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(MexikoStadt, 5. August 2017, la
jornada)  Monsanto sieht sich ei-
ner Welle von Gerichtsverfahren
in den USA gegenüber. Das Un-
ternehmen wird von den Klä-
ger*innen beschuldigt, bei ihnen
Krebs durch Glyphosat verur-
sacht zu haben - trotz des Wissens
um die Schädlichkeit und poten-
tiell krebserregende Wirkung [1 ]
(s.a. poonal) [2] . Dazu kommen
neue Anschuldigungen gegen den
Multi und das Glyphosat: die Zer-
störung von Bakterien, die sich
im menschlichen Darmtrakt be-
finden und wesentlich für eine gu-
te Verdauungsgesundheit, das Im-
munsystem und sogar die Funkti-
onsweise des Gehirns sind. Das
scheint unwichtig, denn norma-
lerweise schenken wir der lebens-
wichtigen Bedeutung der Billio-
nen Bakterien, die unsere Mikro-
organismen bilden, keine Beach-
tung. Und doch sind sie entschei-
dend für die Gesundheit und das
gute Funktionieren viele Organe
sowie unseres Organismus in sei-
ner Gesamtheit. Während die
Wissenschaft die Bedeutung der
Mikroorganismen immer stärker

erkennt, hat sich Monsanto seit
Jahrzehnten ihrer Zerstörung ge-
widmet.

Glyphosat tötet lebenswichtige

Enzyme

Darum geht es im Kern in dem
Rechtsprozess wegen der Ver-
breitung von Falschinformation
über Glyphosatschädigungen, den
sechs Verbraucher*innen aus
Missouri im Juni 2017 gegen
Monsanto angestrengt haben. Als
Herbizid verhindert Glyphosat
die Arbeit des Enzyms EPSP.
Dieses ist unverzichtbar für die
Synthese mehrerer wichtiger
Aminosäuren, die ihrerseits Pro-
teine bilden.

Einfach ausgedrückt, kann das
Kraut sich ohne das Agieren des
Enzyms nicht entwickeln und
stirbt. Monsanto hat wiederholt
versichert, dass dieses Enzym nur
in Pflanzen, aber nicht in Tieren
und Menschen existiere; daher sei
das Glyphosat sicher für uns und
unsere Haustiere [3] . Doch das
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Direkt in die Magengrube:

Tiefschläge von Monsanto und Co.

von Silvia Ribeiro *

Kubanische Karrieren in den

USA ausgebremst

Tiefverwurzelte Vorbehalte im
Gelobten Land

(SB)  Der Abstieg Yuriorkis
Gamboas zeugt auf wenngleich
dramatische, so doch charakteri-
stische Weise vom Schicksal
zahlreicher hochtalentierter und
hervorragend ausgebildeter Bo-
xer, die sich aus Kuba abgesetzt
haben, um in den USA ihr Kön-
nen im Ring zu versilbern.
Warum sich politisch unterstütz-
te, kollektiv geförderte und sozi-
al eingebettete sportliche Fertig-
keiten nicht ohne weiteres unter
den Bedingungen des Profige-
schäfts individuell ... (S. 6)
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"Sacco and Vanzetti" -

Dokumentarfilm über

Klassen- und Gesinnungsjustiz

(SB)  Dieser Tage jährt sich ei-
ner der berühmtesten und be-
rüchtigtsten Justizmorde des 20.
Jahrhunderts zum 90. Mal. In
der Nacht vom 22. zum 23. Au-
gust 1927 wurde ein Todesurteil
vollstreckt, das als Ergebnis ei-
ner gegen linksradikale Anar-
chisten gerichteten Gesinnungs-
justiz Geschichte geschrieben
hat. Mit der Hinrichtung von
Nicola Sacco und Bartolomeo
Vanzetti durch den elektrischen
Stuhl im Charlestown ... (S. 3)
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Enzym existiert in den Bakterien,
die in unseren Verdauungsorga-
nen sind. Die kontinuierliche Ein-
nahme von Glyphosat bringt die-
se um. Damit wird nicht nur die
nützliche Funktion verhindert,
sondern gleichzeitig ein Un-
gleichgewicht verursacht, das es
anderen schädlichen Mikroorga-
nismen erlaubt, sich auszubreiten.

Monsanto hat das Glyphosat
1974 erfunden. Seitdem ver-
kauft es das Herbizid, das zu sei-
nen wichtigsten Gewinnquellen
gehört. Doch was den Glypho-
sateinsatz wirklich exponentiell
ansteigen ließ, waren die Gly-
phosat-toleranten gentechnisch
veränderten Pflanzen wie Soja,
Mais und Baumwolle. Vor den
Transgenen schädigte Glyphosat
auch die Pflanzung, darum wur-
de es in geringeren Mengen und
nur bestimmten Zeitpunkten der
Aussaat angewendet. Mit den
gentechnisch veränderten Orga-
nismen (GVO) vervielfachte
sich sein Einsatz in den USA um
bis zu 2.000 Prozent. Es tötete
anfangs alles in der Umgebung
der Pflanzung ab, schaffte aber
auch schnell Resistenzen. So
entstand der Begriff der soge-
nannten Super-Unkräuter, denn
sie sind widerstandsfähig gegen
Glyphosat und andere Herbizi-
de.

