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Katalaninnen und Katalanen de
monstrieren für die Unabhängig
keit in Brüssel
Bild: © Krystyna Schreiber

Zehntausende von Katalanen und
Katalaninnen reisten letzte Woche
mit allen verfügbaren Transport-
mitteln ins Herz von Europa, um
vor den EU-Institutionen für "De-
mokratie und Freiheit" zu demon-
strieren. Die beiden größten Bür-
gerbewegungen, die sich für die
Unabhängigkeit einsetzen, die
Assemblea Nacional Catalana
(ANC) und Òmnium Cultural,
hatten für den 7. Dezember zur
Kundgebung "Wake up, Europe"

in Brüssel aufgerufen. Laut Brüs-
seler Stadtpolizei nahmen minde-
stens 45.000 Menschen teil, die
belgische Bundespolizei korri-
gierte die Zahl später nach oben,
auf 65.000 Teilnehmer.

Schon Wochen vor dem Termin
waren die meisten Direktverbin-
dungen in die europäische Haupt-
stadt ausgebucht, für Resttickets
musste man tief in die Tasche
greifen. Die Organisatoren hatten
zusätzlich 250 Busse sowie meh-
rere Flugzeuge angeheuert, die
von Zweitflughäfen wie Girona
oder Reus starteten. Da die Prei-
se der Brüsseler Hotels in
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Katalonien, der "Elefant im Raum"?

von Krystyna Schreiber, 11. Dezember 2017

Am Boden zerstört
James DeGale verliert gegen
Caleb Truax Kampf und Titel

(SB)  James DeGale ist am Bo-
den zerstört. Statt seiner briti-
schen Fangemeinde beim ersten
Auftritt vor heimischem Publi-
kum seit November 2014 zu de-
monstrieren, was ihr unterdessen
entgangen war, erlebte er ein De-
bakel. In der Copper Box Arena
in Stratford im Londoner Osten
mußte er sich nach zwölfRunden
dem US-amerikanischen Außen-
seiter Caleb Truax nach Punkten
geschlagen geben (116:112,
11 5:112, 114:114) und verlor
überraschend den IBF-Titel im
Supermittelgewicht. [1 ] ... (S. 7)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Koreakrise am Wendepunkt
zwischen Krieg und Frieden
Sicherheitsgarantie oder Über
raschungsangriff  Trump hat
die Wahl

(SB)  In den USA nimmt das
Säbelrasseln in Richtung Nord-
korea zu. Jüngster Anlaß war
der erfolgreiche Test einer nord-
koreanischen Interkontinental-
rakete am 28. November. Seit-
dem verlangen die USA von al-
len Staaten mit diplomatischen
Beziehungen zu Pjöngjang diese
zu kappen. Gleichzeitig hat die
US-Botschafterin bei den Ver-
einten Nationen ... (Seite 6)
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schwindelerregende Höhe ge-
schnellt waren, fuhren viele Fa-
milien die insgesamt fast 3000
Kilometer mit dem Wohnmobil
und übernachteten auf öffentli-
chen Parkplätzen. Die weitgerei-
sten Demonstranten erhielten
auch Unterstützung durch zahlrei-
che Flamen, die hunderte von ka-
talanischen Familien bei sich auf-
nahmen.

Bereits auf der Hinfahrt stieß man
immer wieder auf mit Unabhän-
gigkeitsflaggen dekorierte Fahr-
zeuge. Auf einem Rastplatz in der
Nähe von Compiègne trafen wir
auf dreizehn Mitglieder einer
Großfamilie aus der Nähe von Gi-
rona. Sie hatten einen Kleinbus
gemietet und waren die ganze
Nacht durchgefahren. Auf die
Frage, warum sie sich mit so vie-
len kleinen Kindern auf den lan-
gen Weg nach Brüssel machten,
antwortete Vater Joan: "Vielleicht
hört uns dort ja jemand zu".

Dabei scheinen sich die Demon-
stranten nicht ausschließlich an
EU-Institutionen richten zu wol-
len. Nicht alle Befürworter der
Unabhängigkeit verstehen, warum
die katalanischen Politiker am Tag
der Unabhängigkeitserklärung
sang- und klanglos das Parlament
verließen oder viele Pro-Unabhän-
gigkeits-Politiker inzwischen die
Zwangsverwaltung durch Madrid
anerkannt haben. Auch im derzei-
tigen Wahlkampf in Katalonien
haben einige dieser Politiker be-
reits angedeutet, eine einseitige
Unabhängigkeit sei nach den jüng-
sten Ereignissen nicht möglich.
Viele Befürworter weigern sich je-
doch, das zu akzeptieren, denn
dass Spanien in keiner Weise ver-
handlungsbereit ist, hat sich klar
gezeigt. "Am Ende müssen die
Bürger wie immer die Dinge selbst

in die Hand nehmen" beschwert
sich Jordi, ein Katalane, der eben-
falls nach Brüssel unterwegs war
und sich aktiv für die Unabhängig-
keit in den sogenannten Komitees
für die Verteidigung der Republik
(CDRs) einsetzt. "Solange wir uns
als Bürger mobilisieren, sind wir
auf dem richtigen Weg. Wir haben
letztlich nur einander, auf unsere
Politiker ist auch kein Verlass
mehr", meint er.

