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(SB) 22. April 2017  In Washing-
ton deutet alles auf einen bevor-
stehenden direkten Eingriff der
USA in den Krieg im Jemen hin.
Seit dem Amtsantritt des Republi-
kaners Donald Trump als US-Prä-
sident Ende Januar ist die Anzahl
der CIA-Drohnenangriffe auf
Ziele im Jemen, die irgendwie in
Verbindung mit Al Qaeda in the
Arabian Peninsula (AQAP) ste-
hen sollen, drastisch gestiegen.
Seit zwei Jahren versucht eine
von Saudi-Arabien angeführte Al-
lianz sunnitischer Staaten den von
Riads Gnaden abhängenden Inte-
rimspräsidenten des Jemens, Abd
Rabbu Mansur Hadi, der von
schiitischen Rebellen und Trup-
pen des Ex-Präsidenten Ali Ab-
dullah Saleh abgesetzt worden
war, wieder zur Macht zu verhel-
fen. Die USA sind bislang mit
Waffenlieferungen, Luftbetan-
kung saudischer Kampfjets und
Satellitenaufklärung in den Je-
menkrieg indirekt verwickelt.
Dies könnte sich bald ändern,
sollte Trump, wie erwartet, die
Offensivpläne des Pentagons ab-
segnen.

Der Konflikt im Jemen, der mehr
als 10.000 Menschen das Leben
gekostet und eine schreckliche
Hungerskatastrophe mit Millio-

nen von Leidenden ausgelöst hat,
befindet sich in einer Pattsituati-
on. Mit Unterstützung von
AQAP-nahen Milizionären und
südlichen Separatisten, ausländi-
scher Söldner und Soldaten der
Staaten des Golfkooperationsrats
haben Hadis Leute den Süden und
den Osten des Jemens einschließ-
lich der Hafenstadt Aden "be-
freit". Der Norden und die Haupt-
stadt Sanaa befinden sich nach
wie vor in den Händen der Huthis
und der Saleh-Armee. Um die
Stadt Taizz, die auf der wichtig-
sten Nord-Süd-Verbindungstraße
zwischen Aden und Sanaa liegt,
wird seit Monaten erbittert ge-
kämpft. Hier ist die Front zum
Stillstand gekommen.

Dagegen versuchen die Saudis
und ihre Verbündeten von der
Meeresenge Bab Al Mandab, die
Indisches Ozean vom Roten Meer
trennt, her nach Norden vorzu-
rücken und die Westküste zu er-
obern. Zum Jahreswechsel haben
sie die Stadt Mokha einnehmen
können. Doch mit dem großange-
legten Versuch, die Huthis und die
Saleh-Leute aus der weiter nörd-
lich liegenden, größeren Hafen-
stadt Hudeida zu vertreiben,
kommen sie seit Wochen nicht
voran. Zu erbittert ist der Wider-
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Rotschopf zeigt Nerven

"Canelo" reagiert unwirsch auf
Frage nach Golowkin

(SB) 22. April 2017  Auf die
harmlose Frage, ob er sich auf
ein Duell mit Gennadi Golowkin
im Herbst vorbereite, reagierte
Saul "Canelo" Alvarez dieser
Tage bemerkenswert unwirsch.
Wie der Mexikaner im Rahmen
einer öffentlichen Trainingsein-
heit vor Medienvertretern in San
Diego erklärte, bestreite er am 6.
Mai mit Julio Cesar Chavez jun.
den vermutlich bedeutendsten
Kampf in der Geschichte ihres
Landes. Er denke ausschließlich
daran und rede über nichts ande-
res. Wenn sich einer Sorgen über
die angemessene Vorbereitung
machen müsse, dann sei das der
Kasache. Was ihn selbst betref-
fe, konzentriere er sich voll und
ganz auf Chavez und ver-
schwende keinen Gedanken an
den darauffolgenden Gegner. [1 ]

