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Barcelona, Spanien  14.09.2017.
Der Konflikt in Katalonien spitzt
sich zu  ein Richter verbietet ei
ne Debatte über das Recht auf
Entscheidung der Katalanen in
Madrid und die katalanische Po
lizei soll Wahlurnen beschlag
nahmen. Die Befürworter der
Unabhängigkeit zeigen sich un
beeindruckt.

Am kommenden Sonntag sollte
eine Konferenz in Madrid statt-
finden, um über das Entschei-
dungsrecht der Katalanen zu de-
battieren. Die Stadtverwaltung
Madrids, unter der linken Bürger-
meisterin Manuela Carmena, hat-
te einen Saal in einem Kulturzen-

trum zur Verfügung gestellt. Am
Dienstag wurde die Veranstaltung
von einem Richter des Verwal-
tungsgerichts 3 in Madrid vorläu-
fig suspendiert, womit er einer
Beschwerde des Partido Popular
stattgab. Der Richter begründete
seine Entscheidung wie folgt:
"Keine Veranstaltung, die sich of-
fen gegen den Inhalt der Verfas-
sung richtet sowie die Resolutio-
nen des Verfassungsgerichts, darf
von der Gemeinde unterstützt
werden, da diese verpflichtet ist,
sich an geltendes Gesetze zu hal-
ten".

Die Reaktion in den Medien und
besonders in den sozialen Netz-
werken war groß und dennoch er-
staunlich gering im Verhältnis zur
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Schwaches Bild auf beiden Seiten
Billy Joe Saunders nicht ganz so
schlecht wie Willie Monroe

(SB)  In einem niveauarmen und
über weite Strecken langweiligen
Kampfhat Billy Joe Saunders den
WBO-Titel im Mittelgewicht er-
folgreich verteidigt. Der 28jähri-
ge Brite setzte sich in der Londo-
ner Copper Box Arena einstim-
mig nach Punkten gegen den zwei
Jahre älteren Willie Monroe aus
den USA durch. Während der
Weltmeister . .. (S. 11)
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Führungskampf bei britischen
Tories verschärft sich
Boris Johnson bringt sich als
Nachfolger Theresa Mays ins Ge
spräch

(SB)  Langsam, aber sicher
schwinden die Hoffnungen auf
eine harmonische Trennung
Großbritanniens von der EU. Bis
zum 30. März 2019, dem Tag, an
dem laut Artikel 50 des Lissabo-
ner Vertrags der Austritt formell
erfolgt, sind es nur noch einein-
halb Jahre. Die konservative bri-
tische Regierung Theresa Mays
hat seit den vorgezogenen Parla-
mentswahlen am 8. Juni keine
Mehrheit mehr, sondern wird nur
durch die zehn Unterhausabge-
ordneten der protestantisch-pro-
britischen Democratic Unionist
Party (DUP) ... (Seite 3)
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Bedeutung dieses Richterent-
scheids. Dass Werbung für ein
vom Staat als "illegal" deklarier-
tes Referendum verboten wird,
wirkt wahrscheinlich für manche
Europäer postfranquistisch. Aber
mit der Entscheidung des Madri-
der Richters nimmt man dem Bür-
ger zudem die Möglichkeit, ein
Thema zu diskutieren, das ihn be-
trifft. Der Stadtrat von Madrid hat
bereits Widerspruch eingelegt,
denn wie seine Sprecherin Rita
Maestre in einem Interview mit El
Público argumentiert, wäre diese
Entscheidung ein klarer Eingriff
in die Meinungsfreiheit und das
Versammlungsrecht. Zudem wur-
de diese Veranstaltung laut El
Público von Mitgliedern der Po-
demos-Fraktion in Madrid pro-
moviert, die sich bekanntlich
nicht für die Unabhängigkeit Ka-
taloniens einsetzen sondern für
ein vereinbartes Referendum.

Sollte der Widerspruch der Stadt-
verwaltung abgelehnt und der
Richterentscheid bestätigt wer-
den, könnte somit ein gefährlicher
Präzedenzfall für die Meinungs-
freiheit und öffentliche Diskussi-
onskultur Spaniens gesetzt wer-
den. Zudem macht ein solches
Verbot eine verhandelte Lösung
für ein Referendum unwahr-
scheinlich.

Was ist im Vorfeld passiert?

Letzte Woche haben die parla-
mentarischen Gruppen, die sich
für die Unabhängigkeit einsetzen
(Junts pel Sí und CUP), mit ihrer
absoluten Mehrheit und der Ent-
haltung einer Linkskoalition (CS-
QP), den rechtlichen Rahmen für
das am 1 . Oktober geplante Un-
abhängigkeitsreferendum und ei-
ne Übergangsverfassung zur Re-

publik im katalanischen Parla-
ment verabschiedet, sollte das
"Ja" gewinnen. Die Regierung
unterschrieb sofort das Dekret
und rief zum Referendum auf.

Die spanische Regierung hatte von
Anfang an eine Abstimmung über
die Unabhängigkeit Kataloniens
kategorisch als "verfassungswid-
rig" abgelehnt, allerdings ohne
Verhandlungen über glaubhafte
Alternativen zu bieten. Im Jahr
2010 hatte das Verfassungsgericht
das neue Autonomiegesetz, das
auf einen besseren wirtschaftli-
chen und kulturellen Schutz für
Katalonien abzielte, in seinen
Kernpunkten ausgehöhlt. Dabei
hatten die Katalanen das Gesetz
im spanischen Parlament durchge-
setzt und es mittels Volksent-
scheids angenommen. Inzwischen
will mehr als zwei Drittel der Be-
völkerung Kataloniens über die
politische Zukunft der Region in
einem Referendum abstimmen
und nach Umfragen vor zwei Mo-
naten bevorzugten 41 Prozent ei-
ne staatliche Unabhängigkeit.

Die dem Urteil des Verfassungs-
gerichts folgende Mobilisierung
der Zivilbevölkerung hat seitdem
das politische Bild in Katalonien
stark geprägt. Wenn es im Jahr
2010 noch 14 Abgeordnete für die
Unabhängigkeit waren, sind es im
Jahr 2017 die absolute Mehrheit
mit 72 Sitzen von 135 und weite-
re 11 Abgeordnete, die ein Refe-
rendum verteidigen. Zudem ist
die jetzige Parlamentspräsidentin
die ehemalige Vorsitzende der
Katalanischen Nationalversamm-
lung, der größten Bürgerorganisa-
tion, die sich für die Unabhängig-
keit einsetzt.