Riesendemo ohne Zwischenfälle

Der Tag der Demo begann mit
niedrigen Temperaturen und ei-
nem konstanten Nieselregen.
Treffpunkt war der Parc du Cin-
quantenaire, der wenige Meter
von den europäischen Institutio-
nen entfernt liegt. Schon lange vor
dem offiziellen Beginn hatten sich
tausende von Menschen eingefun-
den. Sie sangen katalanische Lie-
der und skandierten "Unabhängig-
keit" und "Freiheit". Dabei wurde
ein Käfig mit einem jungen Mann
in Handschellen durch die Menge
geschoben. Ein großes Schild an
der improvisierten Gefängniszel-
le signalisierte "Solidarität mit
den politischen Gefangenen".
Diese Aktion sollte auf die noch
immer inhaftierten Politiker und
Aktivisten aufmerksam machen,
darunter die Vorsitzenden der
ANC und Òmnium Cultural, Jor-
di Sánchez und Jordi Cuixart. Jor-
di Sànchez hat inzwischen seinen
Vorsitz zugunsten seiner Kandida-
tur für die kommenden Regional-
wahlen am 21 . Dezember aufge-
geben. Dennoch hat der Richter
Pablo Llarena seinem Gesuch auf
Freilassung aus der Untersu-
chungshaft, um sein Recht auf die
Teilnahme am Wahlkampf aus-
zuüben, nicht stattgegeben. Die
Begründung: Es bestünde das Ri-

siko, dass die Freilassung der bei-
den Vertreter der bisher durchgän-
gig friedlichen Bürgerbewegung
zu einer "Explosion von Gewalt"
führen könnte.

Eine ganze Familie aus der
Nähe von Girona reiste für die
Demonstration nach Brüssel

Solcherlei Aussagen wirken be-
sonders widersprüchlich, wenn
man sieht, wie zivilisiert und fa-
milienfreundlich die Großdemon-
strationen der Befürworter ver-
laufen, obwohl die Empörung der
Menschen auf ihren Staat deutlich
spürbar ist. "Wir sind hier, um un-
sere demokratischen Bürgerrech-
te, die auch Rechte aller EU-Bür-
ger sind, einzufordern," sagte
Ferran Civit, ein junger Mann, der
in der letzten Legislaturperiode
für die Esquerra Republicana de
Catalunya, die Linksrepublikaner,
im katalanischen Parlament saß.
"Wir haben politische Gefangene,
und das im Jahr 2017" fügte ein
anderer junger Mann hinzu. Er
und seine Freunde waren ange-
reist, um Europa zu zeigen, dass
man so etwas nicht mit EU-Bür-
gern machen könne. "Dafür ist
Brüssel der beste Ort. Wo sollen
wir sonst hingehen, wenn uns der
eigene Staat nicht zuhört?", frag-
te er. Auch Marta Rovira, Spit-
zenkandidatin der katalanischen
Linksrepublikaner, war vor Ort,
um ihren "rechtmäßigen Präsi-
denten Puigdemont" zu unterstüt-
zen. "Wir sind ins Herz Europas
gekommen, weil wir europäische
Bürger sind und an ein Europa
glauben, in dem man nicht weg-
schaut, wenn ein Staat Gewalt ge-
gen seine Bürger einsetzt und ih-
re Grundrechte verletzt. Deshalb
fordern wir Unterstützung", sagte
Rovira.
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Madrid gießt weiter Öl ins Feuer

Der Erfolg des "normalisieren-
den" Effekts, mit dem Mariano
Rajoy die Anwendung der derzei-
tigen Zwangsverwaltung in Kata-
lonien zu rechtfertigen versucht,
ist tatsächlich fragwürdig. Man
muss nur erleben, wie der ent-
machtete katalanische Präsident
Puigdemont in Brüssel von den
Menschen gefeiert wurde. Mit ei-
nem besonders großen gelben
Schal (die Farbe Gelb steht für
Solidarität mit den Inhaftierten)
bahnte sich der "Präsident im
Exil" wie ein Rockstar seinen
Weg an die Spitze der Demonstra-
tion. Tausende skandierten ein-
stimmig und ohrenbetäubend
"Puigdemont ist unser Präsident".
Tatsächlich würde er nach neue-
sten Umfragen bei einer Direkt-
wahl die meisten Stimmen be-
kommen, fast 30 Prozent. Dass
seine Partei für enorme Einschnit-
te im Bildungsbereich und die
Privatisierung des Gesundheits-
wesens verantwortlich war und
lange Zeit von der linksradikalen
CUP deshalb sehr kritisch gese-
hen wurde, tritt in den Hinter-
grund, wenn es darum geht, die
Würde eines gedemütigten Vol-
kes zu verteidigen. Immer wieder
hat Kastilien im Laufe der jüng-
sten Geschichte gewaltsam in die
Geschicke der katalanischen In-
stitutionen eingegriffen. Seit der
kollektiven Erfahrung der Poli-
zeigewalt während des Referen-
dums am 1 . Oktober sind die al-
ten Wunden wieder offen. "Wir
sind hier, um unsere Unabhängig-
keit zu fordern. Wir sind es leid,
nicht ernstgenommen zu werden.
Wir können einfach nicht mehr",
klagt Rosa, eine Dame mittleren
Alters, die aus dem Küstenort
Blanes angereist ist. Und fügt aus
tiefster Inbrunst aufDeutsch hin-

