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(SB) 14. Dezember 2017  Die
SPD wolle nicht "um jeden Preis
regieren", erklärt der Vizevorsit-
zende der Partei, Ralf Stegner, im
Interview mit dem Deutschland-
funk [1 ] gleich dreimal. Mit
Selbstverständlichem offene Tü-
ren einrennen, um es sich im noch
warmen Ministersessel bequem
zu machen, ist das Ergebnis der
am Wahlabend kämpferisch vor-
getragenen Absicht, nun in der
Opposition zu den ob allzu großer
Machtopportunität verschütt ge-
gangenen sozialdemokratischen
Tugenden zurückzufinden. Um
jeden Preis regieren zu wollen
heißt im Endeffekt die Macht zu
ergreifen auch gegen Demokra-
tiegebot und Verfassungstreue.
Auf dem Ticket der wohlfeilen
Politikerpflicht, den Erhalt exe-
kutiver Stabilität zu garantieren,
in Amt und Würden zu kommen
verströmt hingegen den Nimbus
selbstloser und unabdinglicher
Verantwortungsübernahme.

Als Retter der Nation in Zeiten
von Krise und Krieg aufzutreten
war schon immer ein Merkmal
sozialdemokratischer Mimikry.
So wirft sich die älteste im Bun-
destag vertretene Partei in den
Mantel einer Geschichte, die sich
auch ganz anders lesen läßt, näm-
lich als die eines Überlebens-

kampfes, den erfolgreich zu be-
stehen verlangt, auch und gerade
in stürmischen Zeiten die Segel in
den Wind zu drehen. Erklärter-
maßen nationalen Zielen ver-
pflichtet, die der als Bundesregie-
rung auftretende Generalaus-
schuß deutscher Monopol- und
Hegemonialinteressen sich auf
die Brust heftet, soll das Land
wieder einmal vor der in imperia-
listischer Zuspitzung raumgrei-
fenden Staatenkonkurrenz geret-
tet werden. Daß die Bundesrepu-
blik dabei weit mehr treibender
Akteur als getriebenes Opfer ist,
gehört zu denjenigen Wahrheiten,
die nicht aufs Tapet der politi-
schen Debatte zu heben die ma-
chiavellistische Logik eines Steg-
ner kenntlich macht, wenn er be-
hauptet, seine Partei wolle vor al-
lem aus inhaltlichen Gründen Re-
gierungsverantwortung überneh-
men.

Die angeblich nur bedingt hand-
lungsfähige Bundesregierung
zeichnet wie selbstverständlich
für die fortschreitende Militari-
sierung der EU, die Zementierung
einer destruktiven, Auto- und
Energiekonzerne schützenden
Klimapolitik, eine auf Abschot-
tung und Abschreckung setzende
Flüchtlingspolitik als auch eine
innere Aufrüstung sondergleichen

Nicht um jeden Preis,
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Handgemenge in Down Under

Jeff Horn setzt sich gegen Gary
Corcoran durch

(SB)  JeffHorn hat den WBO-Ti-
tel im Weltergewicht erstmals er-
folgreich verteidigt. Der 29jähri-
ge Australier behielt in Brisbane
durch technischen K.o. in der elf-
ten Runde gegen den zwei Jahre
jüngeren Briten Gary Corcoran
die Oberhand. Ringrichter Benjy
Esteves machte der Auseinander-
setzung ein Ende, da sich der . ..
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gegen die verbliebenen Reste so-
zialen Widerstands verantwort-
lich. Warum nun die SPD antre-
ten soll, um an diesen von ihr
selbst mitverantworteten Politik-
konzepten auch in Zukunft nichts
zu ändern, läßt sich nur aus der
unterstellten Notwendigkeit zur
Mobilisierung exekutiver Macht-
fülle erklären. Der autoritäre und
antidemokratische Maßnahme-
staat wird vorweggenommen, be-
vor er ganz offen, sprich als offi-
ziell verhängter Ausnahmezu-
stand, ausgerufen wird. So gut
auch die Bevölkerung eingebun-
den ist in die Ziele des in Berlin
tagenden Generalausschusses, ist
die Gefahr doch längst nicht ge-
bannt, daß sich hinter der Nebel-
wand ihrer virtuellen und massen-
medialen Rundumbespaßung
Konturen eines längst überwun-
den gewähnten Antagonismus
zeigen. Diesen angesichts einer
zusehends von der neuen Rechten
agitierten Arbeiterschaft klassen-
gesellschaftlich zu nennen mag
abenteuerlich klingen, doch bildet
der Klassenwiderspruch nach wie
vor eine wirksame Antithese zur
sozialdemokratisch formierten
Marktgesellschaft und zur neoli-
beralen Atomisierung ihrer Sub-
jekte.