Der Kampfder beiden prominen-
testen mexikanischen Boxer ist
unter dem Gesichtspunkt der Ver-
marktung zweifellos ein Glücks-
griff, da er eine riesige Fange-
meinde mobilisiert. Auch in
sportlicher Hinsicht ist seine Be-
deutung insofern gewachsen, als
Chavez längst nicht mehr als
krasser Außenseiter gehandelt
wird.
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stand. Die Huthis dürfen Hudeida
nicht verlieren, denn über die
Stadt läuft die Versorgung des
Nordens mit Lebensmittel. We-
gen der zu erwartenden negativen
Folgen raten Hilfsorganisationen
von der Blockade bzw. einer alles
entscheidenden Schlacht um Hu-
deida ab. Doch es sieht alles da-
nach aus, als würden das US-Mi-
litär gerade hier die sunnitische
Kriegsallianz im Jemen durch die
Entsendung einer mehrere tau-
send Mann starken Interventions-
streitmacht zum Durchbruch ver-
helfen wollen.

In den vergangenen Tagen haben
getrennt von einander Trumps
Außen- und Verteidigungsmini-
ster Rex Tillerson und James Mat-
tis den Nahen Osten mit dem of-
fiziellen Ziel bereist, die große
Verbundenheit Amerikas zu den
sunnitischen Staaten am Persi-
schen Golf sowie zu Israel zu un-
terstreichen. Bei Besuchen unter
anderem von Riad und Jerusalem
sind der Ex-Öl-Manager und der
General a. D. insbesondere durch
iranfeindliche Äußerungen aufge-
fallen. Tillerson hat Teheran be-
zichtigt, den Nahen Osten zu "de-
stabilisieren" und der "Haupts-
ponsor des internationalen Terro-
rismus" zu sein, während der
Irakkriegsveteran "Mad Dog"
Mattis behauptete, das ganze Un-
heil im Jemen habe man dunklen
Umtrieben der iranischen Ajatol-
lahs zu verdanken. Der Pentagon-
chef versprach den Saudis, die
USA würden deren "Widerstand"
gegenüber dem Iran "stärken" und
die Streitkräfte Saudi-Arabiens
"effektiver" machen. Beim Tref-
fen Mattis' mit Benjamin Netan-
jahu am 21 . April erklärte letzte-
rer, Israel und die USA sähen sich
der "doppelten Bedrohung" eines
sich aus Iran und der Terrormiliz

Islamischer Staat (IS) konstituie-
renden "radikalen Islam" ausge-
setzt. Der israelische Premiermi-
nister begrüßte die jüngsten US-
Raketenangriffe auf einen Stütz-
punkt der syrischen Luftwaffe,
die er als Beweis für einen "will-
kommenen, strategischen Wan-
del" in der amerikanischen
Nahost-Politik bezeichnete.

Auch in den USA stößt die Ver-
wandlung Trumps vom Kriegs-
skeptiker im Wahlkampf zum
Kriegsbefürworter im Oval Offi-
ce auf große Zustimmung. Jene
Medienkommentatoren und Be-
rufspolitiker, die monatelang ge-
gen den New Yorker Immobilien-
magnaten wegen seiner Überle-
gung, die Beziehungen zu Ruß-
land zu normalisieren und mit
Wladimir Putin gemeinsam den
"islamistischen Terrorismus" zu
bekämpfen, hetzten, sind von den
jüngsten, großangelegten Bom-
bardements in Syrien und Afgha-
nistan sowie vom Säbelrasseln
gegenüber Nordkorea regelrecht
begeistert. Beim Interview mit
dem konservativen Nachrichten-
sender Fox News am 19. gab sich
Senator Lindsey Graham aus
South Carolina, neben John Mc-
Cain aus Arizona der eifrigste Mi-
litarist im US-Kongreß, eupho-
risch hinsichtlich des neuen Kur-
ses Trumps. Unter indirektem
Verweis auf die vermeintliche
Untätigkeit Barack Obamas in der
Weltpolitik erklärte Graham: "Ich
bin derzeit der glücklichste Kerl
in ganz Amerika. Wir haben einen
Präsidenten und ein nationales Si-
cherheitsteam, von denen ich seit
acht Jahren träume." Besonders
hervorgehoben hat Graham die
harte Haltung der Trump-Regie-
rung gegenüber dem Iran. Man
kann davon ausgehen, daß dann,
wenn es demnächst wie erwartet

zu der befürchteten Kriegseskala-
tion im Jemen wegen eines ver-
meintlich existierenden, finsteren
Nexus zwischen Sanaa und Te-
heran kommt, Graham und Mc-
Cain im Senat und Repräsentan-
tenhaus für die nötige Zustim-
mung sorgen werden.