zu: "Der spanische Staat ist
Sch.. .".

Wahlkampfevent oder Hilferuf?

Die Reaktion der spanischen Re-
gierung aufdie Demo in Brüssel
ließ nicht auf sich warten. Die Vi-
zepräsidentin und derzeit kom-
missarisch eingesetzte Regie-
rungschefin in Katalonien, Sora-
ya Sáenz de Santamaría, erinner-
te die Katalanen mit einem
trockenen Kommentar daran, dass
diese nur dank ihres spanischen
Passes in Brüssel demonstrieren
könnten. Die spanische Presse
sprach u.a. von einer "Demo des
Hasses".

Für den Unabhängigkeitsblock
war die hohe Mobilisierung in
Brüssel ein wichtiger Erfolg im
Wahlkampf zu den Regionalwah-
len. Obwohl die Wahlen sowohl

von der linken Partei En Comú
Podem als auch dem Unabhän-
gigkeitsblock als undemokratisch
gesehen werden - da von Madrid
aufgezwungen -, rufen die Partei-
en zu einer hohen Beteiligung auf.
Es ginge "entweder um Freiheit
oder die Zwangsverwaltung

durch Artikel 1 55". Die Umfragen
lassen ein knappes Rennen um die
absolute Mehrheit zwischen bei-
den Lagern vermuten, mit En
Comú Podem als Zünglein an der
Waage. Im Unabhängigkeitsblock
holt Puigdemonts Plattform Junts
per Catalunya gerade die bisheri-
ge Favoritin, Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC), ein. Da-
bei bleiben viele praktische Fra-
gen offen, zum Beispiel wie Pu-
igdemont bei einer Wiederwahl
sein Amt antreten würde, denn der
Haftbefehl gegen ihn gilt in ganz
Spanien. Nachdem Carles Mun-
dó, abgesetzter Justizminister und
Kandidat der Linksrepublikaner
(ERC), öffentlich nach einem Al-
ternativkandidaten gefragt hatte,
deuteten Mitglieder von Junts per
Catalunya an, bei einem klaren
Wahlsieg würde Puigdemont trotz
Haftbefehls nach Katalonien zu-
rückkommen und "den spani-
schen Staat herausfordern".

Demonstranten fordern 'Freiheit
für die politischen Gefangenen'

Bild: © Krystyna Schreiber

Wie ihm drohen einigen der Spit-
zenkandidaten insgesamt bis zu
55 Jahren Haft für mutmaßliche
Straftaten wie Rebellion, Auf-
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stand und Veruntreuung öffentli-
cher Gelder. Der Richter am
Obersten Gericht, Pablo Llarena,
will zeigen, dass alle untersuch-
ten Exminister und die Aktivisten
wie eine kriminelle Organisation
gehandelt hätten, und damit eine
besondere Schwere des Strafbe-
stands nachweisen. Nach Anga-
ben des Anwalts der ehemaligen
Parlamentspräsidentin, Carme
Forcadell, dem Strafrechtler An-
dreu van den Eynde, beobachte
man eine "besorgniserregende sy-
stematische gerichtliche Verfol-
gung der Unabhängigkeitsbewe-
gung seit Monaten und auf allen
Ebenen". Mindestens drei ver-
schiedene Gerichte, das Provinz-
gericht von Barcelona, das Hohe
Gericht von Katalonien und das
Hohe spanische Gericht haben
Strafverfahren gegen die Unab-
hängigkeitsbewegung eingeleitet.
Davon sind nicht nur die Exmini-
ster und Regierungsbeamte son-
dern auch Stadträte, Bürgermei-
ster, Schullehrer, einfache Bürger
und Mitglieder der Regionalpoli-
zei, den Mossos d'Esquadra, be-
troffen. Dass sich diese Offensive
nach den von Madrid diktierten
Wahlen ändern könnte, halten die
meisten Unabhängigkeitsbefür-
worter für unwahrscheinlich.