Nicht um jeden Preis regieren zu
wollen findet seinen dialektischen
Fortgang denn auch im inflatio-
nären Verfall jener Werte, die so-
gar als Feigenblatt demokrati-
scher Verfaßtheit kaum mehr in
Anspruch genommen werden.
Gegenüber den Sachzwängen von
Wettbewerbsfähigkeit und
Wachstumsprimat haben bürger-
lich-liberale Tugenden schon des
längeren ausgedient, wie allein
die simple Auszählung der ent-
sprechenden Begriffe in Regie-
rungserklärungen und Koalitions-

vereinbarungen belegt. Wo die
Basis dessen, was in der Politik
wertbildend sein könnte, nämlich
die prinzipiell gegebene Möglich-
keit, inmitten der Ohnmacht pri-
vatwirtschaftlich verfügter Unter-
werfung die Freiheit zu haben, die
kapitalistisch formierte Eigen-
tumsordnung in Frage stellen und
überwinden zu können, negiert
wird, wurde als Preis herrschaft-
licher Partizipation längst entrich-
tet. Indem SPD-Chef Martin
Schulz am Wahlabend geltend
machte, man wolle vor allem des-
halb an die Spitze einer starken
Opposition treten, weil dort an-
sonsten die AfD das Sagen hätte,
verwies er bereits auf die mögli-

che Preisgabe dieser Position.
Daß diese Absicht ein Vierteljahr
später keine Rolle mehr spielt,
zeigt, wie schnell inhaltlich zu-
sammenwächst, was in oberfläch-
licher Betrachtung wie Feuer und
Wasser wirkt.

Anmerkung:

[1 ] http://www.deutschland-
funk.de/regierungsbildung-ohne-
die-spd-laeuft-in-deutschland-
nichts.694.de.html?dram:artic-
le_id=403050

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

herr1774.html
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In Wahrheit wohl kaum,
denn es steigt uns nach,
wie wenn uns der Traum
fragt: "Hey, bist du wach?"
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Handgemenge in Down Under

Jeff Horn setzt sich gegen Gary Corcoran durch

(SB) 14. Dezember 2017  Jeff
Horn hat den WBO-Titel im
Weltergewicht erstmals erfolg-
reich verteidigt. Der 29jährige
Australier behielt in Brisbane
durch technischen K.o. in der elf-
ten Runde gegen den zwei Jahre
jüngeren Briten Gary Corcoran
die Oberhand. Ringrichter Benjy
Esteves machte der Auseinander-
setzung ein Ende, da sich der Her-
ausforderer eine Rißwunde über
dem linken Auge zugezogen hat-
te, die ihn erheblich einschränkte.
Auch der Titelverteidiger war
schwer gezeichnet, aber zu die-
sem Zeitpunkt in der Offensive.
Bei den drei Punktrichtern lag der
Lokalmatador beim Abbruch
deutlich in Führung (100:90,
99:91 , 99:91 ). Während für den
ungeschlagenen Champion aus
Queensland nun 18 Siege sowie
ein Unentschieden zu Buche ste-
hen, sind für den Londoner, der
bislang an Nummer 10 der WBO-
Rangliste geführt wurde, 1 7 ge-
wonnene und zwei verlorene Auf-
tritte notiert. [1 ]