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

nhst1519.html

SCHACH - SPHINX

Alter macht gegen Hochmut

nicht gefeit

(SB)  Kommt man in die Jahre,
so wird man auf die Jugend nei-
disch. Was hilft es da, daß man
sich weise fühlt mit seinem er-
grauten Haar? Der Elan fehlt, die
Knochen schmerzen und jeder
Gedanke ächzt und stöhnt. Auch
geistig trägt man seine Last. Ein
alter Haudegen wie Viktor Kort-
schnoj schwor allerdings auf sei-
nen Schrecken, die jungen Lüm-
mel belehr' ich mit meinem
Stecken! So bereitete es ihm eine
tiefe Genugtuung, wenn er auf
Turnieren die aufstrebende junge
Garde mit seiner tiefdurchdrun-
genen Kenntnis der Schachgeset-
ze ein ums andere Mal unter den
Pantoffel zwingen konnte. Viel-
leicht, daß Kortschnoj in Biel
1 986 selbst ein wenig von jener
Speise gekostet hatte, dessen er
seine Jungblut-Kontrahenten so
gerne bezichtigte, nämlich den
anderen in Hochmut zu unter-
schätzen. In der Schlußrunde traf
er auf Eric Lobron, der sich sei-
nerzeit im Umfeld der Großmei-
ster einen Namen machte. Er tat
es gut, siegte mit sieben Punkten
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aus elf Partien und gewann ge-
meinsam mit dem sowjetischen
Großmeister Lew Polugajewsky
den Wettkampf. Auch Kortschno-
js Skalp zierte seinen Gürtel, und
das kam, weil der Exil-Russe gar
zu phantastisch-bizarr gegen
Lobron vorgegangen war. Im
heutigen Rätsel der Sphinx hatte
Kortschnoj zuletzt mit 1 . . .b7-b6
einen Gegenangriff auf die weiße
Majestät geplant. Nun, Wanderer,
wie kam ihm der junge Deutsch-
amerikaner sprichwörtlich zuvor?

Lobron - Kortschnoj
Biel 1 986

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Schlimm erging es der schwarzen
Majestät im Sperrfeuer der wei-
ßen Attacken. Nach 1 .Dh5xf5! !
sah er sich außerstande, die
Meuchlerin zu nehmen -
1 . . .e6xf5?? 2.Ld3-c4# -, doch
auch nach 1 .. .Sd7-f8 wurde er
seiner Lage nicht froh und mußte
infolge von 2.Ld3-c4 Dd8-e8 - es
drohte 3.Df5-g4+ Sf8-g6
4.Lc4xe6# - 3.Ta1 -e1 De8-g6
4.Te1xe6 kapitulieren. Auf
4.. .Dg6xf5 setzt 5.Te6-g6# näm-
lich Matt.

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

sph06178.html

Fortsetzung von Seite 1:

Der zeitweise mißratene Spröß-
ling der gleichnamigen mexikani-
schen Legende scheint nach einer
langen Phase mangelnder Fokus-
sierung auf die Erfordernisse sei-
ner Profession wieder Tritt gefaßt
zu haben. Zumindest lassen die
Signale aus seinem Trainingsla-
ger darauf schließen, daß er seine
Gewichtsprobleme in den Griff
bekommen und sich in angemes-
sene Form gebracht hat. Das
macht ihn angesichts seines Tal-
ents wider Erwarten zu einem
Gegner, der "Canelo" durchaus
Paroli bieten könnte.

