Neueste tagesaktuelle Berichte ... Interviews ... Kommentare ... Meinungen .... Textbeiträge ... Dokumente ...

MA-Verlag
POLITIK / KOMMENTAR
Massenproteste in der Türkei
stärken soziale Bewegungen in
ganz Europa
Mindestens drei Millionen Menschen in der Bundesrepublik sind
türkischer oder kurdischer Herkunft,
dennoch findet so gut wie keine öffentliche Debatte über die Ereignisse in der Türkei statt. Stellungnahmen bekannter Politiker sind Mangelware, und auch die Berichterstattung über die fast eine Woche währenden Kämpfe in diversen türkischen Städten hält sich in überschaubaren Grenzen. Allein Fußball, Flutkatastrophe und Drohnenaffäre halten das Publikum in Atem, obwohl
Millionen Bundesbürger familiäre
Beziehungen in die Türkei haben,
das Land ein wichtiger Handelspartner Deutschlands ist und von der
Bundesregierung als geostrategischer Vorposten ... (Seite 3)
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Unterstützt John McCain den "islamischen Terrorismus"?
Washingtons doppelzüngiges Spiel
mit den Islamisten findet kein Ende

Kritik mußte sich John McCain nach
seinem illegalen, offenbar mit dem
Weißen Haus abgesprochenen Abstecher in das von den Aufständischen kontrollierte Gebiet im Norden
Syriens nahe der türkischen Grenze
am 27. Mai anhören. Dort hatte sich
der 77jährige Vietnamkriegsveteran
mit Rebellenkommandeuren der
Freien Syrischen Armee (FSA) demonstrativ solidarisch gezeigt, von
denen einige in Verbindung mit der
salafistischen Al-Nusra-Front stehen, die seit Ende letzten Jahres als
"Terrororganisation" auf der entsprechenden Liste des US-Außenministeriums geführt wird. Die kritischen
Stimmen kamen nicht aus dem demokratischen Lager um Präsident
Barack Obama, wo die "humanitären" Interventionisten den Ton angeben, sondern aus McCains eigener
republikanischer Partei.

Im Halbschwergewicht fühlt sich Rand Paul, der junge, erzkonservatiChad Dawson wohl
ve Senator aus Kentucky, warf McTitelverteidigung gegen
Cain Unglaubwürdigkeit vor und
Adonis Stevenson in Montreal
fragte, wie der Kollege aus Arizona
Am 8. September 2012 kam es in garantieren wolle, daß die von ihm
Oakland es zu einem der bedeutend- geforderte direkte Waffenhilfe der
sten Kämpfe des vergangenen Jah- USA für die syrischen Rebellen nicht
res. Vor heimischem Publikum traf an die sunnitischen Fanatiker geder in 25 Auftritten ungeschlagene langt, wo er offensichtlich nicht einWeltmeister der Verbände WBA und mal selbst in der Lage sei, die DiWBC im Supermittelgewicht, Andre stanz zu den "Extremisten" zu wahWard, aufseinen US-amerikanischen ren. Eine Woche zuvor hatte Paul als
Landsmann Chad Dawson, der mit einer der wenigen im US-Senat geeiner Bilanz von 31 Siegen und einer gen einen von McCain initiierten
Niederlage WBC-Champion im Gesetzentwurf gestimmt, in dem
Halbschwergewicht war ... (S. 4)
Weißes Haus und Pentagon aufge-