Im Juli war JeffHorn wie aus dem
Nichts aufgetaucht und hatte sich
ebenfalls in Brisbane mit einem
sensationell anmutenden Sieg
über den legendären Manny Pac-
quiao auf den Thron des Weltmei-
sters katapultiert. Der Sieg des
Australiers war insofern umstrit-
ten, als er sich überaus brachialer
Mittel bedient hatte. Er schob den
Kontrahenten durch den Ring,
nahm ihn in den Schwitzkasten
oder ging mit dem Kopf voran

wie ein Stier auf ihn los, so daß
der kleinere Titelverteidiger kaum
zum Boxen kam. Der Ringrichter
ließ Horn jedoch gewähren, der
unter dem euphorischen Jubel des
Publikums den prominenten Gast
regelrecht niederrammte. Wenn-
gleich Pacquiao längst nicht mehr
so gefährlich wie zu seinen besten
Zeiten agierte, war seine Nieder-
lage doch im wesentlichen einer
grenzwertigen bis regelwidrigen
Kampfesweise des Australiers ge-
schuldet.

Obwohl Horn gegen Corcoran et-
was sauberer zu Werke ging und
den Briten nur ab und zu wie ein
Ringer umklammerte, zeichnete
sich doch recht schnell ab, daß die
Kontrahenten kampfeslustig, aber
beide keine hochklassigen Boxer
sind. Da sie einander jedoch
nichts schenkten, entwickelte sich
ein unterhaltsames und bisweilen
turbulentes Gefecht, das den Zu-
schauern hörbar Freude bereitete,
zumal ihr Favorit fast in jeder
Runde die etwas bessere Figur
machte. Jeff Horn war nicht so
überlegen, wie es der Zwischen-
stand der Punktwertung nahele-
gen könnte, aber durchaus ein
entscheidendes Quentchen besser
als der aus einer Familie von Tra-
vellern stammende Herausforde-
rer.

Der Weltmeister kam vor allem
aus der Distanz mit seiner Rech-
ten zum Zuge, zumal er deutlich
wirksamer als sein Gegner
schlug. Andererseits wurde er

häufig von Corcoran getroffen,
der ständig Druck machte und
sich an ihn heranzuarbeiten ver-
suchte. Beide trugen durch Kopf-
stöße und Schläge in der achten
Runde Rißwunden an der Augen-
partie davon, was sie jedoch nicht
daran hinderte, einander weiter
zuzusetzen. Allerdings wirkten
sie in dieser Phase schon sehr er-
schöpft, klammerten viel und wa-
ren kaum noch zu klaren Schlä-
gen in der Lage. Offensichtlich
hatte sich der Brite noch stärker
verausgabt als der Lokalmatador,
der ihn in der zehnten Runde an
den Seilen stellte und beinahe aus
dem Ring schlug. Corcoran er-
reichte mit letzter Kraft die Pau-
se, in der ihn der Ringarzt sorg-
sam untersuchte. Der Kampf
wurde zur elften Runde freigege-
ben, doch als nur noch JeffHorn
schlug, schritt der Referee ein und
entschied aufAbbruch. [2]

So hatte der Champion verdient
gewonnen, doch kann man dem
britischen Herausforderer zugute
halten, daß er dem Australier grö-
ßere Probleme als erwartet berei-
ten konnte. Insgesamt bleibt fest-
zuhalten, daß die WBO nicht ge-
rade die allerstärksten Weltmei-
ster und Herausforderer zu bieten
hat. JeffHorn, Tim Bradley oder
Jessie Vargas haben gemeinsam,
daß sie wie Manny Pacquiao bei
Bob Arum unter Vertrag stehen.
Der greise, aber nach wie vor agi-
le Promoter läßt seine Boxer fast
ausschließlich gegeneinander an-
treten, um stets die volle Kontrol-
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le zu behalten. Das führt unter an-
derem dazu, daß der WBO-Gürtel
seit Jahren in diesem Kreis her-
umgereicht wird und qualitativ
nicht an die Trophäen der anderen
Verbände heranreicht.