Super-Unkräuter durch

Glyphosat-Einsatz

Inzwischen weisen mehr als die
Hälfte der US-Pflanzungen Su-
per-Unkräuter auf. In den US-
Südstaaten wie Georgia sind auf
mehr als 90 Prozent der Farmen
eine oder mehrere resistente und
invadierende Pflanzen zu finden.
Ähnliche Situationen wiederho-

len sich in Argentinien und Brasi-
lien. Die drei Länder vereinen die
weltweit ausgedehntesten GVO-
Pflanzungen auf sich.

In der Folge benutzten die Land-
wirt*innen immer höhere und im-
mer häufigere Glyphosat-Anwen-
dungen. Monsanto und andere
Genmultis erhöhten die Konzen-
tration und Zusatzmittel (surfac-
tantes) in den Agrargiften, die so
noch giftiger wurden. Heute erlei-
den wir eine stille Glyphosat-
Epedemie: Sei es durch das direk-
te Einatmen auf den Feldern, weil
wir in Nachbarschaft zu den
Sprühzonen leben oder wegen der
immer höheren Rückstände in Le-
bensmitteln, vor allem in industri-
ell verarbeiteten Produkten, die
Gensoja und Genmais enthalten.

Neue Bedrohung durch

resistente Genpflanzen

Im Schatten dieser Bedrohung ist
eine weitere, direkt damit ver-
knüpfte, ausgelöst worden. Ange-
sichts der resistenten (Un-)Kräu-
ter setzen die Agrargift- und Gen-
multis verstärkt aufGenpflanzun-
gen, die gleichzeitig tolerant ge-
genüber mehreren Herbiziden
und somit noch gefährlicher sind.
Dazu gehört die Sojabohne RR2
XTend von Monsanto. Sie tole-
riert Glyphosat und Dicamba, ein
weiteres hochgefährliches Agrar-
gift.

Diese Sojabohne und der zugehö-
rige Giftcocktail fanden ab 2016
in den USAAnwendung und sind
bereits Gegenstand heftiger Kon-
flikte. Dicamba tötet bzw. schä-
digt die Pflanzen in seinem An-
wendungsbereich noch viel mehr.
Es hat durch Abfluss auch andere
Felder geschädigt, einschließlich

die von Landwirt*innen, die vor-
herige Gensoja-Versionen ge-
pflanzt haben, die Dicamba nicht
tolerieren. Das Mittel ist ein po-
tentes Agrargift, das Gemüsesaa-
ten, Früchte und Zierpflanzen bis
hin zu Bäumen abtöten kann. Ne-
ben seiner Giftigkeit ist es zudem
äußerst flüchtig. Doch laut
Monsanto weist die Formel für
Soja Xtend geringe Flüchtigkeit
auf.

Schwere Schäden am Saatgut

Dennoch haben sich die Saat-
schäden wegen dieser Dicamba-
Soja in Arkansas, Missouri, Ten-
nessee und Iowa ausgebreitet.
Ständig kommen neue Berichte in
weiteren Bundesstaaten ans Licht.
Das hat schwere Konflikte der
Farmer*innen untereinander - in
einem Fall mit Todesfolge - und
Gerichtsverfahren ausgelöst.
Auch Klagen gegen Versicherun-
gen, die für die Schäden nicht
aufkommen wollen.

Arkansas hat im Juli Dicamba ver-
boten. Mehrere andere Bundes-
staaten sind strikter mit Auflagen
geworden, die laut der Farmer*in-
nen kaum zu erfüllen sind. Sechs
Industriefarmen begannen Ende
Juli 2017 mit gerichtlichen Aktio-
nen gegen Monsanto, BASF und
DuPont Pioneer. Diese drei Unter-
nehmen verkaufen die Agrargifte,
die Soja Xtend benötigt.

Transgene benötigen immer

mehr Gift

Brasilien und Paraguay haben die
Aussaat von Dicamba-toleranter
Soja bereits genehmigt. In Mexi-
ko wurde die Aussaat von Gen-
baumwolle bewilligt, die gleich-
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zeitig gegenüber Glyphosat, Di-
camba, Glufosinat und Insekten-
vernichtungsmitteln tolerant ist.
Ein klarer Beleg für die Entwick-
lung der Transgene: Sie benötigen
immer mehr Gift.

Wegen unserer Gesundheit von
uns allen und derjenigen der Um-
welt, von der wir abhängen, sowie
wegen der kleinbäuerlichen Wirt-
schaft, die uns gesunde Nah-
rungsmittel bietet, müssen diese
Hochrisiko-Pflanzungen verboten
werden; zumal sie nur den Multis
nützen.

