierung gehen, als opportuni-
stische Farce. In der politischen
Verfolgung der linken Opposition
und des Aufbaus autoritärer Staat-
lichkeit ist man sich weit näher,
als das Pochen auf die europäi-
sche Wertegemeinschaft in Berlin
erscheinen läßt. Die politischen
Notwendigkeiten in Ankara und
Berlin ergänzen sich auf komple-
mentäre Weise zu einem bilatera-
len Krisenmanagement, dessen
Reibungsverluste aus Menschen
bestehen, die in den Maschineri-
en der Gesinnungsjustiz zermah-
len werden. Hat sich erst einmal

ein neuer Modus vivendi eta-
bliert, dann besiegeln die ver-
meintlichen Kontrahenten vor
dem Altar, auf dem die politische
Opposition der Staatsräson geop-
fert wird, einmal mehr, daß die
Unterdrückung des sozialen Wi-
derstands allen anderen herr-
schaftstechnischen Handlungser-
fordernissen vorausgeht.

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

repr1580.html

SCHACH - SPHINX

Kalter Schreck für

Cäsarenhäupter

(SB)  Aaron Nimzowitsch, der
mit seiner Theorie über die
Blockade die Schachstrategie re-
volutionierte, war ein Mensch mit
ungebärdigem Verhalten. Seine
Rede war direkt, ohne Scheuklap-
pen und zuweilen auch recht
"bäurisch". Sein Empfang auf der
internationalen Schachbühne war
allerdings alles andere als sympa-
thieerweckend gewesen. Die kra-
gensteifen Meister jener Jahre sa-
hen herablassend auf seinen
Schachstil, der 1905 bei seinem
ersten Auftritt in Barmen noch
sehr unausgegoren war. Zwei
Jahre später meldete sich Nimzo-
witsch beim Meisterturnier in
Ostende an. Etikette und Statuten
verboten jedoch, daß Nimzo-
witsch, der Jüngling aus Lettland,
den Spielsaal betrat. Er hatte sei-
nerzeit sein 21 . Lebensjahr noch
nicht vollendet. So mußte er
"draußen vor der Tür" zum Kur-
saal seine Partien spielen. Für
diese Beleidigung rächte sich
Nimzowitsch fürchterlich. Er ver-
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gaß auch in späteren Jahren nicht,
daß man ihn wie einen Hausierer
behandelt hatte, was vielleicht
zum Teil sein grobschlächtiges
Benehmen erklärte. Jedenfalls
schlug er in Ostende eine Reihe
der seinerzeit berühmtesten Mei-
ster und wurde nach den Cäsaren-
häuptern Bernstein und Rubinstein
Dritter im Klassement. Im heuti-
gen Rätsel der Sphinx aus dem
Turnier in Ostende servierte der
Lette den Berliner Meister Erich
Cohn ab. Also, Wanderer, Meister
Cohn hatte im Stellungsdiagramm
mit seinem nächsten Zug 1 .e4xd5?
den entscheidenden Fehler ge-
macht und so dem schwarzen An-
griffTür und Tor geöffnet.

Cohn - Nimzowitsch
Ostende 1907

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die Zeitnot hat schon so mancher Par-
tie das Genick gebrochen, die durch-
aus noch vital und kampftüchtig war.
Auch Judit Polgar, Ungarns Wunder-
kind, mußte sich dem Tyrannen Zeit
beugen. Statt mit 1 .e5-e6?? die Flinte
ins Korn zu werfen, hätten sie mit
1 .Dg3-g5! und der Drohung 2.Dg5-f6
und 3.Df6-g7# durchaus noch ein
Feuerwerk entzünden können.

