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(SB)  Der NSA-Untersuchungsaus-
schuß erweist sich, noch bevor er ein
Ergebnis zum Gegenstand seiner Er-
mittlungen produziert hat, als Füll-
horn nützlicher Erkenntnisse über den
Stand der Demokratie in der Bundes-
republik. Um diese zu schützen, legt
die Bundesregierung demAusschuß
nicht nur allerlei Hindernisse in den
Weg. Sie sucht auch Schutz bei den
Strafverfolgungsbehörden jenes Staa-
tes, dessen Geheimdienst NSA neben
seinem britischen Partnerdienst
GCHQ im Mittelpunkt des Aufklä-
rungsinteresses steht.

So soll der Ausschuß nur begrenzte
Akteneinsicht erhalten. Nicht inter-
essieren sollen seine Mitglieder etwa
die Verhandlungen zum No-Spy-Ab-
kommen mit den USA, handle es
sich dabei doch um ein laufendes
Verfahren. Naheliegenderweise
könnten die allgemeiner Überein-
kunft nach aufgrund mangelnder Ko-
operationsbereitschaft der US-Re-
gierung gescheiterten Verhandlun-
gen einiges über die Verstrickung der
deutschen Dienste in die Abhörprak-
tiken der US-Partner enthüllen. Um
die Fortsetzung der elektronischen
Ausspähung potentiell aller Men-
schen in der Bundesrepublik nicht
zum Skandal deutschen Regierungs-
versagens oder, was peinlicher wäre,
deutschen Eigeninteresses an diesen
Praktiken geraten zu lassen, macht
ein hochrangiger Regierungsbeamter
geltend, daß dieser Kernbereich exe-
kutiver Eigenverantwortung verfas-
sungsrechtlich geschützt sei.

Das verfassungsrechtliche Aufklä-
rungsgebot des Parlaments wird ge-
ringer gewichtet als der Geheimnis-
schutz der Regierung, um das Parla-
ment davor zu schützen, aufgrund zu
großer Neugier das Staatswohl und
damit die eigene Handlungsfähigkeit
zu gefährden. Wer am Ast sägt, auf
dem er sitzt, kann nicht im Interesse
der Bevölkerung handeln. Der
Schwanz wedelt nicht mit dem Hund,
die Legislative bleibt Appendix der
Exekutive, die Gewaltenteilung darf
nicht so weit führen, daß die staatli-
che Gewaltausübung behindert wird.
Wenn VerfassungsschutzchefGeorg
Maaßen in der gleichen Angelegen-
heit "Grenzen der Offenheit" gegen-
über dem Tagespiegel reklamiert,
könne andernfalls doch die Sicher-
heit Deutschlands gefährdet werden,
dann meint er genau dies. Angenom-
men, es käme heraus, daß der BND
als eine Art Außenstelle der NSA
fungiert, dann könnte die Sicherheit
des Landes zum Beispiel dadurch ge-
fährdet werden, daß eine mittelbare
Beteiligung der Bundesrepublik am
per Drohnen durchgeführten extrale-
galen Hinrichtungsprogramm der
US-Regierung in Frage gestellt wäre.
Dazu möglicherweise bereitgestellte
Informationen könnten nicht mehr
vorbehaltlos fließen, weil das Ver-
trauensverhältnis zwischen US-ame-
rikanischen und deutschen Diensten
durch das öffentliche Leck beschä-
digt wäre.

