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(SB) 18. November 2017  Nach
dem Beschuß Riads mit einer Bur-
kan-2-Rakete am 5. November ha-
ben Saudi-Arabien und die Verei-
nigten Arabischen Emirate (VAE)
ihre Strangulierung des Jemens,
insbesondere der Nordwesthälfte
des Landes, wo die Huthi-Rebel-
len und die Anhänger von Ex-Prä-
sident Ali Abdullah Saleh das Sa-
gen haben, verschärft und die Ein-
fuhr von Lebensmitteln und Medi-
kamenten praktisch zum Erliegen
gebracht. Nach zweieinhalb Jah-
ren Krieg, den Riad und Abu Dha-
bi mutwillig angezettelt haben, um
dem gestürzten, von ihnen jedoch
favorisierten Präsidenten Abd
Rabbu Mansur Hadi wieder zur
Macht zu verhelfen, sind 21 von
28 Millionen Jemeniten zum
Überleben auf humanitäre Hilfe
angewiesen. Sieben Millionen lei-
den unter einer schweren Hun-
gersnot. 900.000 Menschen haben
sich mit Cholera infiziert, 2200
sind bereits daran gestorben. Das
sind Zahlen, die der Sprecher der
UN-Hilfsorganisation Jamie Mc-
Goldrick bei einer Pressekonfe-
renz am 14. November in Genf
präsentierte. Sichtlich bewegt, be-
zeichnete McGoldrick das Aus-
maß der humanitären Katastrophe
im Jemen als "unvorstellbar".

Die wahren Dimensionen des
Grauens im Jemenkrieg sind dem
westlichen Nachrichtenkonsu-
menten bisher weitgehend ver-
borgen geblieben. Vereinzelt wer-
den Luftangriffe der Saudis und
der Emirater sowie Bombenan-
schläge seitens Al Kaida auf der
arabischen Halbinsel gemeldet,
aber meistens nur dann, wenn die
Zahl der Opfer im zweistelligen
Bereich liegt. Doch die Zahl der
Todesopfer wird seit Monaten
durch alle Medien hindurch fast
unverändert mit 10.000 angege-
ben. Man könnte meinen, im Je-
men tobe der Krieg noch lange
nicht so schlimm wie etwa in Sy-
rien, wo Hunderttausende Men-
schen infolge der Kampfhandlun-
gen das Leben verloren haben.
Dieser Eindruck täuscht und zwar
gewaltig.

Nach Angaben der britischen
Hilfsorganisation Save The
Children sind in den ersten neun
Monaten dieses Jahres im Jemen
40.000 Kinder an Hunger, Man-
gelernährung und den damit ein-
hergehenden Erkrankungen ge-
storben. Dies berichtete am 15.
November die in London erschei-
nende konservative Zeitung Dai-
ly Telegraph. Bis Ende Oktober
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Für das Massensterben im Jemen

ist der Westen mitverantwortlich

Umtriebiger Rechtsanwalt

(SB)  Der Schotte und Rechtsan-
walt John Cochrane war einer der
bekanntesten Schachmeister des
frühen 19. Jahrhunderts auf der
englischen Insel. Sein Eifer für
das Königliche Spiel kannte kei-
ne Grenzen, manisch würde man
ein solches Verhalten heutzutage
nennen. Saß er einen Tag nicht
vor dem Brett, so überkam ihm
Nervosität, und unstet suchten
seine Augen nach ... (S. 5)
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Das Publikum will im Sturm

erobert sein

Artur Beterbijew (IBF) nimmt
Adonis Stevenson (WBC) ins Visier

(SB)  Am vergangenen Wochen-
ende hat Artur Beterbijew durch
einen Sieg über Enrico Kölling in
Fresno, Kalifornien, den vakanten
IBF-Titel im Halbschwergewicht
gewonnen. Der 32jährige Russe,
für den nun zwölf gewonnene
Kämpfe zu Buche stehen, setzte
sich zwar wie erwartet gegen den
Außenseiter durch, wurde aber
seinem Rufnicht gerecht, der ge-
fährlichste Akteur in dieser Ge-
wichtsklasse zu sein. Kölling ver-
mied es weitgehend, sich der ge-
fürchteten Schlagwirkung des
Gegners auszusetzen, und be-
schränkte sich meist . . . (S. 3)
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lag nach Schätzungen der Verein-
ten Nationen und der anderen im
Jemen tätigen Hilfsorganisatio-
nen die Kindersterblichkeitsrate
infolge der desaströsen medizini-
schen und sonstigen Versorgungs-
lage bei 1 30 am Tag. Nach der
Verschärfung der Blockade durch
Saudi-Arabien und die VAE dürf-
te das Kindersterben zunehmen.
Man geht von mindestens 50.000
toten Kindern in diesem Jahr aus.