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

sph06326.html

(SB) 17. September 2017 - Deutli-
cher hätte das Votum des Publi-
kums nicht ausfallen können. Als
das Urteil im Kampf des Jahres
zwischen Gennadi Golowkin und
Saul "Canelo" Alvarez verkündet
wurde, brach das überwiegend hi-
spanische Publikum am mexikani-
schen Unabhängigkeitstag in Las
Vegas in ein gellendes Pfeifkonzert
aus. Und die Empörung steigerte
sich noch, als "Canelo", bis dahin
absoluter Favorit seiner Landsleu-
te, im anschließenden Interview al-
len Ernstes behauptete, er habe die
meisten Runden gewonnen. Wenn
sich der erklärte Liebling des
Heimpublikums derartige Mißfal-
lenskundgebungen gefallen lassen
muß, spricht das eine klare Sprache.

So gut wie alle Experten, gleich
ob ehemalige Weltmeister oder
renommierte Kommentatoren,
waren sich einig in der Einschät-
zung, daß Gennadi Golowkin al-
lenfalls zwei, drei oder höchstens
vier Runden abgegeben habe und
folglich mit einem Fehlurteil um
den verdienten Sieg geprellt wor-
den sei. Teddy Atlas von ESPN,
der zu den anerkanntesten Fach-
leuten der Branche gehört, brach-
te in seiner harschen Kritik die
allgemeine Stimmung auf den
Punkt:

Ein Boxer war der Ozean, der an-
dere ein Baumstamm, der von den
Wogen umhergetrieben wurde.

Der Ozean ist der Champion, und
das sei zweifelsfrei Golowkin, so
Atlas. Das gelte offenbar für den
Boxsport nicht mehr, der korrupt
sei und dem Geld folge. Er wür-
dige nicht die Qualitäten, auf die
es ankommen sollte, sondern ja-
ge Geld, Kontrolle und Macht
nach. "Canelo" habe nur spora-
disch gekämpft, um zu überleben
und nicht vom Ozean an den
Strand geworfen zu werden. Er
habe viel zu wenig getan, um zu
gewinnen, und gerade genug un-
ternommen, um sich eine Hinter-
tür offenzuhalten. Vielleicht seien
die Leute ja halbwegs zufrieden
mit dem Ergebnis, doch befürch-
te er vielmehr, daß sie sich ange-
widert von solchen Szenarien ab-
wendeten, so der frühere Trainer
und langjährige Kommentator.
[1 ]

Was war geschehen? Nach zwölf
Runden hatten die Punktrichter
extrem voneinander abweichen-
de Urteile geliefert: Dave Moret-
ti gab mit 11 5:11 3 für Golowkin
noch eine halbwegs akzeptable
Wertung ab, während Don Trella
mit 114:114 wohl einen anderen
Kampf gesehen haben mußte.
Völlig aus der Rolle fiel wieder
einmal die Punktrichterin Ade-
laide Byrd aus Nevada, die
118:110 zugunsten des Mexika-
ners notiert und damit Golowkin
absurderweise nur zwei Runden
gutgeschrieben hatte. Da Byrd

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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wegen diverser krasser Fehlurtei-
le sowohl im Boxsport als auch
bei den Mixed Martial Arts be-
rüchtigt ist, stellt sich die Frage,
wieso sie überhaupt für einen
derart bedeutenden Kampfnomi-
niert worden war. [2]

Wie Bob Bennett, Präsident der
zuständigen Sportkommission
von Nevada, zu ihrer und seiner
Verteidigung erklärte, sei Adelai-
de Byrd eine hervorragende und
sehr erfahrene Punktrichterin, die
auch in der Ausbildung des
Nachwuchses ausgezeichnete
Arbeit leiste. Sie habe in diesem
Fall an verantwortlicher Stelle
den Kampf leider etwas anders
als ihre Kollegen gesehen. Auch
sie könne manchmal einen
schlechten Tag haben, so etwas
passiere eben dann und wann. [3]
Legt man die Statistik von Com-
puBox zugrunde, hatte Golowkin
von 703 Schlägen 218 ins Ziel
gebracht, während "Canelo" bei
505 Versuchen nur 169 Treffer
gelungen waren. Kann man die-
sen Unterschied tatsächlich ge-
nau umgekehrt wahrnehmen?
Und sollte der langjährigen
Punktrichterin wirklich entgan-
gen sein, daß der Kasache völlig
ungerührt durch die Schläge des
Mexikaners marschiert war, "Ca-
nelo" hingegen mehrfach von den
Treffern erschüttert wurde und
rundenlang weglief? Wie Go-
lowkins Promoter Tom Loeffler
dazu erklärte, könne er sich nicht
erklären, wie das abweichende
Urteil zustande gekommen sei.
Auf die Frage, ob er Protest ein-
legen werde, erwiderte er vielsa-
gend, er wisse nicht, ob das etwas
bringen würde. Die Entscheidung
liege bei der Boxkommission von
Nevada: "Ich weiß nur, es hätte
noch schlimmer kommen kön-
nen." [4]