Wie auch immer die Sicherheit der
Bundesrepublik unter Ausschluß der
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Floyd Mayweather kommt mit

einem blauen Auge davon

Marcos Maidana war ein
ebenbürtiger Gegner

(SB)  Floyd Mayweather hat auch
den 46. Kampf seiner Profikarriere
gewonnen und dabei die Titel der
Verbände WBC und WBA im
Weltergewicht zusammengeführt.
Vor 16.268 Zuschauern im MGM
Grand in Las Vegas bereitete ihm
sein argentinischer Gegner Marcos
Maidana jedoch derart große Proble-
me, daß sich der 37jährige US-Ame-
rikaner glücklich schätzen konnte,
zumindest von zwei wohlwollenden
Punktrichtern zum Sieger erklärt
worden zu sein ... (Seite 2)

SCHACH - SPHINX

Lehrstunde in Istanbul

(SB)  1 5 Mannschaften aus Afrika
machten im November letzten Jahres
die Reise nach Istanbul, dem alten
Konstantinopolis der byzantischen
Kaiser, um dort an der 34. Schach-
olympiade teilzunehmen. Für viele der
afrikanischen Spieler war Istanbul
wahrscheinlich der schachliche Höhe-
punkt ihrer Karriere. Auch wenn die
meisten dieser Mannschaften im
Grunde nur Punktelieferanten für die
großen Schachnationen Europas, Asi-
ens und Amerikas darstellten, kann der
Wert einer Initialzündung nie zu hoch
eingeschätzt werden. Im Funkensprü-
hen der Niederlage steckt auch etwas
von Ansporn, Herausforderung und
Motivation für die Zeit danach.
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Öffentlichkeit geschützt wird, so er-
folgt dies nicht zuletzt zum Schutz
derselben vor unangenehmen Wahr-
heiten. Die Zusammenarbeit mit den
USA birgt zahlreiche Möglichkeiten,
eben jene Verfassung außer Kraft zu
setzen, auf die sich die Bundesregie-
rung bei der Einschränkung der Ak-
teneinsicht beruft. Feuer mit Benzin
zu bekämpfen, indem Freiheit und
Demokratie mit der Begründung ein-
geschränkt werden, man schütze sie
auf diese Weise vor ihren Feinden,
gehört hierzulande seit jeher zum gu-
ten rechtstaatlichen Ton. Da man
Oppositionellen nicht mehr empfeh-
len kann, in die DDR auszuwandern,
wenn es ihnen in der BRD nicht ge-
fällt, nimmt man nun die Hilfe eines
Landes in Anspruch, das für Ver-
schleppungs- und Folterpraktiken
höchst unangenehmer Art bekannt
ist. Nicht von Rußland ist die Rede,
auch wenn es bestens ins aktuelle
Feindbild paßte.

Im Fall des NSA-Untersuchungsaus-
schusses geht die Gefahr von den
USA aus, und das auf doppelte Wei-
se. Schließlich stellt die Ausfor-
schung durch US-Geheimdienste ei-
ne Bedrohung eigener Art dar, wie
die vielen Fälle von Menschen bele-
gen, die, zu illegalen feindlichen
Kombattanten erklärt, unversehens

auf Jahre in Terrorhaft gerieten und
zum Teil dort heute noch sitzen. Aber
auch die normale Strafverfolgung in
den USA, wo 50.000 Menschen zum
Teil Jahrezehnte der Isolationsfolter
ausgesetzt sind, hat alles, wessen es
bedarf, um deutsche Parlamentarie-
rinnen und Parlamentarier gegen all-
zu große Neugier zu immunisieren.

Das Rechtsgutachten, das die Bun-
desregierung bei einer US-Kanzlei in
Auftrag gegeben hat, um sich argu-
mentativ gegen eine Vernehmung
Edward Snowdens vor dem Untersu-
chungsausschuß aufzumunitionie-
ren, teilt dessen Mitgliedern mit, sie
begingen eine "strafbare Handlung",
wenn sie den Whistleblower dazu
veranlaßten, geheime Informationen
preiszugeben. Da dies den Tatbe-
stand des "Diebstahls staatlichen Ei-
gentums" erfüllen und die US-Justiz
zu dem Schluß gelangen könnte, hier
läge eine "Verschwörung" mit näm-
lichem Ziel vor, wird nach Lage US-
amerikanischer Terrorismusgesetz-
gebung nicht nur mit normaler Straf-
verfolgung, sondern auch antiterro-
ristischer Administrativhaft gedroht.