Deshalb war die Mobilisierung
im Herzen Europas für sie auch
wichtig. Es geht nicht nur um Un-
abhängigkeit. Man befürchtet,
dass ohne internationale Beob-
achtung die Regierungspartei von
Mariano Rajoy mit Unterstützung
der pro-spanischen Partei Ciuta-
danos die Gelegenheit nutzen
wird, die Folgen der jetzigen
Zwangsverwaltung auch nach den
Wahlen institutionell zu verfesti-
gen. Dazu zählt auch, die politi-
sche Meinungsfreiheit langfristig
einzuschränken wie es zurzeit

durch Eingriffe in katalanische
öffentlich-rechtliche Medien ge-
schieht. Auch die Verwendung
des Katalanischen als Schulspra-
che steht im Wahlkampfder pro-
spanischen Parteien erneut unter
Beschuss, was für das Unabhän-
gigkeitslager ein besonders sensi-
bles Thema ist. Doch aus Spani-
en kommt auch Kritik. Mehr als
eintausend spanische Juraprofes-
soren haben bereits in einem Ma-
nifest die Zwangsmaßnahmen,
die von der spanischen Regierung
und dem vom Partido Popular do-
minierten Senat in Katalonien ge-
troffen wurden, scharf kritisiert,
weil sie nach Meinung der
Rechtsexperten über den Rahmen
des Artikels 1 55 hinausgehen und
verfassungswidrig seien. Zudem
fürchten vor allem auch linke Par-
teien, dass mit der derzeitigen
Auslegung dieses Artikels 1 55 die
"Büchse der Pandora" geöffnet
und in Zukunft willkürliche Re-
zentralisierungsmaßnahmen auch
in anderen Teilen Spaniens mög-
lich gemacht werden.

Katalonien ist "der Elefant im
Raum"

"Wenn die Jordis und Mitglieder
der katalanischen Regierung in-
haftiert oder im Exil sind, wäh-
rend das offizielle Europa Rajoy
mit seiner Unterdrückung den
Rücken stärkt, dann passieren so
wunderbare Dinge wie heute:
Statt uns von Europa zu entfer-
nen, kommen wir ins Herz Euro-
pas", sagte ein hoch motivierter
Puigdemont vor seinen zehntau-
senden von Unterstützern bei der
Demo in Brüssel. Allerdings
konnte sich der Beobachter des
Eindrucks nicht erwehren, dass
im Gegensatz zu den Großde-
monstrationen in Katalonien zwi-

schen 2010 und 2016 aufder ge-
samten Brüsseler Kundgebung
kaum eine Europafahne zu sehen
war, und wenn, dann vor allem
mit einem kritischen Kommentar
wie "Shame on Europe" versehen.

Ob Europa tatsächlich aufwacht?
Sander Loones, Vizepräsident
der belgischen Regierungspartei
N-VA und Mitglied des Europa-
parlaments ist skeptisch: "Ich
kann nicht glauben, dass Herr
Juncker sagt, Katalonien sei eine
interne Angelegenheit, es geht
uns alle etwas an. Leider glaube
ich nicht, dass diese Demonstra-
tion etwas nützt. Die Katalanen
sind sehr proeuropäisch, aber
angesichts der Stille der EU
werden sie sich vielleicht von
Europa abwenden". Steven Ver-
gauwen, Flame und Sekretär der
Internationalen Bewegung Eu-
ropäischer Bürger (ICEC) findet
deshalb die Zusammenarbeit auf
Bürgerebene besonders wichtig:
"Wir haben viele Katalanen die-
se Tage bei uns aufgenommen.
Es ist wichtig, miteinander zu
reden. Das macht Europa aus."
Dennoch sehen andere Belgier
die Situation kritischer: "Ich ha-
be die Situation verfolgt. Ich
weiß nicht, ob die Katalanen un-
terdrückt werden. Aber ich den-
ke, dass das europäische Projekt
auf der Einheit basiert. Spanien
sollte vereint bleiben", sagt Ul-
rika, eine Geschäftsfrau, die die
Demonstration aus der Ferne
beobachtete. Frans Timmer-
mans, Vizepräsident der EU-
Kommission und EU-Kommis-
sar für die Grundrechte Charta
der EU, erklärte am Tag der De-
monstration, die Demokratie
könne nie den Rechtsbruch
rechtfertigen, hob aber den
friedlichen Charakter der Mobi-
lisierung hervor.
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Tatsächlich gab es zahlreiche po-
sitive Reaktionen aus Brüssel
über das zivilisierte und achtsame
Verhalten der Demonstranten.
Wie nach den Generalstreiks in
Katalonien hatte auch die Brüsse-
ler Stadtreinigung wenig zu tun,
da die Katalanen nach der Demo
bereits alles aufgeräumt hatten.
Bilder von katalanischen Feuer-
wehrmännern, die im Anschluss
an die Demo in Brüssel zum Blut-
spenden gingen, machten die
Runde. AufTwitter erklärten sie:
"Wenn bei uns Blut fließt, dann
nur, um Solidarität zu zeigen."

Auf Solidarität hoffen nun auch
viele Katalanen. Dabei erwarten
sie weniger Unterstützung vom
"Klub der Staaten", wie die EU
inzwischen immer häufiger im
Unabhängigkeitsblock bezeichnet
wird. Eine schottische Abgeord-
nete im Ausschuss der Regionen,
Mairi Gougeon, kritisierte erst
kürzlich im The National das
Schweigen der EU bezüglich der
katalanischen Situation. Kataloni-
en sei zum "Elephant in the room"
geworden.

