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(SB) 12. August 2017  Im Rah-
men des Sommerfestivals 2017
hat das Dream-Pop-Duo Beach
House aus Baltimore Kampna-
gel zum wiederholten Mal be-
sucht. 2006 hatte das amerika-
nisch-französische Künstler-
paar Victoria Legrand und Alex
Scally sein erstes Album "Be-
ach House" veröffentlicht. In-
zwischen gelten die beiden zu
Recht als führende Vertreter je-
nes Musikgenres, das die
schottischen Cocteau Twins
Elizabeth Fraser und Robin
Guthrie 1980 aus der Taufe ge-
hoben haben. 2016 spielte Be-
ach House beispielsweise als

Hauptact auf dem sommerli-
chen Musikfest der Szenezeit-
schrift Pitchfork in Chicago.

Begleitet von dem Schlagzeu-
ger James Barone machen Le-
grand (Gitarre und Orgel) und
Scally (Gitarre) in diesem
Sommer eine Minitournee
durch Europa und die USA, um
ihre neue Platte "B-Sides and
Rareties", eine Sammlung
noch nicht veröffentlicher Lie-
der aus den letzten elf Jahren
gemeinsamen Schaffens, vor-

Kampnagelsommer - laut und schön ...
Nie wieder in Australien!

Revanche zwischen Manny Pac
quiao und Jeff Horn in Arbeit

(SB)  Warum Manny Pacquiao
keine Lust hat, die Revanche mit
JeffHorn in Australien auszutra-
gen, liegt auf der Hand. Der
38jährige Philippiner war am 2.
Juli in Brisbane als amtierender
WBO-Weltmeister im Welterge-
wicht und haushoher Favorit in
den Ring gestiegen. Im Vorfeld
stimmten die allermeisten Kom-
mentatoren darin überein, daß
diese Titelverteidigung des ver-
blassenden Stars auf einen un-
gleichen Kampf hinausliefe, da
der neun Jahre jüngere Heraus-
forderer zu unerfahren sei und
qualitativ nicht in derselben Liga
boxe. Es sollte bekanntlich ganz
anders kommen ... (Seite 6)
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Beach House
Foto: © 2017 by Schattenblick

Pfade ins Dunkel

(SB)  Capablancas Stil hat viele
Nachahmer gefunden. Doch so
pragmatisch, zielorientiert, mit
geringsten Verwicklungen, stets
auf Überschaubarkeit bedacht
und innerhalb dieser Grenzen fast
nie den Faden verlierend wie er
spielt heutzutage keiner mehr -
bis aufAnatoli Karpow, Champi-
on der FIDE, Liebkind ... (S. 7)
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zustellen. Der Auftritt in
Hamburg war der Auftakt
zur transatlantischen Run-
dreise.

Man legt sich ins Zeug
Foto: © 2017 by Schattenblick

Einer Gruppe gemäß, zu de-
ren Repertoire Lieder mit
Titeln wie "Elegy for the Vo-
id" gehören, war der Büh-
nenshow von Beach House
düster, während die Lichtef-
fekte grell bis katatonisch
ausfielen. Die Musik selbst
war eine großartige Mélange
aus traumhaften Gesangs-
melodien und krachendem
Gitarrengedröhne.

Psychedelische Erinnerungen
(Legrand und Scally
aufrecht stehend
an ihren Instrumenten)
Foto: © 2017 by Schattenblick

Die verzerrten Schlußak-
korde des "Klagelieds für
den Abgrund" fielen so hef-
tig aus, daß ihre Klangwellen
den Brustkorb der Zuhören-
den spürbar zum Vibrieren
brachten. Mit ihrer schein-
baren Teilnahmslosigkeit -
den Kopf gesenkt und den
Blick nach unten gerichtet -
demonstrierten Legrande
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und Scally, das sie auch das
Genre Shoegaze beherr-
schen.

Shoegazing
Foto: © 2017 by Schattenblick

Gespielt wurden nicht aus-
schließlich Lieder von "B-
Sides and Rareties", sondern
auch bekannte Single-Aus-
kopplungen aus früheren
Platten wie "Master of No-
ne" und "Wishes". Als Zuga-
be gab es "Myth" von dem
2012 erschienenen Album
"Bloom".