Man kann der Bundesregierung kei-
nen Mangel an Kreativität beim Aus-
schöpfen der Möglichkeiten, dem
Untersuchungsausschuß Knüppel

zwischen die Beine zu werfen, vor-
halten. Sollte seine Arbeit dadurch
wirkungsvoll behindert werden,
dann stellt das Wissen darum, mit
welchen Mitteln sich die Gehei-
mexekutive davor schützt, bei ihrer
Arbeit durch demokratische Inter-
ventionen gestört zu werden, den ab-
sehbar größten Ertrag seiner Ein-
richtung dar. Da die Bundesregie-
rung einiges dafür tut, daß die NSA
ungestört panoptischen Zugriff auf
die Welt hat, werden sogenannte
Verschwörungstheorien auch in Zu-
kunft ins Kraut schießen. Indem
staatlicherseits für Intransparenz ge-
sorgt wird und die Bevölkerung auf
Mutmaßungen über die Aktivitäten
der Exekutive angewiesen ist, blei-
ben Aussagen über das die Menschen
bedingende Gewaltverhältnis not-
wendigerweise unvollständig. Frei-
heit und Demokratie auf den Begriff
ihrer Aufhebung durch exekutive Er-
mächtigung zum permanenten Aus-
nahmezustand zu bringen, ist denn
auch so legitim wie die Behauptung
der Bundesregierung, die zentralen
Werte der Verfassung nur durch ihre
Negation schützen zu können.

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

herr1697.html
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Floyd Mayweather kommt mit einem blauen Auge davon

Marcos Maidana war ein ebenbürtiger Gegner

(SB)  Floyd Mayweather hat auch
den 46. Kampf seiner Profikarriere
gewonnen und dabei die Titel der
Verbände WBC und WBA im
Weltergewicht zusammengeführt.
Vor 16.268 Zuschauern im MGM
Grand in Las Vegas bereitete ihm
sein argentinischer Gegner Marcos
Maidana jedoch derart große Proble-
me, daß sich der 37jährige US-Ame-

rikaner glücklich schätzen konnte,
zumindest von zwei wohlwollenden
Punktrichtern zum Sieger erklärt
worden zu sein (114:114, 117:111 ,
116:112). Maidana, der nun 35 Auf-
tritte gewonnen und vier verloren
hat, sah sich durch die heftigen Un-
mutsäußerungen, mit denen die Zu-
schauer das Ergebnis quittierten, in
seiner Auffassung bestätigt, wesent-

lich mehr für den Kampf getan zu
haben.

Wie bei seinem Sieg gegen Adrien
Broner im letzten Dezember, mit
dem er den WBA-Titel gewonnen
hatte, entfaltete der Argentinier von
Beginn an enormen Druck, trieb
Mayweather in die Seile und bear-
beitete ihn mit zahlreichen Schlägen.
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Wenngleich Maidana nicht allzu vie-
le klare Treffer erzielen konnte, ent-
schied er doch die ersten beiden
Durchgänge für sich. Erst in der drit-
ten Runde gelangen dem US-Ameri-
kaner einige Treffer, doch ließ sich
der WBC-Weltmeister immer noch
zu häufig an den Seilen festnageln.

In der vierten Runde trug Maywea-
ther durch einen Zusammenstoß den
ersten Cut seiner Karriere davon und
blutete über dem rechten Auge. Auch
in der fünften Runde machte Maida-
na mit seinen klareren Treffern die
bessere Figur. Erst im sechsten
Durchgang gelang es Mayweather,
den Gegner häufiger aufDistanz hal-
ten, was Maidana nicht behagte.
Auch wich der Amerikaner inzwi-
schen den Angriffen seines Gegners
häufiger als in der Anfangsphase aus.