Nach Meinung internationaler
Experten ist tatsächlich die Frage

der demokratischen Legitimität,
sowohl von katalanischer als auch
spanischer Seite, nicht einseitig
zu beantworten - beide Positionen
können durchaus legitim sein. In
jedem Fall sei es aber die Pflicht
des Staates, eine verhandelte, po-
litische Lösung zu finden. Das
heißt, wenn Premier Mariano Ra-
joy die Interessen der katalani-
schen Bürger vertritt, dann sollte
das für alle Bürger gelten, beson-
ders für die, die das Vertrauen in
den Staat verloren haben. Außer-
dem sollten in einem demokrati-
schen Staat des 21 . Jahrhunderts
Rechtsstaatlichkeit und demokra-
tische Legitimität in Einklang ge-
bracht und deren anhaltende Kon-
frontation vermieden werden.

Dennoch zeigt sich die spanische
Regierung entschlossen, das ge-
plante Referendum "mit allen
Mitteln" zu verhindern, um "die
Demokratie" und die "Interessen
aller Spanier" zu verteidigen, wie
der spanische Premier, Mariano
Rajoy, mehrmals deutlich ge-
macht hat. Während der Debatte
des Referendum-Gesetzes in der
katalanischen Kammer hatte die
Staatsanwaltschaft bereits eine 34
Seiten lange Anklage gegen Ab-
geordnete des Parlamentspräsidi-
ums und die Präsidentin Carme
Forcadell vorbereitet. Das Refe-
rendum-Gesetz wurde in einer
Eilsitzung vom Verfassungsge-
richt einstimmig für ungültig er-
klärt. Die Staatsanwaltschaft be-
reitet auch die Strafverfolgung des
katalanischen Präsidenten und
seiner Kabinettsmitglieder wegen
Ungehorsams, Amtsmissbrauchs
und Missbrauchs von öffentlichen
Geldern, der mit Gefängnisstrafen
geahndet werden kann, vor.

Am Dienstag erhielt der Direktor
des größten öffentlichen Fernseh-
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senders aufKatalanisch, TV3, ein
richterliches Warnschreiben, dass
sein Sender keine Werbung für
das Referendum schalten darf.
Die lokale katalanische Polizei,
die Mossos d'Esquadra, wurde
von der Justiz beauftragt, jegli-
ches Material für die Durchfüh-
rung des Referendums zu be-
schlagnahmen. Bereits am Wo-
chenende wurden eine Druckerei
und eine lokale Tageszeitung von
der spanischen Guardia Civil
durchsucht. Am Mittwoch ordne-
te der Staatsanwalt an, die 712
Bürgermeister, die Wahllokale
zur Verfügung stellen, vorzula-
den. Wer nicht freiwillig vorm
Richter erscheint, soll festgenom-
men werden. Auch Privatperso-
nen können strafrechtlich belangt
werden, so die Vizepräsidentin
Sáez de Santamaría, sollten sie
die Vorbereitungen des Referen-
dums unterstützen oder dem Auf-
ruf als Wahlhelfer folgen. Die in-
stitutionelle Webseite mit Infor-
mationen über das Referendum
ist von einem Richter am Mitt-
woch gesperrt worden. Am Don-
nerstag informiert El Mundo über
den angeblichen Plan der Regie-
rung, am 1 . Oktober den Strom in
den Wahllokalen abzuschalten.

Nur noch als Partner

Allerdings scheint der Erfolg ei-
ner solchen Einschüchterungs-
und Blockadestrategie fraglich.
Am Nationalfeiertag Kataloniens
gingen erneut eine Million Men-
schen unter dem Motto "Referen-
dum ist Demokratie" auf die Stra-
ße. Die Rufe der Demonstranten
waren eindeutig: "Wir haben kei-
ne Angst", "wir werden abstim-
men". In den ersten 24 Stunden
nach Öffnung der Solidaritätskas-
se spendeten die Bürger mehr als

800.000 Euro für die Bußgelder,
die Politiker und Bürgerrechtler
mit der Organisation des Referen-
dums riskieren. Am Dienstag-
abend lief zur Prime Time, in der
Halbzeit des Champion-Spiels,
auf dem verwarnten katalani-
schen Fernsehsender TV3 der in-
stitutionelle Werbespot für das
Referendum. Während der
Durchsuchung der Tageszeitung
in Valls, legten die Nachbarn vor
den spanischen Guardia Civil Po-
lizisten Blumen nieder und depo-
nierten Zettel in einer improvi-
sierten Wahlurne. Die verbotene
Website zum Referendum stand
wenige Stunden nach ihrer Sper-
rung unter einer neuen URL zur
Verfügung.

In Bezug auf den zunehmenden
Druck aus Madrid erinnerte der
katalanische Präsident am Mitt-
woch in einem Fernsehinterview
daran, dass das Parlament von
Katalonien der Souverän ist und
diesbezüglich konträre Entschei-
dungen des spanischen Verfas-
sungsgerichts nicht mehr aner-
kennt. Nach der Großdemonstra-
tion am Montag hatte er dennoch
seine Verhandlungsbereitschaft
mit Madrid "bis zum letzten Mo-
ment" unterstrichen.

Wenn die spanische Regierung
weiterhin auf juristische Verfol-
gung und Blockade statt aufDia-

log setzt und das im Namen der
Demokratie, riskiert sie wahr-
scheinlich nicht nur in Kataloni-
en ihre Glaubwürdigkeit zu ver-
lieren.
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Führungskampf bei britischen Tories verschärft sich

Boris Johnson bringt sich als Nachfolger Theresa Mays ins Gespräch

(SB) 18. September 2017  Lang-
sam, aber sicher schwinden die
Hoffnungen auf eine harmonische
Trennung Großbritanniens von
der EU. Bis zum 30. März 2019,
dem Tag, an dem laut Artikel 50
des Lissaboner Vertrags der Aus-
tritt formell erfolgt, sind es nur
noch eineinhalb Jahre. Die kon-
servative britische Regierung
Theresa Mays hat seit den vorge-
zogenen Parlamentswahlen am 8.
Juni keine Mehrheit mehr, son-
dern wird nur durch die zehn Un-
terhausabgeordneten der prote-
stantisch-probritischen Democra-
tic Unionist Party (DUP) aus
Nordirland an der Macht gehalten.
Zwischen Brüssel und London
lassen sich Regelungen der unzäh-
ligen und komplizierten Sachfra-
gen deshalb schwer finden, weil
hinter den Kulissen an der Them-
se ein erbarmungsloser Macht-
kampf stattfindet, der die regie-
renden Tories zu zerreißen droht.

Am 16. September veröffentlich-
te Außenminister Boris Johnson
im erzreaktionären Daily Tele-
graph, der Hauspostille der briti-
schen Generalität, einen langen
und ausführlichen Artikel, mit
dem er die bisherigen Bemühun-
gen der eigenen Kabinettskolle-
gen May, Schatzmeister Philip
Hammond und Brexit-Minister
David Davis um eine gütliche Ei-
nigung mit der EU-Verhandlungs-
delegation um den französischen
Spitzendiplomaten Michel Bar-
nier unterminierte. Hatten Ham-
mond und Davis in den letzten

Wochen signalisiert, daß London
prinzipiell bereit wäre, die briti-
schen Finanzverpflichtungen ge-
genüber dem EU-Haushalt mit ei-
ner einmaligen Zahlung von rund
50 Millionen Euro zu begleichen,
so wischte Johnson die Idee vom
Tisch und erklärte die Finanzfor-
derungen aus Brüssels für unzu-
lässig und inakzeptabel.