Blue Note
Foto: © 2017 by Schattenblick

Die ausgelassene Stimmung
auf dem Konzert wurde ein
klein bißchen durch die ener-
gischen Bemühungen der
Ordner getrübt, die sicher-
stellen wollten, daß ja keine
Videoaufnahmen per Mobil-
telefon aus dem Publikum
gemacht wurden. Dies hing
offenbar mit dem Umstand
zusammem, daß das Konzert
live bei YouTube ausgestrahlt
wurde, ließ aber zugleich den
Widerspruch zwischen Kunst
und Kommerz erkennen.
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Vor dem letzten Lied des Kon-
zerts bedankte sich Legrande bei
den Kampnagel-Verantwortli-
chen dafür, daß sie und Scally -
"two weirdos" - immer wieder
eingeladen würden, "no matter

who the fucking president [of
the USA] is". Dafür gab es viel
Applaus und Gelächter. Man
kann nur hoffen, daß für Beach
House daheim in "The Home of
the Free and the Land of the
Brave" die auf europäischem
Boden erfolgte Distanzierung
vom Commander-in-Chief Do-
nald Trump nicht dieselben ne-
gativen Konsequenzen haben
wird wie für die Dixie Chicks
ihre Kritik an George W. Bush
beim Konzert 2003 in London.

MagischMusikalisches
Foto: © 2017 by Schattenblick

Wer angesichts der allegorischen
Texte meint, Beach House sei
eine Gruppe, die sich für das po-
litische Geschehen nicht interes-
siert oder niemals dazu äußert,
kann sich anhand des Videos zu
ihrem neuesten Lied "Chariot" -
einer traurigen, bewegenden
Hommage an die Camelot-Ära
im Weißen Haus JFKs und zu-
gleich versteckten Frage nach
den Urhebern deren Endes - vom
Gegenteil überzeugen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/report/

trpb0087.html

Wie Orphée in der Unterwelt
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Nie wieder in Australien!

Revanche zwischen

Manny Pacquiao und Jeff Horn in Arbeit

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 12. August 2017  Warum
Manny Pacquiao keine Lust hat,
die Revanche mit Jeff Horn in
Australien auszutragen, liegt
auf der Hand. Der 38jährige
Philippiner war am 2. Juli in
Brisbane als amtierender WBO-
Weltmeister im Weltergewicht
und haushoher Favorit in den
Ring gestiegen. Im Vorfeld
stimmten die allermeisten
Kommentatoren darin überein,
daß diese Titelverteidigung des
verblassenden Stars auf einen
ungleichen Kampfhinausliefe,
da der neun Jahre jüngere Her-
ausforderer zu unerfahren sei
und qualitativ nicht in derselben
Liga boxe. Es sollte bekanntlich
ganz anders kommen. Der Au-
stralier konnte sich nach zwölf
Runden als einstimmiger
Punktsieger und neuer Champi-
on, vor allem aber für den als
sensationell empfundenen Tri-
umpf über die Legende feiern
lassen. Was war geschehen?
Pacquiao mußte sich zu Recht
den Vorwurf gefallen lassen, er
habe seinen früheren Biß ver-
missen lassen und es versäumt,
für klare Verhältnisse zu sorgen.

Andererseits erinnerte der Geg-
ner in seiner Vorgehensweise
weniger an einen Boxer als
vielmehr einen Akteur der Mi-
xed Martial Arts, da sich Horn
immer wieder mit gesenktem
Kopf im Stil eines Footballspie-
lers auf ihn stürzte. Der Austra-

lier nutzte seine körperlichen
Vorteile, um die offensichtlich
fehlenden technischen Mittel zu
kompensieren und Pacquiao
nicht zum Zuge kommen zu las-
sen. Am Ende war des Gesicht
des Titelverteidigers blutüber-
strömt, da ihm der Kontrahent
mit seinen Kopfstößen zwei
Rißwunden zugefügt hatte. Wie
immer in solchen Fällen, in de-
nen sich einer der beiden Ak-
teure durchgängig grenzwerti-
ger bis regelwidriger Mittel be-
dient, hätte es eines energischen
und mutigen Ringrichters be-
durft, um auf einen regulären
Boxkampf zu bestehen und al-
les konsequent zu unterbinden,
was dem nicht entsprach. Zu-
dem hätten natürlich auch die
Punktrichter ihres Amtes walten
und nur das werten können, was
im Boxsport erlaubt ist. Das war
leider ebenfalls nicht der Fall.

Teddy Atlas, einst einer der
namhaftesten Trainer der Bran-
che und seit vielen Jahren ein
renommierter Analyst des Sen-
ders ESPN, war nicht der einzi-
ge Experte, der hinterher davon
sprach, daß man Manny Pac-
quiao des Sieges beraubt habe.
Das gefiel Horn und seinem
Team natürlich ganz und gar
nicht, die sich dagegen ver-
wahrten, von Atlas auf diese
Weise in Zweifel gezogen zu
werden. An den geschaffenen
Fakten änderte die nachträgli-

che Einschätzung natürlich
nichts: Jeff Horn ist neuer
Weltmeister und kann darange-
hen, diesen Status nach besten
Kräften zu verwerten. Da der
Kampfvertrag jedoch eine
Rückkampfklausel enthielt,
muß er seinem Vorgänger eine
Revanche gewähren, sofern
dieser von der Option Gebrauch
macht.