In Washingtoner Kongreß regt
sich schon länger Widerstand ge-
gen die militärische Unterstüt-
zung der USA und deren NATO-
Verbündeten Deutschland, Frank-
reich und Großbritannien, ohne
die Saudi-Arabien und die VAE
den Krieg im Jemen nicht führen
könnten. Am 14. November hat
das Repräsentantenhaus eine Re-
solution mit 366 zu 30 Stimmen
verabschiedet, die den Jemen-
krieg verurteilt, eine Einstellung
der Kämpfe fordert und alle betei-
ligten Parteien zu Verhandlungen
aufruft. Im Vorfeld hatten die
Spitzenvertreter der demokrati-
schen und republikanischen Frak-
tion im Repräsentantenhaus die
Resolution jedoch erheblich ab-
geschwächt, indem sie den aus
Sicht der Urheber entscheidenden
Passus, nämlich ein Verbot des
Exports amerikanischer Bomben
und Raketen sowie der militäri-
schen Hilfe vor Ort durch US-
Soldaten und Angestellte von Rü-
stungsfirmen, aus dem Gesetzes-
entwurf strichen.

Im Senat hat am selben Abend der
Demokrat Chris Murphy, der zu-
sammen mit seinem republikani-
schen Kollegen Rand Paul aus
Kentucky seit Monaten vergeb-
lich einen Rüstungsexportstopp
für Saudi-Arabien durchzusetzen
versucht, seine Enttäuschung

über die Vorgänge im Unterhaus
des Kongresses zum Anlaß ge-
nommen, eine bis dahin beispiel-
lose Anklage gegen den Massen-
mord im Jemen abzuliefern. Da-
bei hat Murphy die Verantwor-
tung der USA für die mannigfal-
tigen Kriegsverbrechen der Sau-
dis und der Emirater im Jemen
klar hervorgehoben. Es folgen die
wichtigsten Passagen der Mur-
phy-Rede in der Übersetzung des
Schattenblicks:

Abertausende Menschen sterben
gegenwärtig im Jemen. Die von
SaudiArabien angeführte Koali
tion, die seit zwei Jahren ohne
Unterbrechung den Jemen bom
bardiert, hat dort auch eine
Blockade verhängt. Sie läßt keine
humanitäre Hilfe  weder Treib
stoff, noch Lebensmittel, noch
Wasser  in das Land hinein. Wä
ren die USA lediglich Beobach
ter, sähe die Sache anders aus.
Sie sind jedoch beteiligt.

(...)

Das Grauen ist eine Folge unse
rer Entscheidung, eine Bomben
kampagne zu ermöglichen, die
Kinder ermordet, und die saudi
sche Strategie im Jemens gutzu
heißen, bei der Krankheit, Hun
gersnot und der Entzug humani
tärer Hilfe als Taktik angewandt
werden.

(...)

Die Vereinigten Staaten sind beim
Krieg [im Jemen] von Anfang an
ein stiller Partner gewesen, der
Waffen zur Verfügung stellt, in die
Zielauswahl involviert ist und
Luftbetankung für die saudische
Luftwaffe leistet. Die ObamaAd
ministration hat die Saudis mit
Waffen im Wert von mehr als 100

Milliarden Dollar beliefert.
Fragmente aus Waffen amerika
nischer Produktion sind am
Schauplatz der schlimmsten
Greueltaten des Krieges gefun
den worden. Präsident Trump hat
versprochen, diese Politik fort
zusetzen, und sich bei seinem Be
such in Riad zum Export weiterer
Waffen im Wert von mehr als 110
Milliarden Dollar schriftlich
verpflichtet.

Es sind USTankflugzeuge, die
am Himmel über dem Jemen
kreisen, die saudische Kampfjets
betanken, damit sie noch mehr
Bomben und Raketen abwerfen
können. Es sind amerikanische
Bomben und Raketen, welche
diese Kampfjets mit sich führen
und gegen zivile Ziel und Infra
strukturobjekte im Jemen einset
zen. Die Vereinigten Staaten sind
Teil dieser Koalition. Ohne uns
könnte die Bombenkampagne,
welche die CholeraEpidemie
verursacht hat, nicht stattfinden.
Jene Bombenkampagne, die ge
zielt die Elektrizitätsinfrastruktur
des Jemens ins Visier genommen
hat, wäre ohne die Unterstützung
der USA nicht möglich. Es sind
die USA, welche die saudischen
Kampfpiloten mit den entspre
chenden Zielkoordinaten versor
gen.