fordert werden, den syrischen Rebellen große Mengen Munition und
schwere Waffen zur Verfügung zu
stellen. Zur Begründung seines
Neins machte Paul, der als neuer
Bannerträger der Isolationisten im
Kongreß gilt, die große überparteiliche Mehrheit von Demokraten und
Republikanern, die für die Initiative
gestimmt hatten, auf die "Ironie"
aufmerksam, daß sie sich zu den Finanziers "der Verbündeten von Al
Kaida" gemacht hätten.
Der außenpolitische Analytiker
Doug Bando verlangte in einem am
31. Mai auf der Website des fiskalkonservativen Washingtoner Cato
Institute erschienenen Artikel strafrechtliche Konsequenzen für McCain wegen seines Ausflugs in den
durch die Rebellen "befreiten" Teil
Syriens. Sich mit Beteiligten an der
Entführung schiitischer Pilger und
anderen "islamischen Extremisten"
von der Nordsturm-Brigade der FSA
fotografieren zu lassen, erfülle den
Tatbestand der "materiellen Unterstützung des Terrorismus" und müßte mit zehn Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden, so Bandow unter
Verweis auf ein entsprechendes Urteil des Obersten Gerichtshofs aus
dem Jahr 2010 gegen das Humanitarian Law Project. Man kann davon
ausgehen, daß Bandows provokative
Forderung beim Justizministerium in
der US-Hauptstadt auf taube Ohren
stoßen wird. Jahrelang sind namhafte Ex-Politiker beider großer US-
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Parteien gegen üppige Honorare bei
Veranstaltungen der iranischen
Volksmudschaheddin aufgetreten
und mußten keine rechtlichen Konsequenzen befürchten, obwohl die
MEK bis 2012 auf besagter "Terrorliste" des State Department stand.
Zu seiner Verteidigung hat McCain
behauptet, er hätte nicht genau wissen können, wen im einzelnen er bei
seiner Stippvisite im "befreiten" Syrien treffen würde. Das hört sich jedoch sehr stark nach einer Schutzbehauptung an. Wie Justin Raimondo
am 28. Mai in einem Blogeintrag bei
Antiwar.com betonte, erhielt McCain, als er sich in die syrisch-türkische Grenzregion begab, eine vieldeutige Twitterbotschaft von seinem
republikanischen Kollegen Lindsey
Graham. Der Senator aus South Carolina wünschte dem ehemaligen
Präsidentschaftskandidaten der
Grand Old Party "viel Glück" und
witzelte, er ziehe in McCains Büro
auf dem Kapitol ein, sollte es dieser
von seinem Treffen mit den Gegnern
des syrischen Präsidenten Baschar
Al Assad "nicht zurückschaffen".
Zusammen mit McCain führt Graham seit langem die interventionistische Fraktion bei den Republikanern
im Kongreß an. Im Sommer 2011 besuchte das dynamische Duo die libyschen Rebellen in Benghazi, erklärte diese zu "Freiheitshelden" und
sprach die Feinde Muammar Gaddhafis wider besseren Wissens von
jeder Verbindung zu Al Kaida frei.
Dafür, daß McCain ganz genau wußte, mit wem er es in Syrien zu tun hatte, sprechen Informationen, die Flynt
Leverett und Hillary Mann Leverett
am 3. Juni auf der Website Information Clearinghouse präsentierten. Flynt
Leverett, ein ehemaliger Mitarbeiter
der CIA und des Außenministeriums,
diente der US-Regierung während der
ersten Amtszeit von Präsident George W. Bush als Nahostberater im Nationalen Sicherheitsrat. Seine Frau arbeitete von 2001 bis 2003 im selben
Gremium als Iranexpertin und hat damals im Namen des Weißen Hauses
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mit Vertretern Teherans Verhandlungen zu Afghanistan, Al Kaida und
Irak führen dürfen. Das Ehepaar Leverett setzt sich publizistisch seit Jahren für ein Ende der Konfrontation
zwischen den USA und Iran und für
eine friedliche Lösung des sogenannten "Atomstreits" ein.
In ihrem Artikel "John McCain and
the Desperate Flailing of Syrian Oppositionists' External Supporters" berichteten die beiden erfahrenen
Nahost-Kenner, daß nach dem Besuch in der Türkei das ranghöchste
Mitglied des verteidigungspolitischen
Ausschusses des Senats nach Jemen
gefahren sei, und brachten über seine
Aktivitäten dort folgende erstaunliche
Zitate aus der in Sanaa auf Englisch
erscheinenden Jemen Post:
Nach Angaben mehrerer im Jemen
ansässiger Zeitungen ... gibt es Ge
rüchte, wonach USSenator John
McCain Präsident Abdo Rabbo
Mansour Hadi explizit dazu ge
drängt hat, den Transfer von Dschi
hadisten nach Syrien zu ermögli
chen.
(...)
Eine Quelle sagte mehreren Zeitun
gen, "Beim Besuch von Senator Mc
Cain ging es darum, für die Dschi
hadistenGruppen, die gegen das
Regime Baschar Al Assads kämpfen,
die Werbetrommel zu rühren."