* Silvia Ribeiro arbeitet für die
ETC Group [4]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.jornada.un-
am.mx/2017/07/08/econo-
mia/019a1eco
[2] https://www.npla.de/poonal/hun-
derte-verfahren-gegen-monsanto-
wegen-krebs-durch-glyphosat/
[3] http://www.huffingtonpost.-
com/entry/new-claims-against-
monsanto-in-consumer-lawsuit-
over_us_
59496379e4b0f500e5526088
[4] http://www.etcgroup.org/es/con-
tact
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Sacco & Vanzetti

Ein Dokumentarfilm von Peter Miller

Sacco & Vanzetti
Ein Dokumentarfilm von Peter Miller

USA 2006
Original mit deutschen Untertiteln
81 min

Premiere: 20. August, 20:45 Uhr,
hofkino.berlin

(SB) 18. August 2017  Dieser Ta-
ge jährt sich einer der berühmte-
sten und berüchtigtsten Justiz-
morde des 20. Jahrhunderts zum
90. Mal. In der Nacht vom 22.
zum 23. August 1927 wurde ein
Todesurteil vollstreckt, das als Er-
gebnis einer gegen linksradikale
Anarchisten gerichteten Gesin-
nungsjustiz Geschichte geschrie-
ben hat. Mit der Hinrichtung von
Nicola Sacco und Bartolomeo
Vanzetti durch den elektrischen
Stuhl im Charlestown State Pri-
son in Boston, Massachusetts,
ging ein fast sieben Jahre währen-
der Prozeß zu Ende. In ihm wur-
de vorgeblich über einen Raub-
überfall verhandelt, der am 15.

April 1 920 in South Braintree,
Massachusetts, auf einen Trans-
port mit Lohngeldern verübt wur-
de und bei dem zwei Personen
ums Leben kamen. Vorgeblich,
weil Staatsanwalt Frederick Katz-
mann mit Fragen, die nichts mit
dem Fall zu tun hatten, versuchte,
die dieses Verbrechens bezichtig-
ten italienischstämmigen Migran-
ten Nicola Sacco und Bartolomeo
Vanzetti als unpatriotische Staats-
feinde darzustellen, was den poli-
tischen Kontext des Strafverfah-
rens maßgeblich bestimmte.

Vanzetti war bereits zuvor wegen
eines Mordversuchs am Kassierer
einer Schuhfabrik trotz eines

hieb- und stichfesten Alibis für
die Tatzeit zu zwölf Jahren Zucht-
haus verurteilt worden. Ange-
sichts der starken Zweifel, die an
der Korrektheit des Urteils geäu-
ßert wurden, hatte der Richter die
Möglichkeit, daß Vanzetti nicht
der Täter sei, eingestanden. Er sei
als Feind von Staat und Gesell-
schaft jedoch moralisch schuldig,
so sein Verdikt. Die Beweislage
im Prozeß gegen Sacco und Van-
zetti war nicht weniger dürftig,
dafür traten zahlreiche Entla-
stungszeugen auf. Das führte da-
zu, daß dieses sich vom 31 . Mai
1920 bis zur Urteilsverkündung
am 8. April 1 927 hinziehende
Verfahren weltweit wahrgenom-
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men und als gegen linke Aktivi-
sten gerichtete Gesinnungsjustiz
kritisiert wurde. Nach nicht weni-
ger als acht Berufungsanträgen,
denen aufgrund der schwachen
Argumente der Staatsanwalt-
schaft allemal hätte stattgegeben
werden müssen, wurde das Leben
der Angeklagten viereinhalb Mo-
nate nach Urteilsverkündung trotz
weltweiter Proteste von der
Staatsgewalt beendet.

Über 50 Millionen Menschen hat-
ten individuell oder kollektiv
110.000 Protesterklärungen ge-
gen die Hinrichtung von Sacco
und Vanzetti verabschiedet. In
Berlin versammelten sich einen
Tag nach der Exekution bis zu
150.000 Menschen auf einer von
der KPD organisierten Protest-
kundgebung, eine der größten po-
litischen Massenkundgebungen
der Weimarer Republik [1 ] . Die
Zahl der zu diesem Justizmord
verfaßten Texte, gemalten Bilder
und gesungenen Lieder ist Legi-
on, weltbekannte Künstler, Lite-
raten und Musiker wie Diego Ri-
vera, George Grosz, Ben Shahn,
John Dos Passos, Nâzim Hikmet,
Upton Sinclair, H. G. Wells, Woo-
dy Guthrie oder Joan Baez be-
zeugten in ihren Werken tiefe Be-
troffenheit angesichts der staatli-
chen Auslöschung zweier als So-
zialkämpfer in jeder Hinsicht
überzeugender Aktivisten.