Ginge es nach JeffHorn, würde
er vermutlich einen Kampf gegen
Keith Thurman (WBA/WBC)
oder Errol Spence (IBF) bevor-
zugen, obgleich die beiden Welt-
meister definitiv eine Nummer zu
groß für ihn sind. Da Arum kaum
jemals Geschäfte mit Al Hay-
mon, dem einflußreichen Berater
der beiden macht, wird es ohne-
hin nicht dazu kommen, daß der
Australier auf diese Weise er-
fährt, wo er im Weltergewicht
tatsächlich steht. Der Sieg über
Pacquiao hat ihm offenbar inso-
fern den Kopf verdreht, als er tat-
sächlich überzeugt zu sein
scheint, er stehe an der Spitze sei-
ner Gewichtsklasse und verfüge
über die Mittel, auch die allerbe-
sten Konkurrenten in die Schran-
ken zu weisen.

Die erste erfolgreiche Titelvertei-
digung dürfte Jeff Horn einen
Kampfgegen Terence Crawford
in Las Vegas beschert haben. Das
jedenfalls kündigt ihr gemeinsa-
mer Promoter Bob Arum an, nach
dessen Worten der sensationell
anmutende Aufstieg des Austra-
liers im Jahr 2017 die Aufmerk-
samkeit des in 32 Auftritten unge-
schlagenen US-Stars erregt habe.
Der 30jährige Crawford sei ohne-
hin Pflichtherausforderer und be-
reit, sich voraussichtlich im April
2018 mit Horn zu messen. Genau-
eres werde man in wenigen Tagen
bekanntgeben. Terrence Craw-
ford war Weltmeister im Leicht-
gewicht und Halbweltergewicht.
Er gilt als einer der besten Akteu-
re aller Gewichtsklassen und hat

zuletzt Julius Indongo aus Nami-
bia binnen drei Runden besiegt.

Wenngleich Horn natürlich be-
wußt ist, daß er bei diesem Duell
als krasser Außenseiter in der Ring
steigen würde, erklärt er betont
selbstbewußt, das sei ein Gegner,
den er definitiv schlagen könne. Er
habe schon immer davon ge-
träumt, eines Tages in den USA
aufzutreten und dort sein Können
unter Beweis zu stellen. Es gebe
kein geeigneteres Mittel, um die
ewigen Zweifler eines Besseren zu
belehren, als weiter zu gewinnen.
Bob Arum stößt kräftig ins gleiche
Horn und erklärt, nur ein Narr
könne den Australier vor dessen
erstem Auftritt in den USA ab-
schreiben. Was die technischen
Fertigkeiten betreffe, schätze er
Crawford höher ein, doch sprä-
chen die körperlichen Vorausset-
zungen und die Stärke für Jeff
Horn. Daher stehe ein Kampf auf
gleicher Augenhöhe zu erwarten,
der womöglich sogar als ein Klas-
siker im Boxring Geschichte
schreiben könne. [3] Daß Arum
wider besseren Wissens maßlos
übertreibt, liegt auf der Hand.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/12/jeff-horn-vs-
gary-corcoran-results/#more-250289

[2] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/21752052/jeff-horn-
retains-title-stopping-gary-corcoran

[3] http://www.espn.com/boxing/
story/_/id/21756104/jeff-horn-expec-
ted-fight-terence-crawford-las-vegas