Was anfangs wie ein kommerzi-
eller Geniestreich der Golden
Boy Promotions anmuten moch-
te, sich eines noch immer nam-
haften, aber inzwischen relativ
leicht zu besiegenden Kontrahen-
ten zu versichern, nimmt längst
die Züge einer riskanten Fehlein-
schätzung an. Wäre die mutmaß-
liche Wiederauferstehung des zu-
vor bereits abgeschriebenen
Landsmanns absehbar gewesen,
hätte Oscar de la Hoya diesen
Weg kaum gewählt. Wenngleich
er sich in seiner aktiven Zeit mit
den gefährlichsten Gegnern ge-
messen und dabei zwangsläufig
auch manche Niederlage einge-
steckt hat, fährt er als Promoter
bei der Plazierung seines wichtig-
sten Boxers eine ganz andere
Strategie. Er preist Saul Alvarez
nun schon seit Jahren als künfti-
gen Superstar und legitimen
Nachfolger Floyd Mayweathers

an, hält ihn aber systematisch von
gefährlichsten Rivalen fern, um
den sorgsam genährten Mythos
nicht platzen zu lassen.
"Canelo", für den 48 Siege, eine
Niederlage und ein Unentschie-
den zu Buche stehen, wurde 2013
von Mayweather regelrecht lek-
tioniert. Seither war Erislandy
Lara im darauffolgenden Jahr sein
einziger wirklich hochklassiger
Gegner, wobei er nach Einschät-
zung diverser Experten auch die-
sen Kampfverloren hätte, wären
ihm nicht die Punktrichter zu Hil-
fe gekommen. Danach hielt Oscar
de la Hoya seinen prominentesten
Akteur von allen gefährlichen
Kontrahenten fern. Vor allem aber
spielte Alvarez stets seine körper-
liche Überlegenheit aus, indem er
entweder gegen von vornherein
leichtere Gegner antrat oder zwi-
schen offiziellem Wiegen und
Kampf durch nächtliches Rehy-
drieren - vermutlich mittels Infu-
sion - enorm an Gewicht zulegte.
Bezeichnenderweise lehnten es
Alvarez und sein Promoter stets
ab, das tatsächliche Kampfge-
wicht bekanntzugeben.

Auf diese Weise setzte sich "Ca-
nelo" gegen Miguel Cotto, Alfre-
do Angulo, James Kirkland, Amir
Khan und Liam Smith durch, ging
aber insbesondere Gennadi Go-
lowkin unter immer neuen Aus-
flüchten aus dem Weg. So legte
der Mexikaner sogar den WBC-
Titel im Mittelgewicht nieder, um
nicht gegen den damaligen
Pflichtherausforderer Golowkin
antreten zu müssen. Später hieß

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Rotschopf zeigt Nerven

"Canelo" reagiert unwirsch auf Frage nach Golowkin
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es dann, Alvarez sei nach wie vor
ein Halbmittelgewichtler und
müsse erst ins Mittelgewicht hin-
einwachsen, was insofern absurd
war, als er bei seinen Auftritten
sichtlich schwerer als der Kasa-
che ist, der seit jeher zu den leich-
ten Mittelgewichtlern gehört.

Inzwischen hat sich De la Hoya
auf das Manöver eingeschossen,
die Börse nicht unter "Canelo"
und Golowkin prozentual aufzu-
teilen, sondern dem Kasachen le-
diglich eine Pauschale von zuletzt
1 5 Millionen Dollar in Aussicht
zu stellen. Das hört sich gewaltig
an, dürfte aber weit unter den zu
erwartenden Einkünften bei die-
sem spektakulären Kampf liegen.
Zudem kann Golowkins Promo-
ter Tom Loeffler von K2 diese
Praxis kaum hinnehmen, da Gol-
den Boy ihn damit in einen prin-
zipiell untergeordneten Rang ver-
weisen würde. Deshalb liegt die
Annahme nahe, daß Oscar de la
Hoya und Saul Alvarez nach wie
vor mit Ausflüchten hausieren,
um Golowkin weiterhin aus dem
Weg zu gehen, bis er eines mehr
oder minder fernen Tages sicht-
lich nachzulassen beginnt und
schließlich ein Brocken wäre, an
dem sich "Canelo" nicht ver-
schluckt.