Für die Menschen in aller Welt,
die sich sieben Jahre lang für die
Befreiung Saccos und Vanzettis
eingesetzt hatten, war dieses En-
de nicht nur eine epochale Nie-
derlage, es warf auch den Schat-
ten des deutschen und italieni-
schen Faschismus voraus, der in
den USA nur vorübergehend für
ein Nachlassen der staatlichen

Unterdrückung linker Gruppen
und Organisationen sorgen sollte.
Gerade weil in diesem Fall Anar-
chisten, Kommunisten und Sozia-
listen nach dem Zerwürfnis wäh-
rend der Oktoberrevolution, die in
die brutale Verfolgung anarchisti-
scher Revolutionäre durch die
Bolschewiki mündete, obwohl
diese maßgeblich zu ihrem Gelin-
gen beigetragen hatten, auf seit-
dem nicht mehr gekannte Weise
zusammenarbeiteten, hätte sich
daraus eine zukunftsweisende Be-
wegung entwickeln können. Ein
letzter Versuch des gemeinsamen
Kampfes im republikanischen
Spanien scheiterte auf eine Wei-
se, die bis heute für tiefgreifende
Kontroversen sorgt. Der mörderi-
sche Antibolschewismus des NS-
Regimes, der Zweite Weltkrieg,
der sogenannte Kalten Krieg und
das sang- und klanglose Ende der
realsozialistischen Welt trugen
dazu bei, daß die anarchistische
Bewegung nicht mehr an ihre frü-
here Stärke, die sie zur Lebenszeit
von Sacco und Vanzetti aufwies,
anknüpfen konnte.

In dem 2006 erstmals gezeigten
Dokumentarfilm "Sacco and Van-
zetti", der nun, mit deutschen Un-
tertiteln versehen, auch hierzulan-
de ins Kino kommt, wird die Ge-
schichte der beiden Einwanderer
umfassend und unter Verwendung
von ihnen selbst in Haft verfaßter
Texte nacherzählt. Regisseur Pe-
ter Miller bot letzte Zeitzeugen
und prominente Kommentatoren
der US-Linken wie Howard Zinn
und Studs Terkel auf, um den per-
sönlichen Hintergrund der beiden
erklärten Anarchisten, ihre politi-
sche Streitbarkeit und persönliche
Empathie wiedererstehen zu las-
sen. Viel Raum erhalten auch die
sozialen Umstände, unter denen
Einwanderer nicht nur italieni-

scher Herkunft zu leiden hatten,
die ihre Existenz in den USA
meist unter sehr bescheidenen
materiellen Bedingungen bestrei-
ten mußten. Sie lebten nicht "in
Amerika, sondern unter Ameri-
ka", so ein Zitat im Film, was da-
zu beitrug, daß die Hoffnung auf
menschliche Emanzipation im
Anarchismus auf eine Weise wi-
derhallte, die seinen Gruppen und
Organisationen gerade in migran-
tischen Gemeinschaften in den
USA starken Zulauf verschaffte.
Während es anarchistischen Be-
wegungen in der Ukraine und
Mexiko fast gelang, den libertä-
ren Kommunismus zu etablieren,
blieb die soziale Revolution in
den USA allerdings außer Reich-
weite.

Sacco und Vanzetti gehörten zum
Kreis um den Anarchisten Luigi
Galleani. Er vertrat die militante
Aktionsform der "Propaganda der
Tat", die das Erreichen sozialre-
volutionärer Ziele im Kampfge-
gen den Staat mit allen Mitteln
befürwortete. Ob der Schuh-
schneider Sacco und der Fisch-
händler Vanzetti selbst an der
Ausführung von Bombenanschlä-
gen beteiligt waren oder sie unter-
stützt hatten, ist nicht bekannt, sie
galten als eher der Peripherie der
sogenannten Galleanisti zugehö-
rig. Die Auseinandersetzung zwi-
schen den verschiedenen anarchi-
stischen Bewegungen und den
staatlichen Behörden wird in dem
Film zwar anläßlich des Falles
von Sacco und Vanzetti geschil-
dert, nimmt jedoch in seiner zeit-
geschichtlichen Bedeutung zu
wenig Kontur an. Zwar werden
die sozialen Umstände, aus denen
heraus sozialer Widerstand er-
wuchs, auf eindringliche milieus-
pezifische Weise dargestellt. Der
Einbettung der Geschichte dieser
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beiden unfreiwillig weltberühmt
gewordenen Anarchisten in die
sozialrevolutionären Kämpfe des
frühen 20. Jahrhunderts wird je-
doch zu wenig Aufmerksamkeit
zuteil, so daß die Bedeutung des
Kampfes um ihre Befreiung für
den damaligen Stand revolutio-
närer Politik eher unterbelichtet
bleibt.