In einem Anfall von maßloser
Überschätzung behauptete John-
son, Großbritannien sei "nach
Amerika die zweitwichtigste
Macht aufErden" und werde nach
dem radikalen Schnitt mit der EU
zur alten Größe zurückfinden. Er
plädierte erneut für den harten Br-
exit - Austritt nicht nur aus EU,
sondern auch aus Binnenmarkt
und Zollunion - und meinte, als
Übergangsphase reichten, von
April 2019 an gerechnet, sechs
Monaten bis zu einem Jahr. Aus
Angst vor einer wirtschaftlichen
Katastrophe auf der Insel treten
führende Vertreter aller britischen
Industriesektoren sowie ausländi-
sche Investoren - etwa die Chefs
der großen japanischen Autoher-
steller - seit Monaten öffentlich
für einen sanften Brexit, das heißt
so wenig Veränderung wie mög-
lich, ein. Diese Linie vertreten im
britischen Unterhaus inzwischen
alle Oppositionsparteien: Labour,
die Liberaldemokraten, die Scot-
tish National Party (SNP) und die
walisisch-nationale Plaid Cymru.

Bei den Tories sieht es jedoch an-
ders aus. Wenngleich die Zahl der

Remainers, der Befürworter eines
Verbleibs in der EU, auf den
konservativen Hinterbänken
nicht gerade klein ist, sind die
überzeugten Brexiteers nach wir
vor die dominierende Kraft. Dies
zeigten die Reaktionen auf den
Telegraph-Artikel Johnsons. In
den ersten Stunden herrschte
mediales Unverständnis ob der
jüngsten Eskapade des konserva-
tiven Klassenclowns. Beim Auf-
tritt im BBC-Fernsehen am 17.
September kritisierte Innenmini-
sterin Amber Rudd, die sich zu-
nehmend als vernünftigste und
mäßigendeste Stimme bei den
Tories empfiehlt, Johnson wegen
Besserwisserei und warf ihm da-
mit durch die Blume Illoyalität
gegenüber May vor, die am 22.
September bei einem Besuch im
italienischen Florenz eine
Grundsatzrede zum Stand der
britisch-europäischen Beziehun-
gen halten soll. Johnson wurde
zudem von Sir David Norgrove,
dem Leiter des britischen Central
Statistics Office (CSO), des
krassen Mißbrauchs von Statisti-
ken bezichtigt, weil er im Tele-
graph-Artikel seine längst wider-
legte Behauptung aus dem Bre-
xit-Referendum, Großbritannien
hätte nach dem EU-Austritt we-
gen des Verzichts aufZahlungen
an Brüssel wöchentlich 350 Mil-
lionen Pfund mehr zur Verfü-
gung, die man zum Beispiel in
das marode staatliche Gesund-
heitssystem National Health Ser-
vice (NHS) investieren könnte,
wiederholt hatte.
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Wer dachte, Johnson hätte sich
mit seiner versteckten Kampfan-
sage in Richtung May verkalku-
liert, den falschen Zeitpunkt ge-
wählt oder mit den ungeeignet-
sten Argumenten seinen Füh-
rungsanspruch angemeldet, der
sieht sich durch die Entwicklung
der letzten Stunden eines Besse-
ren belehrt. Alle führenden Bre-
xit-Fundamentalisten, die Ritter
des Heiligen Grals namens "Em-
pire 2.0", reihen sich rhetorisch
hinter dem ehemaligen Bürger-
meister von London ein. Umwelt-
minister Michael Gove, einst
Johnsons ärgster Konkurrent bei
der letzten Wahl des konservati-
ven Parteivorsitzenden nach dem
Rücktritt David Camerons vor et-
was mehr als einem Jahr, versi-
cherte dem Außenminister per
Twitter seine Unterstützung. Der
Neo-Thatcherite John Redwood
erklärte, Johnsons Behauptung
mit den 350 Millionen Pfund die
Woche sei mathematisch richtig
gerechnet.

Und selbst der Möchtegern-
Adelige Jacob Rees-Mogg, der
gerade in den letzten Wochen in
Tory-Kreisen als potentieller
May-Nachfolger gehandelt
wurde, war bemüht, Johnson -
wie er selbst ein Zögling des
Elite-Internats Eton - den Vor-
tritt zu lassen und gleichzeitig
einen Seitenhieb in Richtung
May auszuteilen. Im heutigen
Guardian wird der sozialkonser-
vative Katholik Rees-Mogg mit
den Worten zitiert: "Boris hat
recht, wenn er die positiven Ge-
legenheiten betont, die sich aus
dem Brexit ergeben. In der Re-
gierung kann es nicht darum ge-
hen, den 'Niedergang zu verwal-
ten', sondern eine noch wohlha-
bendere Zukunft zu sichern, was
wir, befreit vom Joch der Euro-

päischen Union, auch schaffen
können."

Wie das "freie" Großbritannien
nach dem Brexit auf der interna-
tionalen Bühne zu agieren beab-
sichtigt, wurde auf der Defense
and Security Equipment Interna-
tional (DSEI), der größten Rü-
stungsmesse der Welt, die in den
vergangenen Tagen in London
stattfand, deutlich. Dort kündigte
Handelsminister Liam Fox eine
"weltumspannende" Verkaufsof-
fensive der britischen Waffenfa-
brikanten an. Mit einer Höhe von
5,9 Milliarden Pfund im Jahr
2016 seien die britischen Rü-
stungsexporte "regelrecht explo-
diert", schwärmte er. In der May-
Regierung gilt Fox als erbitterte-
ster Gegner eines Verbleibs Groß-
britanniens in der europäischen
Zollunion, weil ihn dies als Mini-
ster beim Einfädeln neuer Han-
delsabkommen mit anderen Staa-
ten einschränken würde. Zu den
Technologien, mit denen die bri-
tische Waffenlobby demnächst
hausieren gehen könnte, gehören
Drohnen und Gesichtserken-
nungsgeräte. Nicht umsonst hat
das Legatum Institute, das die
konservative Regierung in Lon-
don berät, in einer Anfang Sep-
tember veröffentlichten Studie für
eine entsprechende "High-Tech-
Lösung" beim drohenden Pro-
blem, das sich durch die neue
Zollgrenze zwischen Nordirland
und der Republik Irland ergeben
könnte, plädiert.