Dessen verärgerte Reaktion auf
die eingangs erwähnte Frage und
die Äußerung, er schere sich nicht
um den Gegner seines Auftritts im
Herbst, lassen jedenfalls nicht ge-
rade darauf schließen, daß er fest
von einem Kampf gegen Go-
lowkin ausgeht. Hinzu dürfte
wohl auch kommen, daß er Ner-
ven zeigt, weil Julio Cesar Cha-
vez in zunehmendem Maße be-
drohliche Konturen annimmt.
Dieser ist mit 50 Siegen, zwei
Niederlagen sowie einem Unent-

schieden nicht minder erfahren
und ebenso erfolgreich wie "Ca-
nelo", vor allem aber größer und
schwerer. Chavez kommt zwar
aus dem Supermittelgewicht her-
unter und riskiert dabei einen
Substanzverlust, doch ist die ver-
einbarte Gewichtsgrenze für die-
sen Kampfnicht so niedrig ange-
setzt, daß sie ihn definitiv benach-
teiligen würde. Damit steht Alva-
rez das gravierende Problem ins
Haus, erstmals seit Jahren nicht
mehr körperlich klar überlegen,
sondern im Gegenteil kleiner und
möglicherweise leichter als sein
Gegner zu sein.

Daher nimmt es nicht wunder,
daß "Canelo" über Gebühr betont,
wie gut er damit zurechtkomme,
schwerer als in der Vergangenheit
in den bevorstehenden Kampf zu
gehen. Er fühle sich wirklich gut,
nicht mehr so viel Gewicht redu-
zieren zu müssen, da ihn das stär-
ker mache, ohne zu Lasten der
Schnelligkeit zu gehen. Er habe
im Sparring problemlos mit Su-
permittelgewichtlern und Halb-
schwergewichtlern trainiert und
sei bereit für Chavez, mit dem ihn
eine langjährige persönliche Ab-
neigung verbinde. Ob diese Vor-
bereitung ausreicht, muß sich zei-
gen. Julio Cesar Chavez hat zwar
in den letzten fünf Jahren immer
wieder längere Pausen eingelegt,
was jedoch nicht ausschließt, daß
er diesmal eine intensive Vorbe-
reitung absolviert und noch ein-
mal auf dem Niveau seiner besse-
ren Tage boxen kann, als er noch
WBC-Weltmeister im Mittelge-
wicht war.

Er glaube nicht, daß Chavez ir-
gend etwas von seinem legen-
dären Vater gelernt habe, so "Ca-
nelo". Dessen Popularität habe
dem Sohn viele Türen geöffnet,

ohne daß dieser Gebrauch von der
Begünstigung gemacht hätte. Zu-
viel zu bekommen führe seines
Erachtens ohnehin in den aller-
meisten Fällen zu nichts Gutem.
Chavez jun. sei undiszipliniert,
mehrfach aufgestiegen und wie-
der abgestürzt, so daß man sein
Gerede nicht ernst nehmen kön-
ne. Die ganze Welt schaue bei
dem kommenden Kampf zweier
Mexikaner zu. Es erfülle ihn mit
Stolz, seinen Landsleuten diese
Sternstunde präsentieren zu kön-
nen, in der er Geschichte schrei-
ben werde.

Wenngleich es zutrifft, daß Julio
Cesar Chavez jun. zwar das Ta-
lent, nicht aber die Hingabe und
Unbeugsamkeit seines Vaters
"geerbt" und seine Vorteile oft-
mals durch eine allzu lockere Le-
bensführung vergeudet hat, sollte
sich Saul "Canelo" Alvarez an die
eigene Nase fassen, bevor er zu
harscher Kritik an seinem Wider-
sacher ansetzt. Auch er hat in den
letzten Jahren nicht gerade mit
Taten geglänzt, wie man sie von
einem Boxer erwarten würde, der
Geschichte schreibt, ohne ständig
darüber zu reden.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/04/canelo-golovkin-
prepare-dont-prepare/#more-
232685

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

sbxm2130.html
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Der April, ein Wetterfest,
Sonne, Wolken, Regenschauer,
starke Böen aus Nordwest,
gut für Jean auf kurze Dauer.

Und morgen, den 23. April 2017

+++ Vorhersage für den 23.04.2017 bis zum 24.04.2017 +++
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