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

sbxm2214.html

SCHACH - SPHINX

Comeback nur auf dem Papier

(SB)  1978 hatte Bobby Fischer,
dem 1975 durch Nichterscheinen
zum Wettkampf gegen den Rus-
sen Anatoli Karpow der Weltmei-
stertitel aberkannt wurde, noch
ein Comeback geplant. Er stieß
damit auf eine begeisterte Reso-
nanz. Eigens flog er nach Bel-
grad, um sich dort mit dem jugo-
slawischen Großmeister Svetozar
Gligoric über die Vertragskondi-
tionen zu einem Übungswett-
kampf zu besprechen. FünfMil-
lionen Dollar Preisgeld sollten
dem Sieger zufallen. Für Fischer
sollte das Duell gegen den jugo-
slawischen Angriffsspieler Vor-
bereitung sein für den ausgefalle-
nen WM-Kampf gegen Karpow.
Die FIDE signalisierte Bereit-
schaft, aber Fischer, der schon da-
mals anfing, an das Gespenst ei-
ner Weltverschwörung durch den
Weltverband zu glauben, lehnte
eine Schirmherrschaft der FIDE
ab. Als Fischer dann in seinem
Wahn behauptete, der FIDE sei
das politische Instrument des so-
wjetischen Geheimdienstes,
platzten nicht nur die Verhand-
lungen mit Gligoric, auch die FI-
DE ließ Fischer fallen. Das ge-
plante Comeback von Fischer
zerstob wie ein feiner Nebel in
heißer Sommerluft. Fischer ver-
schwand wieder in der Anonymi-
tät. Zwischenzeitlich trat er der
christlichen Sekte "Worldwide
Church ofGod" bei, aus der er je-
doch hinausgeworfen wurde,
nachdem er deren Führer nach ei-
nem Wortgeplänkel geohrfeigt
hatte. An ein Comeback des ame-
rikanischen Großmeisters glaubt
heute niemand mehr, und für Fi-
scher selbst wäre es wohl, nach-
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dem er die Welt mit Gerüchten
immer wieder hingehalten hatte,
auch nicht empfehlenswert.
Längst dürfte seine Spielstärke
unter seinen Verfolgungsängsten
gelitten haben. Im heutigen Rät-
sel der Sphinx soll sein Stern
noch einmal aufsteigen. Auf der
Schacholympaide von Varna
1961 errang er mit den weißen
Steinen einen hübschen Kombi-
nationssieg gegen den argentini-
schen Großmeisters Miguel Naj-
dorf. Also, Wanderer, wie nutzte
Fischer die bekümmernswerte
Lage des schwarzen Königs in der
Mitte aus?

Fischer - Najdorf
Varna 1961

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Bobby Fischer nutzte die bedrohte
Lage des schwarzen Königs, um
mit 1 .Tg3xg7+! Kg8xg7 2.Dh2-
h6+ Kg7-g8 - 2.. .Kg7-h8 3.Lf4-e5+
- 3.Th1 -g1+ die schwarze Dame zu
gewinnen. Da 3.. .Kg8-h8 4.Dh6-
f6# sofort verloren hätte, kam
Reshewsky um Materialverlust
nicht umhin: 3 . . .De4-g6 4.Tg1xg6+
f7xg6 5.Sb3-d4 Ta8-d8 6.Lf4-e5
Td8-d7 7.Sd4xe6 Te8xe6 8.Se3- g4
Td7-f7 9.Dh6-g5 Tf7-f1+ 10.Kc1 -
d2 h7-h5 11 .Dg5-d8+ und Schwarz
gab auf, da 11 . . .Kg8-f7 12.Sg4-h6#
die Partie und 11 . . .Tf1 -f8 12.Sg4-
h6+ oder 12.Dd8-d7 weiteres Ma-
terial gekostet hätte.
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Aufgelockert manchesmal,
Schnee und Regen nicht so viel,
Winter ohne Hut und Schal;
Jean im Traum beim Wasserspiel.

Und morgen, den 15. Dezember 2017
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