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

prtn336.html

SCHACH - SPHINX

Kampf der Kavallerien

(SB)  Als der amerikanische
Groß- und Weltmeister Bobby Fi-
scher der internationalen Schach-
bühne den Rücken kehrte und in
der anonymen Versenkung ver-
schwand, hinterließ er wenigstens
ein bleibendes Andenken. Mit
seiner Elozahl von 2780 führte er
über ein Jahrzehnt die Weltrangli-
ste an, zumindest inoffiziell. We-
der sein Nachfolger Anatoli Kar-
pow noch die gesamte Sowjet-
Großmeisterriege kamen in den
folgenden Jahren an Fischers ma-
gische Grenze heran. Es dauerte
über ein Jahrzehnt, ehe mit Garry
Kasparow ein Großmeister auf
den Plan trat, der Fischer in den
Schatten stellen konnte. Auf dem
13. Interpolis- Turnier in Tilburg
1989 errang er die fehlenden Elo-
Werte, um die Leistungen des
Amerikaners vergessen zu ma-
chen. So verschieden sind beider
Stile nicht. Beide bevorzugen das
Königsindische System gegen
den Damenbauernzug und beide
erwidern mit Sizilianisch auf den
Königsbauern. Kasparow und Fi-
scher sind sich auch in der Wahl
ihrer taktischen Mittel zur Durch-
setzung der strategischen Pläne
ähnlich. Vielleicht, daß Kasparow
in der positionellen Handhabung
komplizierter Stellungen reifer
ist, als Fischer es je war. Im heu-
tigen Rätsel der Sphinx verhalf
dieser Blick für das Erfassen not-
wendig dynamischer Momente
Kasparow zu einem kolossalen
Sieg über den taktisch versierten
Ljubojevic. Nachdem die Kaval-
lerie beider Armeen sich ausge-
tobt hatte auf dem Feld, entstand
folgende Stellung, in der Ljuboje-
vic zuletzt den weißen Bauern e2
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niedermähte. Es scheint, als sei
der Vormarsch des Freibauern b6
gestoppt. Oder etwa nicht, Wan-
derer?

Kasparow  Ljubojevic
Tilburg 1989

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Man spiele nicht mit dem Stolz
eines jungen Meisters, es kann
leicht zum Bumerang werden.
Nachdem der Berliner Meister
Erich Cohn 1 .e4xd5? gezogen
hatte, konnte Aaron Nimzowitsch
seine Volljährigkeit in der
Schachkunst schlagend unter Be-
weis stellen. Nach 1 .. .Sf6-g4
2.Dc2-c4 Le5xh2+ 3.Kg1 -h1
Te8xe1 4.d5xc6+ - 4.Tf1xe1 Sg4-
f2+ und Matt in wenigen Zügen -
4.. .Ld7-e6 5.Dc4xe6+ Te1xe6
6.Tf1xf8+ Dg7xf8 7.Sd4xe6 Df8-
f2 mußte Cohn die Partie aufge-
ben, da 8.Lb2-d4 an 8.. .Df2-e1+
nebst Matt scheiterte.

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

sph06327.html

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Guatemala

Forderungen nach Rücktritt von Präsident
und Abgeordneten

von Barbara Klitzke Rojas

Protest am 15. September
vor dem Kongressgebäude von
GuatemalaStadt
Foto: Carlos Sebastián/noma
da.gt (CC BYSA)
[https://creativecommons.org/li
censes/bysa/2.0/]

(GuatemalaStadt, 17. September
2017, amerika21)  In Guatemala
ist es inmitten einer anhaltenden
Staatskrise wegen Korruption zu
einem heftigen Konflikt zwischen
der Regierung von Präsident Jim-
my Morales und den Vereinten
Nationen gekommen. Zuletzt hat-
te Präsident Morales den Leiter
der Internationalen Kommission
gegen Straflosigkeit in Guatema-
la (CICIG), Iván Velasquez, zur
persona non grata erklärt. Das

Verfassungsgericht hob den Ent-
scheid jedoch auf. Die Staatsan-
waltschaft hatte aufgrund ge-
meinsamer Nachforschungen mit
der CICIG - einer Organisation
der UN - eine Untersuchung zur
illegalen Finanzierung der Regie-
rungspartei FCN während der
Wahlkampagne 2015 eingeleitet.
Morales war damals Generalse-
kretär der Partei und verantwort-
lich für die Parteifinanzierung.
Die Staatsanwaltschaft reichte
beim Verfassungsgericht den An-
trag auf Immunitätsaufhebung
des Präsidenten ein.

Der Kongress [1 ] entschied je-
doch Anfang dieser Woche, die
Immunität von Morales nicht auf-
zuheben. Zwei Tage später verab-
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schiedete das Parlament eine
dringliche Gesetzesreform, die
dem Präsidenten und der Korrup-
tion verdächtigen Kongressabge-
ordneten ermöglichen soll, einer
Strafverfolgung wegen illegaler
Parteifinanzierung zu entgehen.
Außerdem wurden nicht nur po-
tentielle Straftäter im Kongress,
sondern auch das organisierte
Verbrechen begünstigt. Ein wei-
terer Skandal um monatliche ille-
gale Zahlungen der Armee [2] an
den gesamten Regierungsstab
kam am Mittwoch ans Licht und
heizte die Stimmung gegen die
"kriminelle Diktatur" [3] an.

Bürger*innen wollen weiter
protestieren

Seit Mittwoch gehen zahlreiche
Bürgerinnen und Bürger auf die
Straße. Am Donnerstag besetzten
Tausende den Hauptplatz von
Guatemala-Stadt und verhinder-
ten das Hissen der Nationalflagge
für den bevorstehenden National-
tag. Der Präsident beschloss auf-
grund der "gewalttätigen Über-
griffe" die Feierlichkeiten für den
Nationalfeiertag abzusagen.

Infolge des sozialen Druckes fan-
den sich die Kongressabgeordne-
ten am Freitagnachmittag im
Kongress ein, um die Gesetzesre-
form rückgängig zu machen. Dies
reichte den Protestierenden aber
nicht, die eine Menschenkette um
den Kongress formierten und vor
den Ausgängen protestierten. Ge-
gen Mitternacht wurden die Ab-
geordneten durch die aufmar-
schierte Polizei [4] befreit und in
Bussen in Sicherheit gebracht.
Für den 20. September rief die
Bürgerbewegung gegen Korrup-
tion und Straflosigkeit zum lan-
desweiten Streik auf, um weiter-

hin den Rücktritt des Präsidenten
und der Kongressabgeordneten zu
fordern.