In der mit 22.358 Zuschauern
restlos ausverkauften T-Mobile
Arena blieb der weiterhin unge-
schlagene Gennadi Golowkin, für
den nun 37 Siege und ein Unent-
schieden zu Buche stehen, Cham-
pion der Verbände WBA, WBC,
IBF und IBO im Mittelgewicht.
Kein anderer derzeit noch aktiver
Boxer der gesamten Branche ist
so lange Weltmeister wie der Ka-
sache, der seinen Titel zum 19.
Mal erfolgreich verteidigt hat.
Bernard Hopkins, der seinerzeit
während seiner Regentschaft in
derselben Gewichtsklasse 20 Her-
ausforderern das Nachsehen ge-
geben hat, wird seinen Rekord
wohl bald mit GGG teilen müssen
oder ganz an ihn verlieren. Die
Bestleistung, der älteste Boxer zu
sein, der jemals Weltmeister ge-
worden ist, wird Hopkins aber
wohl noch lange behalten.

Saul Alvarez hat nun 49 gewon-
nene Auftritte, eine Niederlage
sowie zwei Unentschieden vorzu-
weisen und ist vorerst noch Welt-
meister der WBO im Halbmittel-
gewicht. Die Kontrahenten liefer-
ten einander einen anspruchsvol-
len Kampf, der jedoch eindeutig
von Golowkin bestimmt wurde.
Er dominierte mit seinem Jab,
trieb den Gegner vor sich her und
schnitt ihm gekonnt den Weg ab.
"Canelo" mußte immer wieder in
die Seile zurückweichen und
brach gegen Mitte des Kampfs
wie erwartet konditionell ein, so
daß er über längere Strecken nur
noch sporadisch angriff. Zudem
wies der Kasache eine hervorra-
gende Deckung auf, womit er
dem schnell konternden und gut
kombinierenden Mexikaner we-
nig Gelegenheit bot, ihn zu tref-
fen. Der 35jährige Golowkin war
dem acht Jahre jüngeren Heraus-
forderer nicht an Durchhaltever-

mögen klar überlegen, sondern
auch technisch und kämpferisch
der bessere Akteur. Er kontrol-
lierte die Distanz und versäumte
es lediglich, den Gegner auf die
Bretter zu schicken und damit al-
les klarzumachen.

"Canelo" ist nach Daniel Jacobs
der zweite Akteur, der nicht vor-
zeitig gegen den Kasachen verlo-
ren hat. Insofern hat es der Mexi-
kaner gut verstanden, das Ver-
hängnis abzuwenden, die Wir-
kung des Kasachen in Grenzen zu
halten und alle Treffer dank guter
Nehmerqualitäten wegzustecken.
Zudem drehte er gegen Ende noch
einmal auf und machte eine gute
Figur, als habe er endlich reali-
siert, daß er im Rückstand lag. Er
schlug in dieser Phase teilweise
sehenswerte Kombinationen,
doch muß man berücksichtigen,
daß sich Golowkin bei eigenen
Angriffen offenbar auch treffen
ließ, weil er längst wußte, wie
wenig ihm dieser Gegner anhaben
konnte.