(...)

Wir haben die Verantwortung si
cherzustellen, daß die Koalition,
an der wir beteiligt sind, nicht
Hungersnot als Kriegswaffe be
nutzt. Es wäre ein Schandfleck im
Gewissen unserer Nation, sollten
wir weiterhin dazu schweigen.

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

nhst1569.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Das Publikum will im Sturm erobert sein

Artur Beterbijew (IBF) nimmt Adonis Stevenson (WBC) ins Visier

(SB)  Am vergangenen Wo-
chenende hat Artur Beterbijew
durch einen Sieg über Enrico
Kölling in Fresno, Kalifornien,
den vakanten IBF-Titel im Halb-
schwergewicht gewonnen. Der
32jährige Russe, für den nun
zwölf gewonnene Kämpfe zu
Buche stehen, setzte sich zwar
wie erwartet gegen den Außen-
seiter durch, wurde aber seinem
Ruf nicht gerecht, der gefähr-
lichste Akteur in dieser Ge-
wichtsklasse zu sein. Kölling
vermied es weitgehend, sich der
gefürchteten Schlagwirkung des
Gegners auszusetzen, und be-
schränkte sich meist auf die De-
fensive. Beterbijew versäumte es
jedoch über weite Strecken, ihm
entschieden nachzusetzen, und
schien erst nach einem Treffer in
der zwölften Runde aufzuwa-
chen. Nun griff er endlich mit al-
ler Macht an und schickte den
Kontrahenten zweimal auf die
Bretter, der daraufhin aus dem
Kampf genommen wurde. Die
Übertragung bei ESPN erzielte
ausgezeichnete Quoten, was
aber vor allem demAuftritt des
ungeschlagenen Jose Carlos Ra-
mirez geschuldet war, der im
Vorprogramm auf Mike Reed
traf. Hingegen dürften Beterbi-
jew und Kölling der Zuschauer-
schaft weithin unbekannt gewe-
sen sein. [1 ]

Inzwischen hat der neue IBF-
Champion den WBC-Weltmei-
ster Adonis Stevenson zum Du-
ell gefordert, um die beiden Ti-

tel zu vereinigen. Der 40 Jahre
alte Kanadier kann mit 29 Siegen
und einer Niederlage aufwarten.
Er gibt am 27. Januar in Quebec
City seinen nächsten Auftritt und
bekommt es dabei voraussicht-
lich mit Badou Jack zu tun, der
vor einiger Zeit seinen Gürtel im
Supermittelgewicht zurückgege-
ben hat. Stevenson sollte ur-
sprünglich gegen den Pflichther-
ausforderer Eleider Alvarez an-
treten, der jedoch offenbar für
eine angemessene Abfindung
sein Vorrecht zurückstellt und
sich statt dessen mit dem Sieger
des Kampfs in Quebec City mes-
sen wird.

Wie Beterbijew erklärt hat, sei er
überaus glücklich, seinen lang-
gehegten Traum wahrgemacht
zu haben und Weltmeister ge-
worden zu sein. Nun sei er bereit
für Adonis Stevenson, gegen den
er keinen Groll hege. Es handle
sich aus seiner Sicht um eine rein
sportliche Frage, da er sich einen
zweiten Gürtel sichern wolle. Ob
er gut beraten wäre, diese
schwere Aufgabe auf direktem
Wege anzusteuern, muß mit ei-
nem Fragezeichen versehen
werden. Der Russe war mit über
300 Kämpfen und einer zweima-
ligen Olympiateilnahme zwei-
fellos ein überragender Ama-
teurboxer. Im Profilager wurde
er angesichts seiner Gefährlich-
keit mit reichlich Vorschußlor-
beeren bedacht, hat aber auf-
grund von Verletzungen und
Streitigkeiten mit seinem Pro-

moter 2016 lediglich zwei
Kämpfe bestritten und 2017 so-
gar nur einmal im Ring gestan-
den. Das mag erklären, warum er
gegen Kölling überraschend
verhalten geboxt hat.