Die mit viel Empathie und Enga-
gement von Historikern und Ak-
tivisten, die dieser Justizmord of-
fenkundig stark bewegt, kom-
mentierte Geschichte Sacco und
Vanzettis greift durchaus auf das
Publikum über. Wie die Nieder-
schriften zeigen, die die beiden
Anarchisten in ihrer siebenjähri-
gen, schon für sich genommen ei-
ne schwere Strafe für sozialen
Widerstand darstellenden Haft
vefaßten, waren beide von einem
tiefempfundenen Bewußtsein für
die soziale Ungerechtigkeit der
kapitalistischen Gesellschaft ge-
prägt. Die Unversöhnlichkeit, mit
der diese ihre politischen Gegner
bekämpfte, konnte schon damals
nicht überraschen. Dementspre-
chend wird dem liberalen Reflex,
sich aus verletztem Gerechtig-
keitsgefühl über eine Justiz zu
empören, die Klasseninteressen
durchsetzt, weil das herrschende
Recht nun einmal das Recht der
Herrschenden ist, um im Endef-
fekt den korrekt funktionierenden
Rechtsstaat einzufordern, in der
Dokumentation wenig Raum ge-
geben.

Über die Schilderung der persön-
lichen Befangenheit des Vorsit-
zenden Richters Webster Thayer
am Gericht in Dedham, Massa-
chusetts, eines ausgesprochenen
Linkenhassers, hinaus wird auf
die als Red Scare bekanntgewor-
dene erste große Kommunisten-

hatz 1919 und 1920, mit der vor
allem auf den Erfolg der Oktober-
revolution in Rußland reagiert
wurde, verwiesen. Vor allem je-
doch wird an den Rassismus erin-
nert, mit dem italienische Migran-
tinnen und Migranten damals in
den USA konfrontiert waren. Die
Parallele zur vornehmlich
schwarzen Bürgerrechtsbewe-
gung, deren Ziel einer vollständi-
gen Gleichstellung afroamerika-
nischer Menschen in den USA bis
heute auf sich warten läßt, drängt
sich dabei wie von selbst auf. Par-
allelen werden auch zur politi-
schen Strafverfolgung der frühen
2000er Jahre gezogen, wurden die
bürgerlichen Grundrechte in den
USA nach den Anschlägen des 11 .
September 2001 doch stark einge-
schränkt.

Was in Charlottesville geschah
und wie US-Präsident Donald
Trump auf den Aufmarsch schwer-
bewaffneter Nazis reagierte, ist ei-
ner von vielen Belegen für einen
reaktionären Rollback von histori-
schemAusmaß [2] . Der sich wei-
ter vertiefende Klassenantagonis-
mus im globalisierten Kapitalis-
mus, der damals wie heute rassi-
stischen, sozialchauvinistischen
und patriarchalen Imperativen
vorausgeht, und die Selbstver-
ständlichkeit, mit der staatliche
Ermächtigung in Nordamerika wie
Westeuropa eine die Tragweite je-
der konstitutionell verfaßten De-
mokratie sprengende Form von
permantem Ausnahmezustand an-
nimmt, machen es für die Zukunft
emanzipatorischer Bewegungen
um so dringlicher, sich die Ge-
schichte sozialrevolutionärer
Kämpfe anzueignen. Aus ihr zu
lernen, um nicht die gleichen Feh-
ler zu wiederholen, ist die Min-
destanforderung an eine Linke in
Zeiten wachsender Bedrängnis.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.jungewelt.de/ar-
tikel/31122.opfer-politischer-hy-
sterie.html
[2] HERRSCHAFT/1768: Wer
schützt den Krisenstaat in der
Staatskrise? (SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/kom-
men/herr1768.html

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

mrrz0037.html

SCHACH - SPHINX

Debakel in Thessaloniki

(SB)  Boris Gulko, der glatzköpfige
Ex-Russe mit amerikanischem Paß,
gehört zu den wenigen Schachmei-
stern, die sich zur Ehre halten dürfen,
Garry Kasparow, dem Weltmeister
der Profi-Organisation, drei Siege
abgetrotzt zu haben. 1 981 glückte
ihm das in Frunse, dann ein Jahr spä-
ter in Kislowodsk und schließlich
1990 in Linares. Gulko, ein scharf-
sinniger Angriffsspieler mit gutem
Gespür für unterschwellige Nuan-
cen, hatte solches Schlachtenglück
allerdings nicht immer. Recht durch-
wachsen ist seine Karriere. Mal
glänzte er himmelan, dann wieder
spielte er grottentief schlecht. Ganz
besonders abkassiert wurde er 1988
bei der Schacholympiade in Thessa-
loniki, und das ausgerechnet gegen
einen dänischen Noboby namens
Hoi. Toi, toi, toi, möchte man da aus-
rufen, voran, junger Mann, zeige es
dem Kasparow-Bezwinger. Nur kei-
ne Furcht, auch Großmeister sind nur
Menschen! Und siehe da, Hoi mach-
te seinem Namen alle Ehre und zau-
berte so mir nichts dir nichts aus ei-
ner bescheidenen Eröffnung eine
Kombinationspartie wie aus den be-
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sten Tagen der Schachromantik her-
vor. Stellungen solchen Typs sind
natürlich geeignet, die Phantasie an-
zukurbeln, und doch, was nützt ein
gutes Schwert, geführt von einem
feigen Herzen? Hoi hingegen hatte
in seinem Landsmann Bent Larsen
ein schillerndes Vorbild für ein be-
dingungsloses Angriffsschach. Also,
Wanderer, wie setzte der Däne das
Getriebe des Angriffs mit den wei-
ßen Steinen im heutigen Rätsel der
Sphinx in Gang?