Derweil versuchen der Präsident
und ihm loyale Parlamentari-
er*innen, die Proteste als gewalt-
tätig und die Aktivist*innen als
Terrorist*innen zu verunglimp-
fen. Daraufhin hat das Verfas-
sungsgericht [5] verfügt, dass die
Versammlungsfreiheit für die
Bürger*innen, welche gegen den
Präsidenten und die Parlamenta-
rier*innen protestieren, gewähr-
leistet bleiben müsse.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.bbc.com/mun-
do/noticias-america-latina-
41235780
[2] https://nomada.gt/asi-fue-el-
primer-dia-para-justificar-q450-
mil-en-sobresueldo-a-j immy/
[3] https://nomada.gt/asi-fue-el-
primer-dia-para-justificar-q450-
mil-en-sobresueldo-a-j immy/
[4] http://www.prensalib-
re.com/ciudades/guatemala/en-
el-dia-de-la-independencia-ciu-
dadanos-se-manifiestan-contra-
el-presidente-y-los-diputados
[5] http://www.prensalib-
re.com/guatemala/justicia/cc-am-
paro-para-los-manifestantes-pdh-
convergencia-pnc
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Dominikanische
Republik/Venezuela

Opposition und Regierung
versuchen Dialog

(Montevideo, 14. September
2017, la diaria) - Am 13. Septem-
ber sind Vertreter*innen der Op-
position und Regierung Venezue-
las in die Dominikanische Repu-
blik gereist, wo beide Lager nach
dem "dringenden" Aufruf des do-
minikanischen Präsidenten Dani-
lo Medina und des spanischen Ex-
Regierungschefs José Luis Rodrí-
guez Zapatero nun einen neuen
Dialog suchen. Außer der
Schlichtung seitens beider Politi-
ker wird die neue Instanz auch
vom UN-Generalsekretär Anto-
nio Guterres beaufsichtigt.

POLITIK / AUSLAND
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Zunächst jedoch hatte sich die do-
minikanische Regierung noch mit
keinem der beiden Lager getrof-
fen und wusste laut dem Kanzler
des Gastlandes, Miguel Vargas,
auch noch nicht, wo das Treffen
stattfinden würde.

Bisher wurde der Dialog nur vom
venezolanischen Präsidenten Ni-
colás Maduro akzeptiert, der seinen
Vertreter, den chavistischen Refe-
renten Jorge Rodríguez schickte.
Dieser äußerte, er reise mit dem
"Auftrag, den Dialogprozess zu ei-
ner Etablierung des Friedens und
der Einigung zu führen und die bru-
tale Blockade der Finanzsektoren
des nordamerikanischen Imperiums
gegen Venezuela zu beenden."

Im Gegenzug verkündete die Op-
position, vereint als "Tisch der

Demokratischen Einheit" MUD
(Mesa de la Unidad Democráti-
ca), sie würde das Gespräch nur
unter der Bedingung akzeptieren,
dass 2018 Präsidentschaftswahlen
abgehalten, die "politischen Ge-
fangenen" entlassen, die "Berufs-
verbote" der oppositionellen Füh-
rungspersonen aufgehoben und,
neben weiteren Dingen, die "Ver-
folgungen" beendet würden.
Nichtsdestotrotz schickte der
MUD eine Delegation in die Do-
minikanische Republik um Medi-
na das zu präsentieren, was er als
"Ziele des landesweiten demokra-
tischen Kampfes" beschreibt.
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BÜRGER UND GESELLSCHAFT / MEINUNGEN / STANDPUNKT

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Streicht endlich das Wort "Rasse" aus Gesetzestexten

von Sami Omar, ProMosaik, 13. September 2017

In Artikel 3 des deutschen Grund-
gesetzes [i] sind menschliche
Merkmale aufgezählt, aufgrund
derer keine Person diskriminiert
werden darf. So darf niemand we-
gen seines Geschlechts benachtei-
ligt werden. Auch nicht wegen
seiner Herkunft und schon gar
nicht seiner "Rasse" wegen. "Ras-
se"? Ja, "Rasse"! Immer noch ist
dieses Wort in deutschen Geset-
zestexten zu finden.

Artikel 3 des Grundgesetzes ver-
bietet die Benachteiligung wegen

biologischer menschlicher Merk-
male, wie dem Geschlecht, ideo-
logischer, wie der politischen
Überzeugung und biografischer,
wie der Herkunft. All diese Merk-
male orientieren sich an Fakten.
Allein das Verbot der Benachtei-
ligung aufgrund der Zugehörig-
keit zu einer "Rasse" folgt einem
Konzept von "Rasse" [ii] , das die
Benachteiligung erst theoretisch
begründet. Dass Rassentheorien
allesamt haltloser Mist sind, ist
längst kein Geheimnis mehr. Es
ist Zeit, dass dieser Irrsinn auf-

hört! Deutschland hat ein origi-
näres Interesse daran, dieser
überholten Theorie, die zum
Zweck der Verdinglichung, Un-
terjochung und schließlich der
wirtschaftlichen Nutzbarma-
chung anderer Menschen ge-
schaffen und benutzt wurde, kei-
nen Raum zu geben. Längst ist
ethnische Vielfalt gesellschaftli-
che Realität und bedarf der Aner-
kennung gerade durch die Politik.
Diese versucht in Teilen immer
wieder auf eine angeblich natür-
lich gegebene "Andersartikgeit"
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zugewanderter Menschen,
schwarzer Menschen und People
ofColor, Sinti, Roma und anderer
anzuspielen und arbeitet damit
letztlich mit der Rassentheorie.

Wenn der Entwicklungsminister
vom afrikanischen Mann spricht,
der lediglich 30 von 100 Dollar
für seine Familie aufwende und
den Rest verjuble für: "Alkohol,
Suff, Drogen, Frauen natürlich! ".
Wenn Innenminister de Maizière
in seinen Thesen zur Leitkultur
für Deutschland mit der Feststel-
lung beginnt: "Wir legen Wert auf
einige soziale Gewohnheiten,
nicht weil sie Inhalt, sondern weil
sie Ausdruck einer bestimmten
Haltung sind: Wir sagen unseren
Namen. Wir geben uns zur Begrü-
ßung die Hand." Wenn der Radio-
moderator des Senders 1Live
Benni Bauerdick in einer Sen-
dung sagt: "Ich komm' gerade von
der Toilette. Noch schnell einen
Obama ins Weiße Haus ge-
schickt." - und seinen Arbeits-
platz behält.

Wenn der Sender 3Sat seine fünf-
teilige Doku-Reihe mit den Wor-
ten ankündigt: "Afrika - Der un-
gezähmte Kontinent. Auf Safari
in Afrika! (. . .) Kein Kontinent ist
so umweht vom Nimbus der
Wildheit, keiner so bekannt für
die Ursprünglichkeit seiner Tier-
welt. Wenn der weiße Comedian
Luke Mockridge in seiner Sat1 -
Show diesen Scherz versucht:
"Ich war bei "High School Musi-
cal", hab' ich mitgespielt, kanadi-
sche Bühnenproduktion, ich war
der Schwarze, es wurde nach Pe-
nislänge gecastet, ich habe die
Rolle bekommen."