Der Rechtsausleger Stevenson
ist nicht nur sehr erfahren, son-
dern auch nach wie vor schnell
und kann gewaltig zuschlagen.
Verglichen mit dem Kanadier
wirkt der neue IBF-Champion
eher langsam und längst nicht so
mobil auf den Füßen. Selbst En-
rico Kölling, der keinesfalls an
Stevenson heranreicht, konnte
dann und wann Treffer ins Ziel
bringen, denen es freilich an
Wirksamkeit fehlte. Das sähe im
Falle des Kanadiers schon ganz
anders aus, weshalb der Russe in
Erwägung ziehen sollte, sich zu-
vor ein bis zwei etwas leichtere
Gegner vorzunehmen.

Sollte es Beterbijew nicht gelin-
gen, Stevenson in absehbarer
Zeit vor die Fäuste zu bekom-
men, böte sich als Alternative
eine Jagd auf den WBO-Titel an.
Der wird am 25. November im
Kampf zwischen dem früheren
Weltmeister Sergej Kowaljow
und Wjatscheslaw Schabranskij
neu vergeben, so daß Beterbijew
unter Umständen gegen den Sie-
ger antreten könnte. Beim Ver-
band WBA hat sich Dmitrij Bi-
wol kürzlich den vakanten Titel
gesichert und muß ihn zunächst
gegen Sullivan Barrera verteidi-
gen. Auch diese Trophäe wäre
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reizvoll für den Russen, der im
Besitz zweier Gürtel eine deut-
lich bessere Ausgangsposition in
Verhandlungen mit anderen
Weltmeistern wie insbesondere
Stevenson hätte.

In Kanada ließe sich ein Duell
zwischen Beterbijew und Ste-
venson sicher ausgezeichnet
vermarkten, doch da der WBC-
Champion in aller Regel höch-
stens zwei Kämpfe pro Jahr oder
wie 2016 und 2017 sogar nur
einen bestreitet, käme der Russe
wohl erst 2019 zum Zuge. Nach
Badou Jack im Januar kommt in
der zweiten Jahreshälfte aller
Voraussicht nach Eleider Alva-
rez an die Reihe, so daß Steven-
son 2018 praktisch ausgebucht
ist. Warum es der Kanadier so
gemächlich angehen läßt, ob-
gleich sich das Ende seiner Kar-
riere allmählich abzeichnet, ist
nicht bekannt. Jedenfalls ließ er
in der Vergangenheit nie großes
Interesse an Vereinigungskämp-
fen mit anderen Weltmeistern
wie insbesondere Sergej Kowal-
jow erkennen, sondern zog in al-
ler Ruhe seine Kreise. Das
brachte ihm den Vorwurf ein, er
strecke seine Regentschaft als
WBC-Champion, indem er stets
handhabbare Gegner aussuche
und die gefährlichsten Rivalen in
dieser Gewichtsklasse meide.
Wenngleich diese Kritik von der
Sache her durchaus zutrifft, kann
Stevenson doch mit Genugtuung
für sich verbuchen, daß er immer
noch Weltmeister ist, während
sein alter Rivale Kowaljow von
Andre Ward entthront wurde und
auch die Revanche gegen den
Kalifornier verloren hat. Der
Kanadier dürfte also an einem
Kampf gegen einen anderen Ti-
telträger wie Beterbijew eher
nicht interessiert sein.

Möglicherweise hat der Russe
mit seinem laut vorgetragenen
Wunsch, es Stevenson zu zeigen,
ohnehin nur einen Versuchsbal-
lon gestartet. Er ist derzeit auf
der Suche nach einem neuen
Promoter und gerade dabei, sich
per Gerichtsbeschluß von der
GYM Group zu trennen, bei der
er bislang unter Vertrag steht.
Wenngleich Beterbijew natürlich
eine baldige Entscheidung er-
hofft, da er seinen frischgewon-
nenen Titel in absehbarer Zeit
verteidigen möchte, steht ein
weiterer Bremsklotz in seiner
Karriere zu befürchten, da sich
solche Streitigkeiten erfahrungs-
gemäß lange hinziehen.

Ob Artur Beterbijew seinen Titel
zunächst freiwillig gegen einen
schwächeren Kandidaten vertei-
digt oder sich sofort dem in der
IBF-Rangliste nächstplazierten
Anwärter Oleksandr Hwosdyk
stellt, steht noch nicht fest. Der
Ukrainer saß jedenfalls am Ring,
um Beterbijew und Kölling vor
Ort unter die Lupe zu nehmen.
Wenngleich man aus seiner blo-
ßen Anwesenheit noch nicht ab-
leiten kann, daß bereits Gesprä-
che zwischen den beiden Lagern
aufgenommen wurden, bleibt
doch anzumerken, daß dies ein
denkbar schwerer Gegner wäre.
Hwosdyk ist schnell, technisch
versiert und verfügt über eine
beachtliche Schlagwirkung, so
daß sich Beterbijew gegenüber
dem Kampf mit Kölling schon
erheblich steigern müßte, um die
Oberhand zu behalten.