Wie Pacquiao bekräftigt hat,
wolle er einen zweiten Kampf
gegen Jeff Horn austragen, je-
doch nicht in Australien, son-
dern auf den Philippinen, in
Dubai oder in den USA. Zudem
wünsche er sich eine Mitspra-
che bei der Auswahl der Punkt-
richter, um ein neutrales
Kampfgericht zu gewährleisten.
Wer sich den Verlauf des ersten
Aufeinandertreffens vor Augen
geführt hat, wird wohl zustim-
men, daß diese Vorsichtsmaß-
nahmen nicht zuviel verlangt
sind. Um sich mit seinen Vor-
stellungen durchzusetzen, muß
sich Pacquiao allerdings nicht
nur gegen das Lager des Au-
straliers, sondern auch seinen
eigenen Promoter behaupten.

Jeff Horns Trainer Glenn Rus-
hton spricht davon, daß man
den Rückkampf Anfang De-
zember wiederum in Brisbane
austragen und eine Klimaanla-
ge zur Kühlung der Boxer in-
stallieren könne. Als Alternati-
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ve böte sich ein Stadion in Mel-
bourne an, das 56.000 Zuschau-
ern Platz bietet. In Australien
hätte Horn abermals den Heim-
vorteil auf seiner Seite, vor al-
lem aber ließe sich nirgendwo
sonst soviel Geld mit diesem
Kampf verdienen. Selbst auf
den Philippinen fände Pacquiao
zwar ein euphorisches Publi-
kum, aber bei einem Gegner
wie Horn eher keine Sponsoren,
die dazu beitragen würden, die
Kasse zu füllen. Hört man Bob
Arum über den Austragungsort
reden, klingt es wie eine be-
schlossene Sache, daß nur eine
australische Arena zur Debatte
stehe. Daher kann man davon
ausgehen, daß er in diesem Sin-
ne auf Pacquiao einwirken
wird.

Dieser müßte sich schon auf die
Hinterbeine stellen und im
Zweifelsfall geringere Einkünf-
te in Kauf nehmen, wollte er so
weit wie möglich ausschließen,
abermals benachteiligt zu wer-
den. Ob Horn bereit wäre, an-
derswo in den Ring zu steigen,
ist nicht bekannt. Da er trotz
seines Titelgewinns nur vor hei-
mischem Publikum viel Geld
verdienen kann, würde ein Auf-
tritt im Ausland für ihn wenig
Sinn machen. Wiederum ist
Pacquiao insofern der günstig-
ste Gegner für ihn, als er sich
zumindest Hoffnungen machen
kann, den Philippiner ein zwei-
tes Mal zu besiegen. Träte er
hingegen gegen die heute im
Weltergewicht führenden Ak-
teure wie Keith Thurman oder
Errol Spence an, wäre sein Un-
tergang besiegelt. Beide sind
ihm körperlich mindestens
ebenbürtig und boxerisch klar
überlegen, so daß er sich nicht
ungestraft auf sie werfen könn-

te, wie ihm das bei dem kleine-
ren und leichteren Pacquiao ge-
lungen war. Ohnehin kann man
wohl davon ausgehen, daß Jeff
Horn nicht allzu lange Weltmei-
ster bleiben wird.
Als Bob Arum vor einiger Zeit
sondierte, ob ein Kampfgegen
Amir Khan in Dubai auf die
Beine zu stellen sei, kam dort
schlichtweg nicht genug Geld
zusammen. Daran dürfte sich
seither nichts geändert haben,
zumal Pacquiaos Stern gesun-
ken und Horn längst nicht so
bekannt wie der Brite ist. Auch
in den USA wäre der Australier
überhaupt keine Zugnummer,
da ihn das halbwegs boxinteres-
sierte Publikum nicht kennt und
eingefleischte Fans kaum für
ihn zu begeistern wären. Unter
diesen Voraussetzungen läuft
alles auf einen zweiten Kampf
in Australien hinaus, weshalb
sich der Philippiner und sein
Trainer Freddie Roach ausgie-
big Gedanken darüber machen
müssen, wie JeffHorn auf gün-
stigere Weise als im ersten An-
lauf beizukommen sei.