Bisher hat sich die Regierung gewei
gert, hierzu einen Kommentar abzu
geben, was man nachvollziehen
kann, schlägt sich doch das eigene
Militär seit einiger Zeit mit islami
schen Aktivisten in den südlichen
Provinzen herum, während man sich
gleichzeitig auf die Rückkehr einiger
Terrorgefangener aus Guantánamo
vorbereitet. Es fiel jemenitischen Re
gierungsvertretern nicht leicht, den
Dschihad woanders zu rechtfertigen,
den man im eigenen Hinterhof be
kämpft.

Es fällt John McCain bestimmt auch
nicht leicht, nur daß er in Sachen
Doppelzüngigkeit scheinbar die größere Erfahrung hat. Hinzu kommt die
wohlwollende Berichterstattung der
großen Medien im Westen, die es seit
den Tagen des von der CIA finanzierten Kampfes der afghanischen
Mudschaheddin gegen die sowjetische Armee geflissentlich vermieden
haben, den inhärenten Widerspruch
in Washingtons Umgang mit dem
"islamistischen Terrorismus" - bei
sich und in befreundeten Staaten bekämpfen, dafür auf dem Territorium
von Feinden und Rivalen unterstützen - zu analysieren und zu verurteilen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
usa1332.html
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Wissen
Es ist selten, dass ein Mensch weiß,
was er eigentlich glaubt,
(Oswald Sprengler)

es sei denn, er glaubt, was er weiß.
HB
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Massenproteste in der Türkei stärken soziale Bewegungen in ganz Europa
Mindestens drei Millionen Menschen in der Bundesrepublik sind
türkischer oder kurdischer Herkunft,
dennoch findet so gut wie keine öffentliche Debatte über die Ereignisse in der Türkei statt. Stellungnahmen bekannter Politiker sind Mangelware, und auch die Berichterstattung über die fast eine Woche währenden Kämpfe in diversen türkischen Städten hält sich in überschaubaren Grenzen. Allein Fußball, Flutkatastrophe und Drohnenaffäre halten das Publikum in Atem, obwohl
Millionen Bundesbürger familiäre
Beziehungen in die Türkei haben,
das Land ein wichtiger Handelspartner Deutschlands ist und von der
Bundesregierung als geostrategischer Vorposten ihres Hegemonialstrebens betrachtet wird. Solidaritätsdemos mit mehreren Tausend
Menschen am Wochenende, an denen sich neben kurdischen und türkischen Aktivistinnen und Aktivisten
auch linke Organisationen beteiligten, verpufften ebenso resonanzlos
im multimedialen Raum der Republik, wie sich nur wenige Kommentatoren an die Dechiffrierung des heterogenen Charakters der Proteste
wagten. Weit über Tausend Verhaftungen und Hunderte zum Teil
schwer verletzte Demonstrantinnen
und Demonstranten ließen Politik
und Medien ebenso kalt wie die zahlreichen Bilder und Videos, die die
massive Polizeibrutalität dokumentieren. Wer hier an die engen Verbindungen zwischen deutschen und türkischen Repressionsorganen und Regierungsbehörden denkt, kennt zumindest einen Grund für die beiläufige Behandlung der Ereignisse [1].
Gerade weil es nicht leicht fällt, sich
aus einer Massenerhebung, bei der
die Nationalfahnen kemalistischer
Parteigänger ebenso präsent sind wie
Do. 6. Juni 2013