Bei seinem Titelgewinn gab der
Russe eine allzu eindimensiona-
le Vorstellung, die das Publikum
sichtlich und hörbar langweilte.
Obgleich Kölling ein Gegner
war, dessen Schläge ihm kaum

gefährlich werden konnten, hielt
sich Beterbijew zurück, als müs-
se er jeden Konter fürchten. Das
Geschehen im Ring schleppte
sich so träge und ereignisarm
hin, daß die Kontrahenten pha-
senweise ein Pfeifkonzert über
sich ergehen lassen mußten. Be-
terbijew muß schon den Fuß von
der Bremse nehmen, mehr
Kombinationen schlagen und
seine Gefährlichkeit nicht nur in
Reserve halten, wenn er die Zu-
schauer in Kanada und den USA
für sich einnehmen will.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/11 /artur-beterbiev-
calls-adonis-stevenson/#more-
247294

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
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(SB)  Der Schotte und Rechtsan-
walt John Cochrane war einer der
bekanntesten Schachmeister des
frühen 19. Jahrhunderts auf der
englischen Insel. Sein Eifer für das
Königliche Spiel kannte keine
Grenzen, manisch würde man ein
solches Verhalten heutzutage nen-
nen. Saß er einen Tag nicht vor dem
Brett, so überkam ihm Nervosität,
und unstet suchten seine Augen
nach irgendeiner Art der Ablen-
kung. Auch war er zu seiner Zeit ei-
ner der ersten, die mit den Meistern
des europäischen Festlandes Kon-
takte knüpften. So fuhr er 1821 , be-
seelt vom Wunsch, gegen Frank-
reichs stärksten Schachspieler
Alexandre Louis Honoré Deschap-
peles zu spielen, nach St. Cloud. Er
verlor den Wettkampf, maß sich
aber vor seiner Abreise noch mit
dem zweiten Mann der französi-
chen Garde La Bourdonnais. Er
verlor abermals. Jedenfalls hatte er
soviel neue Einblicke ins Mysteri-
um der Schachkunst gewonnen,
daß er im Jahr darauf sein Buch
"Treatise on the Game of Chess"
veröffentlichte. Den längsten Ma-

rathon der Schachgeschichte liefer-
te er sich dagegen mit seinem
Landsmann Staunton. Zwischen
1841 und 1843 spielten beide nicht
weniger als 600 Partien gegenein-
ander. Im heutigen Rätsel der
Sphinx, einer Vorgabepartie gegen
Deschappeles - der Franzose gab
mit Schwarz Zug und Bauer f7 vor
-, nahm der Schotte nun mit
1 .Tb7xd7 den vermeintlich sträf-
lich unbewacht gelassenen schwar-
zen Läufer. Deschappeles lächelte
darauf und kündigte ein Matt in
drei Zügen an, Wanderer.

Cochrane - Deschappeles
St. Cloud 1821

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Den schwarzen König nackt in
die Mitte zu treiben, ihn vom
Königs- zum Damenflügel zu
hetzen und schließlich mattzu-
setzen, war das Gebot der Stun-
de und für Paul Morphy eine
Fingerübung: 1 .Dd1 -g4+
Ke6xe5 2.Lc1 -g5 Dd8-f8 3.Ta1 -
d1 Ke5-d6 4.Dg4-e4 Df8-f7
5.c2-c4 Kd6-c6 6.Td1xd5 Kc6-
b6 7.Td5xc5! c7-c6 -
7. . .Kb6xc5 8.Lg5-e3+ und Matt
in wenigen Zügen - 8.De4-e5
Th8-e8 9.Tc5-b5+ Kb6-a6 -
9.. .c6xb5 10.Lg5-e3+ Kb6-c6
11 .De5- c5# oder 10.. .Kb6-a6
11 .De5xb5# - 10.Tb5-a5+ Ka6-
b6 11 .Lg5-e3+ c6-c5
12.De5xc5#

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

sph06388.html
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Kalte Sonne,
Wolkenfelder,
Regentonne,
Jean, der Melder.

Und morgen, den 19. November 2017

+++ Vorhersage für den 19.11 .2017 bis zum 20.11 .2017 +++
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