Dabei scheinen die EU-Politiker
zu übersehen, dass immer mehr
Menschen aus anderen EU-Län-
dern auch gen Katalonien schau-
en, und nicht nur Anhänger von
Unabhängigkeitsbewegungen.
"Wir sehen in Spanien ein großes
Demokratiedefizit" meint besorgt
eine Deutsche, die mit einem Rei-
sebus voller Demonstrationsteil-
nehmer aus Köln nach Brüssel ge-
reist war, um die Katalanen zu un-
terstützen. "Es geht gar nicht
mehr um die Unabhängigkeit,
sondern um die EU als Wertege-
meinschaft. Wenn Europa für sei-
ne Bürger da sein will, ist die ka-
talanische Frage die beste Chan-
ce, es zu beweisen".
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arbeitet für internationale Medien
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SCHACH - SPHINX

Karpow der Drachentöter

(SB)  Gegen Anatoli Karpow
sollte man keinen sizilianischen
Drachen spielen. Selbst Kenner
der Materie meiden dieses Risiko
wie die Pest, wohlwissend, daß
Karpows präzise Spielart gleich
einem Schleifstein die Drachen-
zähne stumpfmacht. Der hollän-
dische Großmeister Gennadi So-
sonko konnte der Versuchung
1980 in Tilburg allerdings nicht

widerstehen. Er, der schon viele
gefürchtete Drachenritte sieg-
reich abgeschlossen und zahlrei-
chen Empfehlungen einen Platz
in den Theoriebüchern verschafft
hatte, ließ es darauf ankommen.
Vor dem Turnier hatte er sich mit
englischen Schachfreunden bera-
ten und eine damals neu aufge-
kommene Idee gegen den Jugo-
slawischen Angriffvon Grund auf
analysiert. Bedauerlich nur, daß
Karpow am Brett Wendungen
fand, die Sosonkos Freundeskreis
völlig entgangen waren. Zuguter-
letzt entstand in Tilburg folgende
Diagrammstellung. Sosonko
lehnte sich zufrieden zurück, dar-
auf vertrauend, daß er nach
1 .Te6xg6 Kg8-h7 2.Tg6- g5
Lg7xc3 3.b2xc3 Da5xa2 ein ge-
fährliches Gegenspiel erlangen
würde. Allein, Karpow hatte im
heutigen Rätsel der Sphinx etwas
ganz anderes im Sinn. Sosonko
ahnte noch nicht, wie nah er dem
Abgrund war, Wanderer! Das
Turnier in Tilburg gewann Kar-
pow übrigens mit einem halben
Zähler vor seinem Landsmann
Oleg Romanischin. Karpow hatte
als einziger Turnierteilnehmer
keine Partie verloren.

Karpow -
Sosonko
Tilburg
1980

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Hübners Ärger war begreiflich.
Wann übersieht ein Großmeister
seines Formats schließlich so ein-
fache Gewinnwendungen wie
26.Tb7-b8! Tf8xb8 27.De2-e8+
oder 26.De2-e8 Dg6-d6 27.d7-
d8D Dd6xd8 28.De8xd8 Tf8xd8
29.Lg2xd5!
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Koreakrise am Wendepunkt zwischen Krieg und Frieden

Sicherheitsgarantie oder Überraschungsangriff  Trump hat die Wahl

(SB) 12. Dezember 2017  In den
USA nimmt das Säbelrasseln in
Richtung Nordkorea zu. Jüngster
Anlaß war der erfolgreiche Test
einer nordkoreanischen Interkon-
tinentalrakete am 28. November.
Seitdem verlangen die USA von
allen Staaten mit diplomatischen
Beziehungen zu Pjöngjang diese
zu kappen. Gleichzeitig hat die
US-Botschafterin bei den Verein-
ten Nationen, Nikki Haley, von
China verlangt, endlich seine Öl-
lieferungen, die das nordkoreani-
sche "Regime" am Leben halten,
einzustellen. Gelinge es Peking
nicht, eine Kapitulation Pjöng-
jangs im Atomstreit herbeizufüh-
ren, würden die USA die Dinge
selbst in die Hand nehmen, so die
frühere Gouverneurin von South
Carolina.