Die achte Runde ging wieder eindeu-
tig an Maidana, woraufMayweather
im nächsten Durchgang den WBA-
Champion erstmals zurückdrängen
konnte. In der zehnten Runde brachte
Mayweather seine bis dahin gefähr-
lichsten Treffer ins Ziel, die Maidana
jedoch problemlos wegsteckte. Auch
die elfte Runde hatte Mayweather zu-
nächst gut im Griff, am Ende wurde
der Druck Maidanas indessen wieder
stärker. Die Schlußrunde verlief rela-
tiv ausgeglichen, wobei der Argenti-
nier wesentlich frischer wirkte. [1 ]

Insgesamt gesehen hatte Maywea-
ther überwiegend auf einzelne Schlä-
ge gesetzt und zuwenig Kombinatio-
nen geschlagen. Maidana ließ sich
auch von Treffern nicht beein-
drucken und marschierte fortgesetzt
auf seinen Gegner zu, um ihn mit
Schlägen zum Körper in die Seile zu
treiben. Der Amerikaner wußte sich
nicht anders zu helfen, als immer
wieder zu klammern, was den Kampf
phasenweise unansehnlich machte,
aber von Ringrichter Tony Weeks
nicht sanktioniert wurde.

Auch mit seinem gefährlichen linken
Haken, der schon manchen Gegner
auf die Bretter geschickt hat, konnte

Mayweather den Argentinier nicht
bremsen, der es im Grunde nur in der
neunten und zehnten Runde mit ei-
nem souverän boxenden Favoriten
zu tun bekam, der in dieser kurzen
Phase den Kampf dominierte und
klare Treffer landen konnte. Am En-
de wirkte Mayweather müde und rat-
los, während Maidana wieder stärker
aufkam.

Die Fernsehkommentatoren spra-
chen von einer denkwürdigen Nacht
und Mayweathers schwerstem
Kampf. Für den sonst so souverän
boxenden Amerikaner war es in der
Tat die schwierigste Aufgabe seit der
ersten Begegnung mit Jose Luis Ca-
stillo im Jahr 2002. Die Datenbank
Compubox ermittelte, daß Maywea-
ther von 211 Schlägen und damit
häufiger als je zuvor in seiner Kar-
riere getroffen wurde. Zudem hatte
Maidana mit 858:425 mehr als dop-
pelt so oft geschlagen wie sein Geg-
ner. [2]

Wie Marcos Maidana im anschlie-
ßenden Interview mit dem Sender
Showtime erklärte, habe Maywea-
ther einige Runden dominiert, er
selbst jedoch den überwiegenden
Teil des Kampfs bestimmt, weshalb
er sich als Sieger fühle. Mit seinen
normalen Handschuhen hätte er den
Gegner auf die Bretter geschickt.
Mayweather und die Nevada Athle-
tic Commission hatten im Vorfeld
bemängelt, daß die Handschuhe des
Argentiniers nicht dick genug seien.
Die Kontroverse wurde erst kurz vor
Kampfbeginn auf die Weise geklärt,
daß Maidana nicht mit seiner ver-
trauten Ausstattung antreten durfte.
Da er an diesem Abend der Bessere
gewesen sei und im Grunde gewon-
nen habe, gebe er Mayweather gern
die Gelegenheit zur Revanche, sagte
der Argentinier selbstbewußt.

Floyd Mayweather konnte nicht ent-
gangen sein, wie knapp er diesmal
davongekommen war. Im Interview
schwankte er in seinen Antworten
fortgesetzt zwischen Lob für den
Gegner und der Versicherung, er ha-

be Maidana lediglich gut aussehen
lassen. So sprach er einerseits von
einem harten, ausgeglichenen Kampf
gegen einen großartigen Gegner, der
unorthodox zu Werke gehe. Im sel-
ben Atemzug behauptete er jedoch,
ein Champion wie er könne sich auf
jede Kampfesweise einstellen. Wenn
er nur gewollt hätte, wäre die Sache
viel einfacher für ihn verlaufen. Nor-
malerweise bewege er sich mehr und
kontere seinen Gegner ab. Um den
Fans aber einen spannenden Kampf
zu liefern, habe er ihnen gegeben,
was sie sehen wollten. Der Rück-
kampf im September werde jeden-
falls ganz anders verlaufen.