die Farben kurdischer Gruppen oder
das Konterfei Che Guevaras, einen
bündigen Reim zu machen, lohnt es
sich, die Entwicklung genauer zu betrachten. So ist der Ausgangspunkt
der Proteste, der Widerstand gegen
die Einebnung des Gezi-Parks zugunsten des Baus eines Einkaufszentrums, das hinter der rekonstruierten
Fassade einer ehemaligen osmanischen Kaserne errichtet werden soll
und damit eine ideologisch aufgeladene Signatur trüge, von einer über
den Ort hinausgehenden Bedeutung.
Vor einer Woche löste die Polizei gewaltsam das Camp der Occupy-Gezi-Aktivistinnen und -Aktivisten auf,
die dort seit dem 28. Mai mit friedlichen Mitteln versuchten, das Abholzen der Bäume und die Bauarbeiten
zu verhindern. Von diesem Fokus
ausgehend entzündeten sich die Proteste auch an dem von Anbeginn an
brutalen Vorgehen der Polizei.
In der massenhaften Unterstützung,
die die Besetzerinnen und Besetzer
des Gezi-Parks aus unterschiedlichsten Kreisen der Bevölkerung erhielten, drückt sich auch der Protest gegen eine neoliberale Stadtpolitik aus,
die lokale Treffpunkte und Kulturen
durch die Ansiedlung transnationaler
Systemgastronomie und Ladenketten verdrängt. Darüber hinaus sind
Großprojekte zur Erweiterung der
Verkehrsinfrastruktur geplant, die
den Charakter Istanbuls als Wirtschaftsmetropole unterstreichen,
während seine Bevölkerung durch
die Aufwertungsdynamik urbaner
Investitionen mit höheren Mieten
und Lebenshaltungskosten belastet
wird. In Istanbul wie auch in anderen Städten des Landes wird der Protest daher zu einem Gutteil von jener
Gentrifizierungslogik befeuert, die
auch die Bevölkerungen deutscher
Städte herausfordert.
www.schattenblick.de

Der Kampf um den Taksim-Platz
richtete sich auch gegen das zum 1.
Mai dieses Jahres über ihn verhängte absolute Demonstrationsverbot.
Diese Maßnahme zielt auf die Linke der Stadt, für die der Taksim ein
Ort der Mobilisierung und Manifestation ist. Die Türkei verfügt heute
noch über eine breit gefächerte linke Bewegung, deren starker Zusammenhalt im Kampf gegen die Militärdiktatur, gegen den Imperialismus der NATO-Staaten, gegen die
Kurden und Aleviten unterdrückende Nationaldoktrin des Kemalismus
und gegen das kapitalistische Gesellschaftsmodell der AKP-Regierung begründet liegt. Die in der
Bundesrepublik gerne kolportierte
Erfolgsgeschichte vom wirtschaftlichen Aufstieg der Türkei hat den
Schönheitsfehler, daß sie zwar eine
neue Bourgeoisie unter den Parteigängern der AKP hervorgebracht
hat, große Teile der Bevölkerung
insbesondere auf dem Land jedoch
in Armut beläßt. Es handelt sich um
ein neoliberales Entwicklungsmodell, das auf Investitionen und Ressourcenimporte aus dem Ausland
angewiesen ist und so ein für die
Refinanzierung aufgelaufener Kredite gefährliches Leistungsbilanzdefizit von gut 10 Prozent angehäuft
hat, das zu 60 Prozent auf dem extrem konjunkturabhängigen Dienstleistungssektor beruht und zur Sicherung der Profitrate einem starken
Rationalisierungsdruck ausgesetzt
ist, was die Senkung der hohen Arbeitslosenrate von 10 Prozent verhindert. Die Privatisierungspolitik
der AKP-Regierung hat der Bevölkerung öffentliche Leistungen zugunsten der Gewinne einer kleinen
Gruppe ultrareicher Unternehmer
entzogen und die Renten sind im
Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten stark gesunken.
Seite 3
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Zu den sozialen Gründen, gegen die
AKP-Regierung zu protestieren, gesellt sich deren aggressive, nicht zuletzt von ideologischen Ambitionen
islamistischer und neoosmanischer
Art bestimmte Außenpolitik. Daß
Erdogan lautstark einen Regimewechsel in Damaskus unterstützt,
ruft insbesondere beim säkular orientierten Teil der türkischen Bevölkerung Kritik hervor. Da die Unterwanderung der demokratischen syrischen Opposition auch die Bevölkerung der grenznahen Gebiete der
Türkei in Mitleidenschaft zieht, wie
zuletzt beim Doppelanschlag von
Reyhanli, bei dem mindestens 46
Menschen ums Leben kamen und
140 verletzt wurden, ist die Angst
vor einer Kriegsbeteiligung der Türkei allemal begründet. Als einer der
aggressivsten Verfechter der NATOInterventionspolitik gegenüber Syrien hat sich Erdogan in eine exponierte Position gebracht, die die Beziehungen der Türkei zum Iran, zum
Irak und zum Libanon belasten. Seinem Versuch, die Regierung Syriens
für die beiden Autobomben von Reyhanli verantwortlich zu machen, ist
die Hackergruppe Redhack mit der
Veröffentlichung geheimgehaltener
Polizeidokumente entgegengetreten.
Sie legen nahe, daß es sich um einen
Provokationsakt handelte, der von
syrischen Rebellen mit dem Ziel begangen wurde, der Türkei einen Vorwand zu einem Angriff auf Syrien zu
liefern.
Sollte die Türkei bei der anwachsenden Gewalteskalation im Nahen und
Mittleren Osten militärisch mit von
der Partie sein, dann führte das mit
großer Wahrscheinlichkeit zu einem
starken Einbruch der Wirtschaft und
einer dementsprechenden Verschärfung der ohnehin angespannten sozialen Lage. So gibt es gleich mehrere Gründe, den militärischen Drohgebärden Erdogans entgegenzutreten. Das gilt insbesondere für die
kurdische Bevölkerung der Türkei,
bestände doch die Gefahr, daß die
türkische Regierung einen Krieg dazu nutzte, die loyal zum PKK-Chef
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Abdullah Öcalan stehende kurdische
Minderheit entgegen der Ankündigung, einen Kurs der Verständigung
und des Ausgleichs zu fahren, zu isolieren und anzugreifen.
Schließlich treiben der autoritäre,
weder Meinungs- noch Pressefreiheit respektierende Regierungsstil
Erdogans und die Versuche der AKP,
mit ihrer Machtstellung islamische
Sittengesetze gegen säkular eingestellte Bürgerinnen und Bürger des
Landes durchzusetzen, viele Menschen auf die Barrikaden. Daß es
sich dabei um eine höchst bunte Mischung bisweilen sogar unverträglich zueinander stehender Gruppen
und Bewegungen handelt, ist vielleicht die größte Errungenschaft der
einwöchigen Protestwelle. Sie hat
Formen der Selbstorganisation und
Solidarisierung hervorgebracht, die
eine widerständige Subjektivität begründen, auf die auch in Zukunft
Verlaß sein könnte. Indem die Proteste den antiautoritären Charakter des
arabischen Frühlings aufgreifen, zeigen sie auch, daß dessen Instrumentalisierung durch reaktionäre islamistische Parteien keineswegs unwidersprochen bleiben muß. Schließlich erhält der linke und revolutio-