Während sich Präsident Donald
Trump gerade in den letzten Wo-
chen in ungewöhnlicher Zurück-
haltung zum Thema Nordkorea
übt, spielt sich Haley als Scharf-
macherin auf. Wiederholt versi-
cherte die außenpolitische Novi-
zin, daß aus Sicht der USA "alle
Optionen" - gemeint ist natürlich
der Einsatz von Atomwaffen -
"auf dem Tisch" lägen. Sollte
Pjöngjang nicht davon lassen, sei-
ne Atom- und Raketentechnologie
zu perfektionieren, "steht fest, daß
das nordkoreanische Regime völ-
lig vernichtet" werde, so Haley am
29. November auf einer von ihr
einberufenen Dringlichkeitssit-
zung des UN-Sicherheitsrats in
New York. Am 7. Dezember erör-

terte sie öffentlich die Idee, daß
die US-Sportler wegen der
Kriegsgefahr nicht wie geplant an
der Winterolympiade Mitte Fe-
bruar im südkoreanischen
Pyeongchang teilnehmen sollten.
Am 10. Dezember regte Haleys
republikanischer Kollege Senator
Lindsey Graham, ebenfalls aus
South Carolina, an, Washington
solle die Angehörigen der 28.500
in Südkorea stationierten US-Sol-
daten nach Hause beordern, wäh-
rend am selben Tag Trumps Na-
tionaler Sicherheitsberater, Gene-
ral Herbert McMaster, vor der ak-
tuellen Kriegsgefahr warnte, die
"mit jedem Tag ansteigt".

Die Chancen, daß die von den
USA orchestrierte wirtschaftliche
Strangulierung Nordkoreas zum
Sturz des "Regimes" führt, sind
gering. Ob Washington gut bera-
ten ist, Pjöngjang weiterhin in die
Enge zu treiben, darf bezweifelt
werden. Ein ähnlicher Kurs ge-
genüber dem kaiserlichen Japan,
als man dieses von seinen wich-
tigsten Rohstoffquellen in Nie-
derländisch-Indien, dem heutigen
Indonesien, abschnitt, führte 1941
zum Überfall auf den US-Marine-
stützpunkt Pearl Harbor auf Ha-
waii. Auch wenn mit keinem
"Überraschungsangriff" oder
Erstschlag der Nordkoreaner zu
rechnen ist, könnte ein Zweit-
schlag Pjöngjangs die Form eines
Atomwaffenangriffs auf eine US-
Metropole wie San Diego, Los
Angeles, San Francisco oder Se-
attle annehmen und Abertausen-

de, wenn nicht sogar Millionen
von Menschen das Leben kosten.

Ein wichtiger Aspekt der letzten
drei Raketentests der Nordkorea-
ner ist nicht nur die Tatsache, daß
die verwendete Hwasong-Rakete
angeblich mit einem Nuklear-
sprengkopf bestückt werden
kann, sondern auch, daß sie je-
weils - im Gegensatz zu früheren
Versuchen - nicht vom Testgelän-
de Musudan-ri, sondern von einer
fahrbaren Lafette aus gestartet ist.
In der New York Times hieß es
dazu am 1 . Dezember unter Ver-
weis auf südkoreanische Regie-
rungsquellen, Nordkorea verfüge
über 120 solcher Lafetten. Auf-
grund diesen Umstands dürfte für
die Amerikaner die Option, mit
einem plötzlichen, präventiven
Erstschlag das nordkoreanische
Atomwaffenarsenal gänzlich zu
vernichten, ins Reich des Un-
möglichen geraten sein. Siegfried
Hecker, der ehemalige Leiter des
nationalen US-Atomlabors Los
Alamos, der als bislang einziger
Amerikaner die nordkoreani-
schen Atomanlagen betreten und
inspizieren durfte, schätzt das Ar-
senal Pjöngjangs auf 30 bis 60
Atomsprengköpfe.

Letzte Woche hat Jeffrey Felt-
man, der Leiter der politischen
Abteilung bei den Vereinten Na-
tionen und Assistent von UN-Ge-
neralsekretär António Guterres,
auf Einladung Nordkoreas fünf
Tage in Pjöngjang verbracht. Dort
hat der langjährige US-Berufsdi-
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plomat Gespräche mit Außenmi-
nister Ri Yong-ho und dessen
Stellvertreter Pak Myong-kuk ge-
führt. Gegenüber Feltman, dem
ranghöchsten Amerikaner bei den
Vereinten Nationen, sollen die
Nordkoreaner ihr Interesse an ei-
ner Deeskalierung der Krise be-
kundet, jedoch gleichzeitig die
"angespannte Situation auf der
koreanischen Halbinsel" auf die
"feindselige Politik der USA" und
deren "nukleare Erpressung" zu-
rückgeführt haben. Dies berichte-
te die staatliche nordkoreanische
Nachrichtenagentur KCNA. Über
den Inhalt der Unterredungen äu-
ßerte sich Feltman nicht, sondern
wollte erst Guterres sowie am
heutigen 12. Dezember hinter ver-
schlossenen Türen die Botschaf-
ter der derzeitigen Mitgliedsstaa-
ten im Sicherheitsrat informieren.