Hoi - Gulko
Thessaloniki 1988

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Solche Stellungen liebte Spielmann,
und mit ihm wohl jeder Anhänger
des Königsgambits. Nach
1 .. .Dh5xh4 entfachte er den Sturm
gegen den schwarzen König mit
2.Tf1xf3! g4xf3 3.Dd1xf3 Sg8-f6 -
notwendig, um nicht sofort unterzu-
gehen - 4.e5xf6+ Kg7-f8 5.Lc1 -f4!
Sb8-a6 6.Df3-e4! Dh4-g4 7.Ld5xb7!
Lc8xb7 - Verzweiflung - 8.Lf4xh6+
Th8xh6 9.De4xg4 Th6- h7 10.Dg4-
g6 Th7-f7 11 .c2-c3 Lb4-d6 12.Sg3-
f5 Lb7-e4 13.Dg6-h6+ Kf8-g8
14.Dh6-g5+ Kg8-f8 15.Sf5-h6 und
Schwarz gab auf.

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

sph06296.html

Kubanische Karrieren in den USA ausgebremst

Tiefverwurzelte Vorbehalte im Gelobten Land

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Der Abstieg Yuriorkis
Gamboas zeugt auf wenngleich
dramatische, so doch charakteri-
stische Weise vom Schicksal
zahlreicher hochtalentierter und
hervorragend ausgebildeter Bo-
xer, die sich aus Kuba abgesetzt
haben, um in den USA ihr Kön-
nen im Ring zu versilbern.
Warum sich politisch unterstütz-
te, kollektiv geförderte und sozi-
al eingebettete sportliche Fertig-
keiten nicht ohne weiteres unter
den Bedingungen des Profige-
schäfts individuell vermarkten
lassen, ist auf verschiedene Grün-
de zurückzuführen, die von Fall
zu Fall in ihrer Gewichtung vari-
ieren. Einige dieser Boxer hielten
sich aufgrund ihrer früheren Do-
minanz im Amateurbereich offen-
bar für derart überlegen, daß sie
der Fülle verfügbarer Konsum-
freuden den Vorzug vor hartem
Training und disziplinierter Le-
bensführung gaben. Andere gin-
gen den Einflüsterungen und Ver-
lockungen vermeintlicher Förde-
rer auf den Leim, wieder andere
schienen alles richtig zu machen
und doch bei ihrem Aufstieg in
Gipfelnähe ausgebremst zu wer-
den. Wollte man von einem über-
einstimmenden Muster sprechen,
so scheinen in den USA tiefver-
wurzelte Vorbehalte gegenüber
kubanischen Boxer vorzuherr-
schenden, so daß ihnen auf die ei-
ne oder andere Weise Steine in
den Weg gelegt werden.

Yuriorkis Gamboa, hochtalen-
tiert und ehemals Weltmeister in

zwei Gewichtsklassen, konnte
sich am vergangenen Wochen-
ende nur knapp gegen Alexis
Reyes durchsetzen, der als Ka-
nonenfutter engagiert worden
war. Als krasser Außenseiter ge-
handelt, forderte Reyes seinem
favorisierten Gegner alles ab,
was dieser noch aufzubieten hat.
Es war kein einmaliger Ausrut-
scher, da Gamboa vor nur drei
Monaten vorzeitig gegen Ro-
binson Castellanos verloren hat-
te, für den 24 Siege und dreizehn
Niederlagen zu Buche stehen.
Wenngleich man der Fairneß
halber erwähnen muß, daß Ca-
stellanos immerhin schon gegen
achtbare Kontrahenten wie Ce-
lestino Caballero und Rocky
Juarez gewonnen hatte, war er
doch ein Kandidat, der vor eini-
ger Zeit nie und nimmer auch
nur die Chance bekommen hät-
te, gegen den Kubaner anzutre-
ten.

Vor fünf oder sechs Jahren schi-
en Gamboa auf dem besten Weg
zu sein, sich als einer der her-
ausragenden Boxer aller Ge-
wichtsklassen zu etablieren. Er
war bereit, sich jedem namhaf-
ten Gegner zwischen dem Fe-
dergewicht und dem Leichtge-
wicht zu stellen, doch blieb ihm
die Gelegenheit weitgehend
versagt, sich im besten Licht zu
zeigen. Letztlich war Terence
Crawford sein einziger wirklich
prominenter Kontrahent, doch
konnte sich der Kubaner in die-
sem Kampf schon aufgrund sei-
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ner körperlichen Unterlegenheit
nicht durchsetzen.