Wenngleich Mayweather somit er-
klärte, er stelle sich Maidana gern
zur Revanche, sofern die Fans das
wünschten, stehen hinter dieser
Möglichkeit diverse Fragezeichen.
Richard Schaefer von den Golden
Boy Promotions schien zunächst
Amir Khan zu favorisieren, der sich
im Vorprogramm gegen Luis Colla-
zo durchgesetzt, dabei aber noch
mehr als Mayweather geklammert
hatte. Allerdings hat der Brite bereits
betont, daß er wegen des Ramadan
im September keinesfalls kämpfen
werde. Floyd Mayweather wich der
Frage nach Khan vollkommen aus
und stellte statt dessen einige promi-
nente Boxer im Publikum vor. Diese
Ausflucht ließ zumindest darauf
schließen, daß er auch weiterhin
nicht an dem Briten interessiert ist,
dem er zuletzt Marcos Maidana vor-
gezogen hatte. Schaefer trug jeden-
falls der ungehaltenen Stimmung im
Publikum Rechnung und stimmte
fürs erste dem Vorschlag zu, im Sep-
tember einen Rückkampf gegen
Maidana auszutragen.

Finanziell hat sich der Kampf für
Mayweather auf jeden Fall gelohnt,
da ihm aus seinem Vertrag mit
Showtime 32 Millionen Dollar zu-
stehen. Hinzu kommen noch weitere
Einnahmen aus dem Bezahlfernse-
hen in vorerst unbekannter Höhe.
Der US-Amerikaner hat nun drei
Kämpfe unter der Regie dieses Sen-
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ders bestritten, drei weitere stehen im
Zusammenhang des Vertrags noch
aus. Marcos Maidana erhielt eine ga-
rantierte Börse von 1 ,5 Millionen
Dollar. [3]

Fußnoten:
[1 ] http://www.boxen-heute.de/artikel/
5915-mayweather-vereinigt-titel-im-
weltergewicht-maidana-haertester-geg-
ner-seit-langem.html
[2] http://www.boxingnews24.com/
2014/05/mayweather-defeats-maidana-
by-controversial-decision/
[3] http://www.wz-newsline.de/home/
sport/boxen/46-sieg-mayweather-
behaelt-seine-weisse-weste-1 .1 626633

http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxp0546.html
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Wundersame Wolkenpracht,
die den Himmel spaltet.
Jean-Luc, der erkennt die Schlacht,
welche sich entfaltet.

Und morgen, den 5. Mai 2014
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Fortsetzung von Seite 1:

Daß man in Afrika durchaus zu kom-
binieren versteht, zeigt das heutige
Rätsel der Sphinx, wo Schwarz am
Zuge aus dem Vorteil seiner bestens
plazierten Figuren einen taktischen
Funken schlug, Wanderer.

Molla -
Gwaze
Istanbul
2000

Auflösung
letztes
Sphinx
Rätsel:

Wäre die Not in Afrika nicht so drangsa-
lierend, wer weiß, wieviele hervorragen-
de Schachspieler dieser Kontinent her-
vorbringen könnte: 1 . . .Td8xd7!
2.Td2xd7 b3-b2 3.Td7-d1 b2-b1D
4.Td1xb1 Tb8xb1+ 5.Tf2-f1 Tb1xf1+
6.Kg1xf1 De4-h1+ 7.Dc5-g1 Dh1 -e4
8.Dg1 -c5 De4-h1+ 9.Dc5-g1 und der In-
ternationale Meister aus Marokko hatte
Boris Gelfand ein Remis abgetrotzt.

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05099.html

SCHACH - SPHINX