Rassismus geht davon aus, dass
Menschen aufgrund zugeschrie-
bener Andersartigkeit anders be-

handelt und bewertet werden
müssen. Diese Andersartigkeit
beinhaltet minderen Intellekt, re-
duzierte kulturelle Fertigkeiten
und eine ursprüngliche, tierglei-
che Wildheit. Doch nicht nur in
Politik und Medien spürt man die
Ausläufer der Rassentheorie auf
die sich in unserem Grundgesetz
bezogen wird.

Auch in deutschen Schulen wird
die koloniale Geschichte
Deutschlands oftmals als Rand-
notiz abgetan. Teilweise wird der
Kolonialismus der von hier aus-
ging, in eine Form der Entwick-
lungshilfe verkehrt. Die Ge-
schichte des afrikanischen Kon-
tinents beginnt im deutschen Bil-
dungssystem meist mit seiner Er-
schließung durch die Europäer.
Noch viel zu oft wird in schuli-
schen Arbeitsmaterialien die Ge-
schichte des rückständigen Afri-
kaners und des fortschrittlichen
Europäers fortgeschrieben. So
zum Beispiel in der Broschüre
"Robinson in Kenia" aus der Rei-
he "Kinder Kinder" der Kinder-
nothilfe. Sie wird in Schulen ver-
wendet, um Schülern Informatio-
nen über das Land nahe zu brin-
gen: Der kleine Robinson trifft
hier auf einen Massai-Jungen,
dessen Unterricht im Freien unter
einem Baum stattfindet. Außer-
dem gibt es in dem Heft noch den
Aktionsteil: "Essen, spielen, re-
den und sich anziehen wie Kinder
in Kenia". [iii] Und fertig ist das
Afrikabild des deutschen Grund-
schülers.

Auch im Sport äußert sich Rassis-
mus als Phänomen, das sich aus
einem Konzept herleitet. Wenn in
Deutschland schwarze Fußball-
spieler von der Tribüne herab mit
Affenlauten bedacht oder mit Ba-
nanen beworfen werden, dann

geht das auf die bewusste Vermi-
schung zweier Gedanken zurück.
Zum einen ist da Darwins An-
nahme, der Mensch stamme vom
Affen ab. Zum anderen ist da die
Out-of-Africa-Therorie, die den
Ursprung der Menschheit auf
dem afrikanischen Kontinent
verortet. Vermischt man beide,
kann man - scheinbar glaubhaft -
argumentieren, "die Afrikaner"
hätten, wegen ihrer Rückständig-
keit und wegen des Verbleibs am
Ursprungsort der Menschheit, et-
was Animalisches, Unmenschli-
ches an sich. Charles Darwin
wurde auch deshalb so sehr für
seine Evolutionstheorie ange-
gangen, weil er Menschen damit
in die Nähe von Tieren rücke, so
der damalige Vorwurf. Seine
Theorie wurde als "Affentheorie"
abgetan und die koloniale Ent-
menschlichung schwarzer Men-
schen machte es möglich, diese
Abstammungslinie vom Tier zum
Menschen auf Afrikaner zu be-
ziehen, während der Europäer
sich fern von dem Ursprung die-
ser Linie, kulturell und physisch
enorm entwickelt habe. Wenn
heute also in Fußballstadien Af-
fenlaute ertönen, dann hallt dort
nichts anderes über die Tribünen,
als die schall-gewordene weiße
Hybris des postkolonialen Euro-
pa.

Man könnte nun argumentieren,
dass die Änderung des Geset-
zestextes hin zu einer Vermeidung
aller Begriffe, die einen direkten
Bezug zu Rassentheorien herstel-
len, einer Illusion Vorschub lei-
stet. Der nämlich, dass diese Än-
derung auch eine Änderung und
Reduktion des gesellschaftlichen
und institutionellen Rassismus
nach sich zögen. Das wird nicht
passieren - doch es ist gar nicht
das Ziel!
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Die Streichung des Wortes "Ras-
se" aus Gesetzestexten soll:

- es allen staatlichen Institutionen
unmöglich machen, sich aufden
Rasse-Begriff zu berufen.

- es allen Menschen, die vor dem
Hintergrund deutschen Rechtes auf
Gleichbehandlung pochen, erspa-
ren sich auf den Rassenbegriff im
Gesetzestext berufen zu müssen.

- ein Bekenntnis des Rechtsstaa-
tes erwirken, in welchem er sich
von der Rassentheorie und der
impliziten Rechtfertigung kolo-
nialer Greul distanziert.
Das wäre kein gutes Ende, aber
ein guter Anfang.

Anmerkungen:

[i] Grundgesetz für die Bundesre-
publik Deutschland Art 3
https://www.gesetze-im-inter-
net.de/gg/art_3.html

[ii]Rassen und Rassentheorie
http://www.bpb.de/politik/extre-
mismus/rechtsextremis-
mus/21 3673/rassen-gibt-s-doch-
gar-nicht

[iii] "Kinder, Kinder"
https://www.kindernothilfe.de/In-
formieren/Infothek+und+Bene-
fizshop/Publikatio-
nen/F%C3%BCr+Kinder/Kin-
der_+Kinder+16_+Kenia-p-
4180.html
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poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Brasilien
Verdacht aufMassaker an unkontaktierten Indigenen

von Roger Tunque

(Lima, 12. September 2017, ser
vindi)  Im brasilianischen Bun-
desstaat Amazonas soll im August
ein Massaker an unkontaktierten
Indigenen verübt worden sein,
dem mindestens ein Dutzend Indi-
gene, darunter Kinder und Frauen,
zum Opfer gefallen sein soll. Das
brasilianische Bundesinnenmini-
sterium der Stadt Tabatinga hat Er-
mittlungen zu dem mutmaßlichen
Massaker aufgenommen, nach-
dem die Indigenen-Schutzbehörde
FUNAI [1 ] (Fundación Nacional
del Indio) auf den Fall aufmerk-
sam gemacht hatte. Demzufolge

soll der Angriff auf die unkontak-
tierten Indigenen im Javari-Tal in
der Region des Flusses Jandiatuba
stattgefunden haben und von Män-
nern verübt worden sein, die dort
illegal Bergbau betreiben. Laut ei-
ner Presseerklärung der FUNAI
wurde Anzeige gegen einige der
illegalen Minenarbeiter erstattet,
nachdem sie in der Gemeinde Sao
Paulo de Oliveira im Westen der
Amazonasprovinz von dem An-
griff gesprochen hatten.

Leila Silvia Buerger Sotto-Maior,
Koordinatorin der FUNAI für un-

kontaktiert lebende Indigene, er-
klärte in einem Interview mit der
New York Times [2] , dass vieles
auf ein Massaker hindeute, aber
erst noch Beweise erbracht wer-
den müssten. Die mittlerweise
verhafteten Arbeiter hätten damit
geprahlt, die Menschen enthaup-
tet und in den Fluss geworfen zu
haben. Außerdem führten sie ein
handgemachtes Boot mit sich, das
dem Stamm gehörte.