Heute ist der Olympiasieger von
2004 definitiv auf dem abstei-
genden Ast, auch wenn ihn die
Golden Boy Promotions noch
unterstützen und Kämpfe orga-
nisieren. Im Falle des inzwi-
schen 35jährigen Kubaners läßt
sich die Phase des Bruchs in sei-
ner Karriere zeitlich recht klar
eingrenzen. Er stand zwischen
2012 und 2015 bei dem Rapper
"50 Cent" (Curtis Jackson) unter
Vertrag, der sich nicht allzu er-
folgreich als Promoter versuch-
te. Dies führte dazu, daß Gam-
boa auf dem Höhepunkt seines
Könnens kaumAuftritte bekam
und später nie wieder an seine
früheren Qualitäten anknüpfen
konnte. Er hat in der Vergangen-
heit Gegner wie Daniel Ponce de
Leon, Orlando Salido und Dar-
leys Perez überzeugend besiegt,
doch wenn er eines nicht allzu
fernen Tages die Boxhandschu-
he an den Nagel hängt, werden
sich bald wohl nur noch Exper-
ten lebhaft an ihn erinnern.

Mit dem Problem, in der ent-
scheidenden Phase des Aufstiegs
einfach nicht die richtigen Geg-
ner zu bekommen, steht Yurior-
kis Gamboa nicht allein. Bei-
spielsweise war Rances Barthe-
lemey nie für ein Duell mit Mi-
key Garcia im Gespräch, und
daß Guillermo Rigondeaux eine
Chance gegen Wassyl Lomat-
schenko bekommt, ist eher un-
wahrscheinlich. Da der Ukrainer
derzeit im Superfedergewicht
kämpft, aber den Weg in höhere
Gewichtsklassen eingeschlagen
hat, macht es für ihn wenig Sinn,
um dieses vielfach geforderten
Kampfes willen wieder umzu-
kehren. Rigondeaux boxt derzeit

zwei Limits tiefer im Superban-
tamgewicht, so daß sich die bei-
den theoretisch in der Mitte tref-
fen könnten. Letztendlich liefe
dieses Duell aber auf das gleiche
Mißverhältnis wie beim Kampf
zwischen Crawford und Gamboa
hinaus, da auch Rigondeaux er-
heblich leichter als Lomatschen-
ko wäre und schon deswegen
kaum eine Chance hätte, vom
überragenden Können des
Ukrainers einmal ganz abgese-
hen. Die Gelegenheit, durch
einen Sieg in diesem Prestigedu-
ell über Nacht zum vielbeachte-
ten Star aufzusteigen, wird Guil-
lermo Rigondeaux jedoch ohne-
hin kaum bekommen. Er sollte
statt dessen wohl eher Carl
Frampton, Leo Santa Cruz, Ab-
ner Mares oder Jesse Magdaleno
ins Visier nehmen, was aller-
dings damit verbunden wäre,
mindestens zwei Gewichtsklas-
sen aufzusteigen. [1 ]

Ein anderer Kubaner, der inzwi-
schen eine aussichtsreiche Posi-
tion erreicht hat, ist Luis Ortiz im
Schwergewicht. Der Verband
WBA hat ihn zum Pflichtheraus-
forderer Anthony Joshuas nomi-
niert, dessen Promoter Eddie
Hearn diesen Kampfbereits für
das Frühjahr 2018 plant, sofern
sein Boxer die Pflichtverteidi-
gung gegen den Bulgaren Kubrat
Pulew bei der IBF zuvor erfolg-
reich über die Bühne gebracht
hat. Obgleich der in 27 Kämpfen
ungeschlagene Kubaner als eines
der größten Talente der Königs-
klasse gilt und seit sieben Jahren
im Profigeschäft ist, hat er noch
nie einen Titelkampf bekommen.
Offensichtlich wußte die Kon-
kurrenz um seine Gefährlichkeit
und dachte nicht im Traum dar-
an, ihm in die Quere zu kommen.
Vermutlich warten mutmaßliche

Gegner darauf, daß er nachzu-
lassen beginnt, was inzwischen
der Fall zu sein scheint. Sein
größter Erfolg war ein vorzeiti-
ger Sieg über Bryant Jennings im
Jahr 2015, doch in den folgenden
Kämpfen gegen Tony Thomp-
son, Malik Scott und David Al-
len konnte er trotz seiner Siege
nicht überzeugen. Ortiz gibt sein
Alter mit 39 Jahren an, doch
kursieren Gerüchte, er habe
wohlweislich etliche weitere
Jahre unterschlagen. Die Chan-
ce, sich am Ende doch noch mit
einem Weltmeister zu messen,
dürfte für ihn zu spät kommen.