Bereits am 7. Dezember hatte der
russische Außenminister Sergej
Lawrow in Wien seinen amerika-
nischen Amtskollegen Rex Tiller-
son über die Bereitschaft der
Nordkoreaner zu direkten Ge-
sprächen mit Vertretern der USA
in Kenntnis gesetzt. Seit 1 953
weigern sich die USA, bilaterale
Gespräche mit Nordkorea aufzu-
nehmen, weil dies faktisch der di-
plomatischen Anerkennung des
kommunistischen "Regimes"
gleichkäme. Gegenüber Tillerson
sagte Lawrow, die Nordkoreaner
wollten Sicherheitsgarantien von
den USA; erhielten sie diese,
könnte die hochgefährliche Kon-
frontation beigelegt werden. Ähn-
lich äußerte sich am 11 . Dezem-
ber in Peking der ehemalige Bas-
ketball-Star Dennis Rodman, der
seit 2013 Nordkorea insgesamt

fünfmal besucht und sich dort mit
Machthaber Kim Jong-un ange-
freundet hat. Rodman wird an der
Durchführung einer sechsten Ver-
mittlermission durch ein Verbot,
welches das State Department am
1 . September verhängt hat, gehin-
dert. Demnach dürfen US-Staats-
bürger Nordkorea nicht besuchen.
Nach eigenen Angaben weiß
Rodman, womit Kim zufrieden-
zustellen wäre. Ihm zufolge sei es
auch "nicht allzu viel". Gemeint
ist vermutlich ein Nichtangriffs-
pakt. Doch für die Kommunisten-
fresser in Washington ist das of-
fenbar doch zu viel. Deshalb war-
tet Rodman bis heute vergeblich
auf einen Anruf von Trump.

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

asie882.html

Am Boden zerstört

James DeGale verliert gegen Caleb Truax Kampf und Titel

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 12. Dezember 2017  James
DeGale ist am Boden zerstört.
Statt seiner britischen Fangemein-
de beim ersten Auftritt vor heimi-
schem Publikum seit November
2014 zu demonstrieren, was ihr
unterdessen entgangen war, erleb-
te er ein Debakel. In der Copper
Box Arena in Stratford im Londo-
ner Osten mußte er sich nach
zwölf Runden dem US-amerika-
nischen Außenseiter Caleb Truax
nach Punkten geschlagen geben
(116:112, 11 5:112, 114:114) und
verlor überraschend den IBF-Titel
im Supermittelgewicht. [1 ]

Dies war neben 23 Siegen und ei-
nem Unentschieden die zweite
Niederlage des 31 jährigen Briten
und bei weitem die schlimmere.
Als er sich 2011 seinem Lands-
mann George Groves geschlagen
geben mußte, hatte er in den letz-
ten sechs Runden ausgezeichnet
gekämpft und am Ende eine gute
Figur gemacht. Gegen Truax
konnte man DeGale lediglich die
erste und letzte Runde gutschrei-
ben, während der Rest mehr oder
minder deutlich an den Heraus-
forderer ging, auch wenn die
Punktrichter das nicht ganz so

drastisch sahen. Der Titelverteidi-
ger wirkte kraftlos, ausgelaugt
und so weit entfernt von seinem
früheren Können, als habe er des-
sen Zenit weit überschritten. [2]

Im Januar 2017 hatte sich James
DeGale eine wahre Schlacht mit
dem damaligen WBC-Weltmei-
ster Badou Jack geliefert, die un-
entschieden endete, so daß beide
Weltmeister ihre Gürtel behielten.
Danach mußte sich der Brite
Operationen an der rechten
Schulter und der Nase unterzie-
hen, weshalb er wohl gut beraten



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Mi. 1 3. Dezember 2017

gewesen wäre, die Rückkehr in
den Ring auf das nächste Jahr zu
verschieben. Andererseits hatte
man mit Truax einen Aufbaugeg-
ner ausgesucht, der für einen un-
terhaltsamen Kampf gut zu sein
schien, den er jedoch eigentlich
nicht gewinnen konnte. Das soll-
te sich als Fehleinschätzung er-
weisen, wobei der US-Amerika-
ner einen beherzten und taktisch
klugen, aber keineswegs überra-
genden Auftritt gab. Caleb Truax
hatte schlichtweg Glück, DeGale
in einer desolaten Verfassung an-
zutreffen, die in krassem Kontrast
zur hochklassigen Darbietung mit
Badou Jack stand. [3]

Der 34 Jahre alte Truax, für den
nun 29 Siege, drei Niederlagen
sowie zwei Unentschieden zu Bu-
che stehen, wurde zuvor erst an
Nummer 15 der IBF-Rangliste
geführt, so daß er gerade noch für
einen Titelkampf in Frage kam.
Im Laufe seiner zehnjährigen
Profikarriere hatte der US-Ame-
rikaner noch nie einen Gegner der
Spitzenklasse bezwungen und ge-
gen Jermaine Taylor, Daniel Ja-
cobs wie auch Anthony Dirrell
verloren. Wie er jedoch nach sei-
nem Erfolg berichtete, habe er
DeGales Kampf gegen Badou
Jack ausgiebig studiert und dabei
festgestellt, daß der Brite Proble-
me bekomme, wenn er ständig
unter Druck gesetzt werde. Daher
habe man sich auf die Taktik fest-
gelegt, den Titelverteidiger un-
ablässig anzugreifen und an sei-
ner bevorzugten Kampfesweise
zu hindern. Wenngleich Jack dies
erheblich besser praktiziert hatte,
kann man Truax doch attestieren,
sein Vorhaben konsequent in die
Tat umgesetzt zu haben.