näre Teil der türkischen und kurdischen Bevölkerung neuen Auftrieb,
was hierzulande mit besonders
großen Bedenken zur Kenntnis genommen werden dürfte. So weit, daß
der Funken nicht hier und dort überspringen könnte, liegen Blockupy
EZB und Occupy Gezi nicht auseinander. Es geht um nichts geringeres
als die grenzüberschreitende Solidarisierung sozialer Bewegungen gegen das Europa des Kapitals, der
Konzerne und des Krieges, was erklärt, wieso unter deutschen Funktionseliten so wenig Begeisterung
darüber aufkommen will, daß Millionen Menschen in der Türkei die
Stimme erhoben und ihr Gesicht gezeigt haben.
Anmerkungen:

[1] http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
repr1487.html
Bilder vom Aufstand in der Türkei
siehe:
http://occupygezipics.tumblr.com/
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
repr1489.html
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Im Halbschwergewicht fühlt sich Chad Dawson wohl
Titelverteidigung gegen Adonis Stevenson in Montreal

Am 8. September 2012 kam es in
Oakland es zu einem der bedeutendsten Kämpfe des vergangenen Jahres. Vor heimischem Publikum traf
der in 25 Auftritten ungeschlagene
Weltmeister der Verbände WBA und
WBC im Supermittelgewicht, Andre Ward, auf seinen US-amerikanischen Landsmann Chad Dawson,
der mit einer Bilanz von 31 Siegen
und einer Niederlage WBC-Chamwww.schattenblick.de