Andere Kubaner wie Yoan Pablo
Hernandez und Juan Carlos Go-
mez haben es seinerzeit in
Deutschland bei den Promotern
Wilfried Sauerland und Klaus-
Peter Kohl zu Titeln und Ein-
künften gebracht, wobei Gomez
ähnlich wie später Odlanier So-
lis den Verlockungen des Wohl-
lebens verfiel, bis die Karriere in
Scherben lag. Nach Europa zu
gehen, könnte sich auch für an-
dere kubanische Boxer als keine
schlechte Idee erweisen. So hat
sich Mike Perez inzwischen in
der Republik Irland niedergelas-
sen, und Rigondeaux, der auch
schon in Asien gekämpft hat,
war insbesondere von der Be-
geisterung der britischen Fans
beeindruckt. Möglicherweise
führt die selten bezweifelte Vor-
stellung, daß ein Boxer - zumal
ein kubanischer - nur in den USA
sein Glück machen und jede
Menge Geld verdienen könne,
oftmals in eine Sackgasse. Dort
ist Boxen im Grunde ein Ni-
schensport, der von vergleichs-
weise wenigen Zuschauern ver-
folgt wird. Wer keinen Namen
hat, kommt kaum nach oben,
doch um nach oben zu kommen,
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braucht man einen Namen, der
dem Publikum vertraut ist. Die-
sen Teufelskreis zu durchbre-
chen, der in den USA besonders
stabil ist, gelingt Kubanern im
Unterschied zu Mexikanern, Pu-
ertoricanern oder Iren, die in be-
stimmten Regionen jeweils eine
riesige Fangemeinde mobilisie-
ren können, in aller Regel nicht.
Die exilkubanische Hochburg
Miami ist nun einmal kein Mek-
ka des Boxens.

Letzten Endes fällt einem nur ein
kubanischer Boxer ein, der sich
im US-amerikanischen Profige-
schäft seine Träume in hohem
Maße erfüllt haben dürfte. Joel
Casamayor bekam die Gelegen-
heit, sich auf dem Höhepunkt
seines Könnens mit den besten
Rivalen seiner Ära wie Acelino
Freitas, Nate Campbell, dreimal
Diego Corrales, Jose Luis Ca-
stillo und Michael Katsidis zu
messen. Ob es vor allem daran
lag, daß er im Unterschied zu
manch anderen seiner boxenden
Landsleute nicht nur sehr effek-
tiv, sondern auch spektakulär
und damit publikumsfreundlich
zu Werke ging, ist ein plausibler
Erklärungsansatz, doch sicher
nicht der einzige.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/08/cuban-boxing-cri-
sis/#more-240650

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

sbxm2171.html

REDAKTION / WOCHENDRUCKAUSGABE / EDITORIAL

Foto: © 2017 by Schattenblick

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit dem 16. Januar 2013 nunmehr erfreut sich eine wachsende Leser-
schaft an der Möglichkeit zur regelmäßigen Lektüre der Schattenblick-
Wochendruckausgabe durch ihre kostenlose Bereitstellung an ausgesuch-
ten, öffentlich zugänglichen Orten wie zum Beispiel in Literaturcafés,
Bibliotheken, medizinischen Einrichtungen etc. Diese Werbekampagne
wird natürlich absehbar fortgesetzt, auch und ganz besonders deshalb,
weil die Redaktion mit dem Erscheinen der heutigen Ausgabe eine Nach-
frage an das Publikum richtet, deren Ziel es ist, sich in gemessener Frist
für genügend Abonnenten zum Start einer finanziell gesicherten, regel-
mäßig erscheinenden Schattenblick-Wochendruckausgabe einzusetzen.

Für ein Abo gelte dann die monatliche Vorauszahlung von Euro 45.- als
Sicherung zur regelmäßigen Übersendung des jeweils neuesten Exem-
plars bis zum Ablauf von vier Wochen. Die Fortsetzung des monatlichen
Abonnements wird dann durch die jeweils vorzeitige Einzahlung des ent-
sprechenden Monatsbeitrages gewährleistet. Beim Ausbleiben der ent-
sprechenden Vorauszahlung gilt das Abo als erloschen.

Allerdings können wir mit dem Start der Abo-Ausgabe erst beginnen,
wenn sich eine bestimmte Menge interessierter Leserinnen und Leser für
diese Form des Erwerbs der Wochendruckausgabe verbindlich bei uns
gemeldet hat, denn nur in diesem Fall können wir auf diesem Wege der
Veröffentlichung und mit einer entsprechend schriftlichen Bestätigung
den genauen Starttermin endgültig und verbindlich ankündigen.

Redaktion Schattenblick
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Dieser Tag wird wunderschön,
denkt der Frosch Jean-Luc bei sich,
Regen, Blitze, Sturm und Bö'n
inspirier'n ihn fürchterlich.

Und morgen, den 19. August 2017

+++ Vorhersage für den 19.08.2017 bis zum 20.08.2017 +++
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