Der frühere Weltmeister und der-
zeitige Kommentator Paulie Ma-
lignaggi erklärte kurz und bündig,
man habe es schlichtweg mit Po-
litik zu tun. Schaufle ein Boxer
derart viel Geld in die Kasse wie
"Canelo", mache er auch eine
Menge anderer Leute reich, die
ihren Goldesel schützten. Der
Mexikaner kann in der Tat kaum
nach Punkten verlieren, wie zuvor
schon seine Auftritte gegen Aus-
tin Trout und Erislandy Lara ge-
zeigt haben, die er ohne solche
Protektion wohl verloren hätte.
Wie Golowkins Trainer Abel
Sanchez vorsichtig andeutete, sei
ihnen durchaus klar gewesen, wie
schwer der Auftritt unter diesen
Umständen würde. Der Mexika-
ner hat gegen körperlich unterle-
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gene oder alternde Kontrahenten
wie Miguel Cotto, Alfredo Angu-
lo, James Kirkland, Amir Khan,
Liam Smith und Julio Cesar Cha-
vez jun. klare Siege eingefahren,
jedoch gegen Floyd Mayweather
verloren und mit weiteren Geg-
nern der Spitzenklasse allergröß-
te Probleme gehabt. Ein Superstar
der Branche, zu den ihn sein Pro-
moter Oscar de la Hoya überhöht,
ist er noch lange nicht. Eher dürf-
te sein Ansehen nach diesem frag-
würdigen Unentschieden gegen
Golowkin gelitten haben, da sei-
ne Grenzen deutlich zu Tage ge-
treten sind. [5]

Obgleich "Canelo" und die Gol-
den Boy Promotions dem Kasa-
chen jahrelang aus dem Weg ge-
gangen sind und sich erst an ihn
herangewagt haben, als sie glaub-
ten, er lasse allmählich nach, wur-
den sie eines Besseren belehrt.
Während der erheblich jüngere
Mexikaner immer wieder Pausen
einlegen mußte, boxte Golowkin
Runde für Runde volle drei Minu-
ten durch und brachte den Her-
ausforderer des öfteren in Be-
drängnis. Der Weltmeister sprach

denn auch von einem verheeren-
den Urteil, das sehr schlecht für
den Boxsport sei. Er habe dem
Publikum indessen wie verspro-
chen ein ganz großes Drama ge-
boten und sei natürlich jederzeit
zu einem Rückkampfbereit. Auch
Alvarez sprach sich für eine Re-
vanche aus, die Anfang Mai 2018
über die Bühne gehen könnte.

Dem Vernehmen nach haben die
Kontrahenten bei ihren Kampf in
Las Vegas mindestens je 1 5 Mil-
lionen Dollar verdient. Da sie vor
ausverkauftem Haus aufgetreten
sind und im Pay-TV ein sehr gu-
tes Ergebnis erwartet wird, dürf-
ten die Einkünfte vor allem für
"Canelo" noch sehr viel höher
ausfallen. Die Weichen sind also
eindeutig auf eine Revanche ge-
stellt, wobei wie fast immer in
solchen Fällen ungeklärt bleiben
wird, wer genau sie mit welchen
Mitteln gestellt hat. Daß alle Fin-
ger auf Adelaide Byrd zeigen,
liegt natürlich nahe, greift aber si-
cher viel zu kurz, um zur Aufklä-
rung eines krassen Fehlurteils zu
taugen, das diverse Akteure
glücklich stimmt.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/09/gennady-
golovkin-vs-canelo-alvarez-re-
sults/#more-243062

[2] http://www.boxing-
news24.com/2017/09/canelo-do-
mination-streak-ends-escapes-
draw-golovkin/#more-243061

[3] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/20729182/canelo-
alvarez-gennady-golovkin-fight-
draw-megafight-las-vegas

[4] https://www.welt.de/sport/bo-
xen/article168713840/Punktrich-
terin-sorgt-fuer-Skandal-bei-
Boxkampf-des-Jahres.html

[5] http://www.boxing-
news24.com/2017/09/golovkin-
canelo-fight-draw/#more-243050

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

sbxp0663.html
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Grauer Montagmorgen
und Jean-Luc wacht auf,
mit dem Kopf voll Sorgen
hat er Pech zuhauf.

Und morgen, den 18. September 2017

+++ Vorhersage für den 18.09.2017 bis zum 19.09.2017 +++
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