Der Australier hat bereits ange-
kündigt, daß er seine Kampfes-
weise bei der Revanche ändern
werde, um Pacquiao keine Gele-
genheit zu geben, sich taktisch auf
ihn einzustellen. Der Philippiner
ist nach wie vor ein gefährlicher
Gegner, da er beherzt angreift und
in hoher Frequenz schlägt. Um ihn
zu neutralisieren, bedürfte es
schon eines Defensivkünstlers
und versierten Konterboxers, wo-
mit der Australier nicht aufwarten
kann. Möglicherweise will er sich
auf häufiges Klammern verlegen
und davon ausgehen, daß auch das
vom Ringrichter hingenommen
wird. Ohne grenzwertige Brems-
manöver mitzuboxen, kann er sich

bei diesem Kontrahenten nicht
leisten. [1 ]

Glenn Rushton lockt Pacquiao
mit den Worten, dessen Stolz
stehe auf dem Spiel. Außerdem
habe er bei Rückkämpfen stets
eine gute Figur gemacht und
brauche das Geld dringend, um
seine diversen wohltätigen
Stiftungen zu finanzieren. Also
werde der Philippiner aufRache
sinnen und fest von deren Ge-
lingen ausgehen. Diesen Plan
wolle er durchkreuzen, so
Horns Trainer, da sein Schütz-
ling der einzige Boxer sein
werde, dem es gelungen ist,
Manny Pacquiao zweimal zu
besiegen. Um das zu schaffen,
müßte der WBO-Weltmeister
seinen Vorgänger abermals mit
Hilfe eines Referees, der beide
Augen zudrückt, über den Tisch
ziehen.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/08/pac-
quiao-wants-horn-rematch-
philippines-u-s/#more-240429

http://www.schattenblick.de/-
infopool/sport/boxen/sbx-
m2167.html

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

sbxm2167.html
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(SB)  Capablancas Stil hat
viele Nachahmer gefunden.
Doch so pragmatisch, zielori-
entiert, mit geringsten Ver-
wicklungen, stets auf Über-
schaubarkeit bedacht und in-
nerhalb dieser Grenzen fast
nie den Faden verlierend wie
er spielt heutzutage keiner
mehr - bis aufAnatoli Karpow,
Champion der FIDE, Liebkind
der Russen und einer der ge-
fürchtesten Abwehrspieler al-
ler Zeiten. Beide verbindet ei-
ne Vorliebe für ruhige Eröff-
nungen. Lärm und Aufsehen
sind ihnen verhaßt. Wie ein
leise hinplätschernder Fluß-
lauf sind auch ihre Partien.
Vereinfachungen, Abwicklun-
gen ins Endspiel, wann hat es
je Meister gegeben, die dieses
Terrain so gut beherrschten?
Beim öffentlichen Auftritt hin-
gegen scheiden sich die Gei-
ster. Fühlte Capablanca sich
erst wohl, wenn das Rampen-
licht auf ihn fiel, so liebt Kar-
pow die dunkle Anonymität.
Über kaum einen Großmeister
gibt es so wenige Anekdoten
wie über ihn. Sein Leben, sein
Wirken, seine Interessen - aus
fremden Mündern erfahren
wir davon. Von ihm selbst
kommt auf diesbezügliche
Fragen meist nur ein eisig an-
gehauchtes Lächeln, so, als
bäte er um die nächste Frage.
Allgemeingültig gehalten sind
daher seine Stellungnahmen.

Der Nimbus der Rätselhaftig-
keit umgibt seine Person. Er
ist verheiratet, ja, und hat auch
Kinder. Glücklich sei er, be-
sonders, wenn er Schach spie-
le und siege. Tiefer lassen sei-
ne Antworten nicht blicken,
und so muß man sich mit sei-
nen Partien begnügen. Aller-
dings schweigen sich auch
diese in den meisten Fällen
aus. Nicht wenige Kommenta-
toren seiner Partien müssen
eingestehen, daß sie Karpows
Gedanken nur erraten, nicht
jedoch verstehen könnten. Im
heutigen Rätsel der Sphinx
mag man wohl die gewinn-
trächtige Kombination finden,
die Motive, die dazu führten,
bleiben trotzdem verborgen
hinter Karpows Charakter-
maske. Also, Wanderer, mit
den weißen Steinen gewann
Karpow zunächst einen Bau-
ern und dann die Partie!

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Streitsucht ist die zweite Haut
eines Iren, die erste heißt wohl
Frömmigkeit. Mister Orr aus
Irland verknüpfte beides,
spielte streitsüchtig 1 .Db7xa8!
Tf8xa8 2.Lg2xa8 Dd6-b8
3.La8-e4 Db8xb2 4.Ta1 - b1
Db2-e2 und ließ mit 5.Td1xd4!
e5xd4 6.Tb1 -b8+ Lg7-f8
7.Le3-h6 ein Halleluja erklin-
gen. Ivanov gab sich geschla-
gen, da er nach 7.. .De2- e1+
8.Kg1 -h2 De1xf2+ 9.Le4-g2
gegen das Matt auf f8 machtlos
gewesen wäre.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Pfade ins Dunkel

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

sph06075.html

Karpow - Hansen
Saloniki 1988
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Sonnenschein und Wolkenfelder
zeigen Besserungen an,
unterstützt vom Wettermelder
Jean, der 's kaum erwarten kann.

Und morgen, den 13. August 2017

+++ Vorhersage für den 13.08.2017 bis zum 14.08.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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