DeGale boxte nur in der ersten
Runde energisch mit und zog sich

danach immer wieder an die Sei-
le zurück, wo ihn der Herausfor-
derer fast nach Belieben mit
Schlägen eindecken konnte. In
der fünften Runde mußte der Bri-
te derart heftige Treffer ein-
stecken, daß er kurz vor einem
Niederschlag zu stehen schien. In
der Pause zeigte sich, wie schwer
er inzwischen gezeichnet war,
doch fuhr er fort, sein Heil mit
dem Rücken an den Seilen zu su-
chen. Das hatte in seinen Kämp-
fen gegen Lucian Bute, Rogelio
Medina und Andre Dirrell sehr
gut funktioniert, doch war er da-
mals wesentlich dynamischer und
wirkungsvoller zu Werke gegan-
gen. Diesmal war der Brite
schlichtweg nicht in der Lage,
dem Kontrahenten in der Ring-
mitte standzuhalten, da dieser in
höherer Frequenz und ständig
vorwärts marschierend schlug.
Nach einigen halbherzigen An-
griffen machte sich DeGale dann
jedesmal davon und landete als-
bald wieder an den Seilen, wo er
sich von Truax bearbeiten ließ.

Erst in der zwölften und letzten
Runde schien DeGale noch ein-
mal aufzuwachen, doch kam die-
ses Aufbäumen viel zu spät. Er
wirkte nach Ende des Kampfes
benommen, als er erklärte, er ha-
be seines Erachtens gewonnen.
Allerdings räumte er gleich da-
nach ein, nach seiner Schulter-
operation wohl zu früh wieder
gekämpft zu haben. Er verlange
auf jeden Fall eine Revanche, um
dieses Mißgeschick auszubügeln.
Inzwischen ist ihm aber klar, wie
schlecht sein Auftritt gewesen
war, denn er entschuldigte sich
bei Familie, Freunden und Fans.
Er wolle zunächst einmal heraus-
finden, was schiefgelaufen war,
und sich dann in aller Ruhe über
die nächsten Schritte klar werden.

Die Pläne James DeGales, eine
Revanche mit George Groves
auszutragen und sich mit dem
Sieger der World Boxing Super
Series zu messen, sind Makula-
tur. Groves hat nach DeGales
Niederlage gegen Truax keinerlei
Interesse an seinem alten Rivalen
mehr und ihn bereits wissen las-
sen, er solle nach diesem kata-
strophalen Auftritt besser die
Boxhandschuhe an den Nagel
hängen. Dasselbe teilte auch
Chris Eubank jun. mit, der im
Turnier auf Groves trifft. Sollte
Eubank die Oberhand behalten
und sich auch im Finale durch-
setzen, dürfte ihm der Sinn nach
einem Duell mit einem anderen
Weltmeister wie David Benavi-
dez oder Gilberto Ramirez ste-
hen.

Vorerst taucht DeGale in dieser
Rechnung nicht mehr auf und er
müßte schon eine mögliche Re-
vanche gegen Truax sowie ein bis
zwei weitere Kämpfe gegen
namhafte Konkurrenten gewin-
nen, um für Groves und Eubank
wieder von Belang zu werden.
Auch Callum Smith wäre derzeit
eine Nummer zu groß für ihn. Ob
es tatsächlich zu einem Rück-
kampf gegen Caleb Truax
kommt, hängt davon ab, zu wel-
chem Schluß der neue IBF-
Champion und sein Team kom-
men. Vielleicht halten sie den
Briten für eine vergleichsweise
leichte Beute, mit der sich den-
noch viel Geld verdienen ließe.
Sollte DeGale abermals unterlie-
gen, müßte er sich jedenfalls al-
len Ernstes mit der Frage des
Rücktritts konfrontieren. Noch ist
es aber zu früh, den Schluß zu
ziehen, der soeben entthronte
Weltmeister könne mit seinen 31
Jahren nie wieder das frühere Ni-
veau erreichen.
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Anmerkungen:

[1 ] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/21721757/james-
degale-stunned-loses-ibf-super-
middleweight-belt-caleb-truax

[2] http://www.boxing-
news24.com/2017/12/degale-im-
devastated-performance/#more-
250058

[3] http://www.boxingnews24.-
com/2017/12/caleb-truax-upsets-
james-degale-results/#more-
249919

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

sbxm2213.html
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Wer sollt' es da wagen,
noch zur selben Stunde
mehr dazu zu sagen

aus flüsterndem Munde?
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Der Himmel läßt grüßen,
wenn doch auch nur kurz.
Den Schlaf zu versüßen,
verläßt Jean der Furz.

Und morgen, den 13. Dezember 2017

+++ Vorhersage für den 13.1 2.2017 bis zum 14.1 2.2017 +++
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