Das Gebiet, in dem der mutmaß-
liche Angriff stattgefunden hat,
grenzt an die Zone, in der die
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meisten nicht kontaktierten Indi-
genen weltweit leben.

Staatliche Kürzungen mit
verantwortlich

Vor diesem Hintergrund wird kri-
tisiert, dass mehrere staatliche
Einrichtungen zum Schutz indi-
gener Gebiete in jüngster Zeit
massive Kürzungen von Geldern
der Regierung zu verzeichnen
hatten und schließen mussten.
"Die Regierung Temer ist explizit
anti-indigen und hat beste Verbin-
dungen zur Fraktion der Groß-
grundbesitzer; eine gegen die In-
digenen gerichtete Lobbygruppe
der Landwirtschaft, die sehr viel
Macht in Brasilien besitzt", betont
die Organisation Survival.

Erst vor Kurzem hat der brasilia-
nische Präsident ein Gesetz unter-
zeichnet, das es Minenarbeitern
erlaubt, in einem großen Schutz-
gebiet im Amazonasraum von ei-
ner Größe von etwa 47.000 Qua-
dratkilometern zu arbeiten. Aller-
dings hat die Staatsanwaltschaft
dieses Dekret angefochten, weil
es verfassungswidrig sei und es
keine vorhergehende Konsultati-
on gegeben habe.

Zahl der Landkonflikte gestiegen

"Die Maßnahme des Präsidenten
Temer verstößt nicht nur gegen
die Verfassung, sie bringt auch die
Umwelt in Gefahr und kann zu ei-
nem Ökozid führen. Zudem be-
droht sie die Grundrechte der Be-
wohner des Amazonasgebietes,
vor allem das Recht, im Vornher-
ein befragt zu werden", erklärte
ein Vertreter des brasilianischen
Innenministeriums im waldrei-
chen Bundesstaat Amapá.

Die katholische Kommission für
Landpastorale CPT (Comisión
Pastoral de la Tierra) stellt in ih-
rem jüngsten Bericht fest, dass
2016 die Gewalt in den ländlichen
Gebieten auf den schlimmsten
Stand seit 1 3 Jahren gestiegen ist.
Demnach sind in 1 .536 Landkon-
flikten 61 Menschen ums Leben
gekommen. Von den 61 Getöteten
sind 13 Indigene, sechs Frauen,
vier sind Nachfahren geflohener
Sklav*innen und 16 sind unter 29
Jahre alt.

Anmerkungen:

[1] http://www.funai.gov.br/
[2] https://www.nytimes
.com/es/?mcubz=3
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NACHRICHTEN

Schlaue Wölfin strapazierte Ge-
duld von Wildpark-Betreibern

Nachdem eine anderthalb Jahre
alte Wölfin des im Anholter
Wildpark gehaltenen Rudels vor
knapp zwei Wochen aus dem se-
paraten Gehege des 56 Hektar
großen Geländes ausreißen konn-
te, wurde das Tier zwar immer
wieder von Park-Mitarbeitern und
Schützen gesehen und fotogra-
fiert, doch für einen Betäubungs-
schuß soll die Distanz jeweils zu
groß gewesen sein, wie die West-
fälischen Nachrichten meldeten.

Obwohl die Wölfin sehr hungrig
gewesen sein mußte und wieder-
holt am Zaun zum Gehege ihres
Rudels aufgetaucht war, ließ sie
sich in keine Falle locken oder in
die Enge treiben.

Einerseits wurde die Schläue des
Tiers bewundert, andererseits
mußte der Park wegen des frei-
laufenden Raubtiers geschlossen
bleiben. Und das scheint letztlich
den Ausschlag gegeben zu haben.
Die Betreiber rechneten vor, daß
die Verluste sich nach zwölf Ta-
gen ohne Besucher auf minde-
stens 20.000 Euro summiert hät-
ten, ausstehende Rechnungen
noch nicht berücksichtigt.

Angeblich wollte die Wölfin
nichts lieber als zu ihrem Rudel
zurück, aber zuletzt hieß es, sie
habe versucht, die äußere Um-
zäunung zu überwinden. Das lie-
ferte die Begründung für den To-
desschuß am Sonntagmorgen.
Wenige Stunden später wurde der
nun berühmte Wildpark an der
niederländischen Grenze wieder
geöffnet.
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(SB) 18. September 2017  In ei-
nem niveauarmen und über
weite Strecken langweiligen
Kampf hat Billy Joe Saunders
den WBO-Titel im Mittelge-
wicht erfolgreich verteidigt.
Der 28jährige Brite setzte sich
in der Londoner Copper Box
Arena einstimmig nach Punkten
gegen den zwei Jahre älteren
Willie Monroe aus den USA
durch. Während der Weltmei-
ster damit in 25 Kämpfen unge-
schlagen blieb, stehen für den
bislang an Nummer fünf der
WBO-Rangliste geführten Her-
ausforderer jetzt 21 Siege und
drei Niederlagen zu Buche.
Beide Akteure blieben den Be-
weis schuldig, der Weltklasse
anzugehören. Monroe, der bei
seiner ersten Titelchance im
Jahr 2015 vorzeitig gegen Gen-
nadi Golowkin verloren hatte,
erweckte nicht den Eindruck,
als wolle er sich im zweiten An-
laufmit aller Macht doch noch
einen Gürtel sichern. Nach sei-
ner enttäuschenden Vorstellung
in der Copper Box Arena dürf-
te er so schnell nicht wieder ei-
ne weitere Gelegenheit dazu
bekommen.

Willie Monroe war als Ersatz-
mann verpflichtet worden,
nachdem der ursprünglich vor-
gesehene David Lemieux auf-
grund von Verletzungen, die er
sich in seinem vorangegange-
nen Kampf zugezogen hatte,
nicht zur Verfügung stand. Wä-
re der Kanadier bereits gesund

und im Vollbesitz seiner Kräfte
gewesen, hätte Saunders ver-
mutlich keine fünfRunden mit
ihm überstanden. In der An-
fangsphase machte der Brite
noch eine gute Figur und zwang
Monroe den Kampf auf, der nur
sporadisch zurückschlug. Dar-
an sollte sich leider auch in der
Folge nichts Wesentliches än-
dern. In den letzten Sekunden
des dritten Durchgangs versetz-
te Saunders dem an den Seilen
lehnenden Herausforderer eini-
ge heftige Treffer. Daraufhin
schien der US-Amerikaner end-
lich aufzuwachen, denn er ge-
wann in der folgenden Runde
mit seinem Jab und einigen
Treffern der linken Schlaghand
vorübergehend die Oberhand.
Das schien den Briten derart
aufzubringen, daß er sich im
fünften Durchgang mit einem
Ellbogenstoß ins Gesicht des
Gegners revanchierte, wovon
Monroe glücklicherweise keine
sichtbare Verletzung davontrug.
Warum der Ringrichter Saun-
ders trotz dieser groben Regel-
widrigkeit ungeschoren davon-
kommen ließ, blieb sein Ge-
heimnis.