pion im Halbschwergewicht war.
Beide galten als weltbeste Boxer ihrer Gewichtsklasse. Der 28jährige
Ward ging mit zwei Vorteilen in dieses Duell: Zum einen wurde in seinem Limit gekämpft, so daß sein
Gegner mehr Gewicht als üblich reduzieren mußte. Zum andern stand
wie so oft in der Vergangenheit der
Heimvorteil für ihn zu Buche, der
ihm mehr als einmal die ungeteilte
Do, 6. Juni 2013
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Gunst des Kampfgerichts beschert zwei Niederlagen zu Buche stehen,
hatte.
tritt der kanadische Herausforderer
mit einer Bilanz von 20 gewonnenen
Andre Ward hatte Mitte Dezember Auftritten und einem verlorenen
2011 im Finale des Super-Six-Tur- Kampf an. Stevenson hat bislang im
niers erneut bestätigt, daß bei Kämp- Supermittelgewicht geboxt, wo für
fen auf höchstem Niveau exzellente ihn jedoch in absehbarer Zeit kein
Konterboxer kaum zu besiegen sind. Titelkampf in Aussicht stand. DesDer favorisierte Kalifornier, Super- halb entschloß er sich zu einem Aufchampion der WBA, dominierte den stieg ins höhere Limit. Er hat zuletzt
britischen WBC-Weltmeister Carl an seinem bislang einzigen BezwinFroch und gewann nach zwölf Run- ger Darnell Boone erfolgreich Reden einstimmig und verdient nach vanche genommen und ist Dawson
Punkten. Durch seinen Sieg im Fina- zwar in technischer Hinsicht unterlele der gut zweijährigen Veranstaltung gen, jedoch wegen seiner Schlagwirführte er die beiden Gürtel zusam- kung gefürchtet. Im Vorprogramm
men und darf sich seither weltbester der Veranstaltung, die vom Sender
Supermittelgewichtler nennen.
HBO übertragen wird, tritt der Kubaner Yuriorkis Gamboa gegen DarChad Dawson hatte seinen großen ley Perez an.
Auftritt am 28. April 2012, als er
Bernard Hopkins bei der Revanche Chad Dawson ist sich natürlich bebesiegte und neuer WBC-Weltmei- wußt, daß die Zuschauer seinem
ster im Halbschwergewicht wurde. Gegner den Rücken stärken werden.
Der 29jährige triumphierte in Atlan- Sorgen macht ihm das eigenen Antic City über den 18 Jahre älteren Ti- gaben zufolge aber nicht, da er sich
telverteidiger. Dawson gewann in seines Könnens sicher ist. Stevenson
diesem Duell zunehmend die Ober- sei zwar ein würdiger Gegner, doch
hand, weil es ihm gelang, Hopkins boxe der Kanadier auf einem niedriauf Distanz zu halten oder abzukon- gerem Level, meint der Weltmeister.
tern. Zugleich spielte er seine kondi- Dawson macht zudem für sich geltionelle Stärke aus, um den Gegner tend, daß er in der Vergangenheit bezu zermürben.
reits auswärts gewonnen hat. Um ihn
zu besiegen, bedürfe es mehr als eiFür Andre Ward war der Kampf in nes Heimvorteils. Er kämpfe ein
Oakland der einzige Auftritt im Jahr weiteres Mal im Wohnzimmer seines
2012, und er unterstrich dabei sein Gegners und sei zuversichtlich, siegherausragendes Können, als er sich reich aus diesem Duell hervorzugenach überlegen geführtem Kampf hen. Der 30jährige dankt seinem
durch Abbruch in der zehnten Run- Promoter Gary Shaw und HBO für
de gegen Chad Dawson durchsetzte. diese Chance, wieder im HalbWenngleich der Kalifornier bei die- schwergewicht aufzutreten und diesem Prestigeduell den Heimvorteil se Gewichtsklasse zu dominieren.
und die gewohnte Gewichtsklasse
auf seiner Seite hatte, war an seiner Wenngleich er keine Ausrede für die
überzeugenden Leistung doch nicht Niederlage gegen Andre Ward suche,
zu rütteln.
habe er doch die Erfahrung gemacht,
daß es ihm nach der GewichtsreduAm 8. Juni meldet sich Chad Daw- zierung für seinen Auftritt im Superson nun in seiner angestammten Ge- mittelgewicht an der gewohnten
wichtsklasse im Ring zurück. Der Durchsetzungsfähigkeit und KondiWBC-Champion im Halbschwerge- tion fehlte. In seinem angestammten
wicht verteidigt seinen Titel im Bell Limit fühle er sich hingegen stärker
Centre in Montreal gegen den Kana- denn je und könne mit absoluter Zudier Adonis Stevenson. Während für versicht sagen, daß er seine Widerden US-Amerikaner 31 Siege und standskraft zurückgewonnen habe.
Do. 6. Juni 2013
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Wie sich im Trainingslager gezeigt
habe, sei er in allen Belangen stärker
als zuletzt gegen Ward. [1]
Anmerkung:

[1] http://www.boxen.de/news/chaddawson-meine-power-ist-wieder-zurueck-26887
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1110.html

SCHACH - SPHINX

Ein unbequemer Gegner
David Bronstein war ein fürchterlicher Angriffsspieler. Seine Neigung
zum experimentellen kompromißlosen Spiel machte es schwer, sich angemessen aufihn vorzubereiten. Und
gerade unter seinen russischen Kollegen war Vorbereitung das A und O
in der Schachkunst. Es müssen seinerzeit ganze Dossiers über die Vorlieben und Schwächen dieses oder
jenes Meisters existiert haben. Michael Botwinnik hatte 1951 das unwillkommene Vergnügen, seinen
Weltmeistertitel ausgerechnet gegen
diesen unbequemen Gegner verteidigen zu müssen, der sich zudem so gar
nicht in ein Konzept fassen ließ. Außerdem hatte Botwinnik vor dem
Wettkampf zwei Partien gegen
Bronstein verloren, was zumindest
ein moralisches Handicap darstellte.
Doch auch der berufliche Hintergrund sprach gegen einen Erfolg von
Botwinnik. Weil er sich auf die Habilitation zum Doktor der technischen Wissenschaften vorbereiten
mußte, kam das Turnierschach viel
zu kurz. Botwinnik schrieb später
über den Wettkampf: "Im Match gegen Bronstein kam mich meine Pause im praktischen Spielbetrieb ziemlich teuer zu stehen. Ich hatte damals
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beinah drei Jahre lang nicht gespielt
und das fehlende notwendige Training darum recht schmerzlich empfunden." Nur mit Mühe und dank der
letzten siegreichen Wettkampfpartie
gelang es Botwinnik, mit einer Bilanz von 12:12 seinen Thron zu verteidigen. Im heutigen Rätsel der
Sphinx kommt die fünfte und nach
vier Remisen erste Siegespartie des
Wettkampfs zu Ehren. Bronstein
konnte seinen Gegner hier mit den
schwarzen Steinen in der Nimzoindischen Verteidigung übertrumpfen.
Botwinnik hatte zuletzt mit 1.Ta1xa6
einen Bauern geschlagen. Nun erwachte jedoch die schwarze Stellung, Wanderer!

___I n h a l t__________Ausgabe 755 / Donnerstag, den 6. Juni 2013___
1 POLITIK - REDAKTION:
Unterstützt John McCain den "islamischen Terrorismus"?
1 TAGESSPALT:
Kurzweiliges für den 06.06.2013 - Wissen
3 POLITIK - KOMMENTAR:
Massenproteste in der Türkei stärken soziale Bewegungen in ganz Europa
4 SPORT - BOXEN:
Im Halbschwergewicht fühlt sich Chad Dawson wohl
5 SCHACH-SPHINX:
Ein unbequemer Gegner
6 DIENSTE - WETTER:
Und heute, den 6. Juni 2013

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und heute, den 6. Juni 2013

+++ Vorhersage für den 06.06.2013 bis zum 07.06.2013 +++

Überwiegend grau bedeckt
zeigt der Himmel heut' Gefühl.
Jean-Luc treibt im Teich versteckt
und genießt es ruhig und kühl.

Botwinnik - Bronstein
WM 1951
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Spielmann übersah bei 8...Sc6-b4 die
einfache Widerlegung 9.Sc3-a4!
Db2xa2 10.Lf1-c4 Lc8-g4 11.Sg1-f3
Lg4xf3 12.g2xf3, wonach die
schwarze Dame gefangen war. Ihre
Befreiung kostete einer schwarzen
Figur das Leben. Für Spielmann ein
zu teurer Preis.
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04766:
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04766.html

Seite 6

© 2013 by Schattenblick

IMPRESSUM
Elektronische Zeitung Schattenblick
Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41,
25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41,
25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße
41, 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht
ein, sich eine private Kopie für persönliche Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind
Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst
zu veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit
ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt,
liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem
Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung der publizierten Informationen
können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

www.schattenblick.de

Do, 6. Juni 2013