Monroe ließ sich zunächst nicht
einschüchtern und traktierte den
Weltmeister, der offensichtlich
eine Erholungspause einlegen
mußte, in der sechsten Runde
gelegentlich mit dem Jab. An-
sonsten passierte so gut wie
nichts, was über weite Strecken
auch für die nächste Runde galt,

bis sich Saunders kurz vor der
Pause dann doch dazu durch-
rang, dem US-Amerikaner zu-
nächst eine Linke zum Kopf zu
versetzen, der er eine schul-
buchmäßige Kombination aus
vier weiteren Schlägen folgen
ließ. Die Zuschauer waren nach
der ereignisarmen Vorge-
schichte aus dem Häuschen,
doch ebbte die Begeisterung
rasch wieder ab. Im Kampfge-
gen Golowkin hatte Monroe
schwere Prügel bezogen, sobald
er sich gegen die Seile lehnte.
Offenbar hat er daraus nichts
gelernt, da er sich auch im Du-
ell mit Saunders immer wieder
ohne Not selbst in diese Enge
begab, wovon der Brite weid-
lich profitierte. Da der Heraus-
forderer keine Ambitionen er-
kennen ließ, rückhaltlos zur Sa-
che zu gehen, genügte dem
Champion jeweils ein kurzer
Ansturm vor Ende der achten
und neunten Runde, um sich die
Punkte zu sichern.

Nachdem der in der Rechtsaus-
lage boxende Herausforderer
zehn Runden lang kaum etwas
unternommen hatte, um den
Weltmeister in Schwierigkeiten
zu bringen, versuchte er in der
Schlußphase endlich, das Blatt
zu wenden. Er arbeitete nun
fleißig mit dem Jab und ver-
setzte dem Briten einzelne
wuchtige Schläge mit der Lin-
ken. Monroe wirkte in den letz-
ten beiden Runden wie verwan-
delt, doch kam dieser Ansturm
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viel zu spät, um den Rückstand
in der Punktwertung wettzuma-
chen. Unter diesen Umständen
hätte er Saunders schon auf die
Bretter schicken müssen, wofür
es ihm jedoch schlichtweg an
Schlagwirkung mangelte. Am
Ende behielt der Champion klar
die Oberhand (117:111 ,
11 5:114, 117:112), was auch in
der Höhe durchaus vertretbar
war.

Alles in allem hatte Monroe das
Bild eines schwachen Heraus-
forderers abgegeben, da er es
weitgehend bei seinem Jab
beließ, den er überdies nicht all-
zu häufig und wirksam genug
schlug. Er hatte sich in der Ver-
gangenheit bei seinen Siegen
über Gabriel Rosado und John
Thompson, ja selbst bei der
Niederlage gegen Gennadi Go-
lowkin in wesentlich besserer
Verfassung präsentiert. In allen
drei Fällen ging er den direkten
Schlagabtausch ein, was von je-
her seine bevorzugte Kampfes-
weise war. Im Kampfmit Saun-
ders verharrte er hingegen in
der Distanz und boxte ausge-
sprochen passiv, obgleich ihm
das keinerlei Vorteile bescherte.
Warum es seine Ecke unterließ,
die Taktik zu ändern oder ihn
wenigstens energisch anzuspor-
nen, als ihm die Felle weg-
schwammen, ist schleierhaft.
Sein Trainer erweckte vielmehr
den Eindruck, als laufe alles
nach Plan.

Das Publikum verlieh des öfte-
ren seinem Unmut Ausdruck
und sparte dabei auch den Lo-
kalmatador nicht aus. Wenn
selbst die eigene Fangemeinde
dem Geschehen im Ring so we-
nig abgewinnen konnte, spricht
das Bände, was die enttäu-

schende Qualität dieses Titel-
kampfs betrifft. Saunders box-
te, als habe er Angst vor seinem
eigenen Schatten, und Monroe
stellte noch weniger auf die
Beine. Am Ende trug der Boxer
den Sieg davon, der nicht ganz
so schlecht wie sein Gegner ge-
kämpft hatte. Trotz dieser
schwachen Vorstellung verkün-
dete Billy Joe Saunders im an-
schließenden Interview, er wün-
sche sich für seinen nächsten
Auftritt im Dezember Gennadi
Golowkin oder Saul "Canelo"
Alvarez zum Gegner.

Das war nun wirklich ein star-
kes Stück, da sich Saunders we-
der für einen derart bedeuten-
den Kampf empfehlen konnte
noch nennenswerte Aussichten
hätte, dabei nicht sang- und
klanglos unterzugehen. Wie
schon so oft in der Vergangen-
heit bekam er auch diesmal
nach nur fünf Runden gravie-
rende Konditionsprobleme und
konnte von Glück reden, daß
Monroe nicht in der Lage war,
daraus Kapital zu schlagen.
Sollte es die Taktik des Heraus-
forderers gewesen sein, auf die
Ermüdung des Briten zu setzen,
war davon erst in den letzten
beiden Runden und damit viel
zu spät etwas zu spüren. Saun-
ders suchte mehr als einmal sein
Heil in regelwidrigen Aktionen,
da er neben dem bereits er-
wähnten Ellbogenstoß wieder-
holt in den Nacken Monroes
schlug, nach einem Trennkom-
mando weiterboxte oder den
Gegner in den Schwitzkasten
nahm. Mitunter stieß er Monroe
zu Boden, wenn die beiden
klammerten, und profitierte
auch dabei von dem Freibrief,
den ihm der Ringrichter offen-
sichtlich erteilt hatte. [1 ]

Wie Billy Joe Saunders hinter-
her in einem Anflug von
Selbstkritik einräumte, sei dies
nicht gerade ein unterhaltsamer
Kampf für die Zuschauer ge-
wesen. Er habe nach einer lan-
gen Pause von neun Monaten
sehr viel Gewicht loswerden
müssen und sei froh, den Auf-
tritt gut überstanden zu haben.
Zu diesem Zeitpunkt wußte der
Brite noch nicht, wie der am
selben Abend in Las Vegas aus-
getragene Kampf zwischen
Gennadi Golowkin und Saul
"Canelo" Alvarez ausgehen
würde. Nachdem der Mexika-
ner dabei durch ein haarsträu-
bendes Fehlurteil mit einem
Unentschieden beschenkt wor-
den ist, stehen die Zeichen auf
eine hochdotiere Revanche An-
fang Mai nächsten Jahres. Ob
sich Golowkin dazu entschließt,
zwischenzeitlich Saunders den
WBO-Titel abzunehmen und
damit seine Gürtelsammlung im
Mittelgewicht abzurunden,
wird sich zeigen.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/09/billy-joe-
saunders-vs-willie-monroe-jr-
results/#more-243044
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Fast trocken
nach Nebel,
Jeans Socken
am Hebel.

Und morgen, den 19. September 2017
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