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(SB) 19. November 2017  Das
vermeintliche Wunder von Paris
wurde schon vor zwei Jahren aus
gutem Grund als Luftnummer
kritisiert. Die gute, ja euphori-
sche Stimmung am Ende des
COP 21 ist nach dem Weltklima-
gipfel in Bonn endgültig verfol-
gen, hat allerdings auch keiner
heilsamen Ernüchterung Platz
gemacht. An der grundlegenden
Verkennung, "die Welt" sei ein
Subjekt gemeinsamen Handelns
der sogenannten Völkergemein-
schaft, halten die am Rhein zu-
sammengetroffenen Regierun-
gen fest, als gelte es, sich an ei-
nem Strohhalm aus dem lodern-
den Brand derselben zu ziehen.
Wurde in Paris anhand freiwilli-
ger Klimaschutzziele an den gu-
ten Willen der Vertragsparteien
appelliert, so ist man in Bonn
keinen Schritt weiter damit ge-
kommen, die Reduktion von
Treibhausgasen so verbindlich
zu machen, daß die Aufheizung
des gemeinsamen Gutes Weltkli-
ma in einem noch verträglichen
Rahmen bliebe.

Wieso auch sollten Staaten, die
sich ökonomisch, militärisch
oder globaladministrativ bekrie-
gen, angesichts der zudem im-
mer weiter in die Zukunft ver-

schobenen Schwelle, an der
akutes Eingreifen unabdinglich
wäre, auf Maßnahmen einigen,
die ihr Regierungshandeln
grundsätzlich in Frage stellen?
Wo Teilen und Herrschen die
klassengesellschaftliche Wirk-
lichkeit regulieren und die Staa-
ten auf dem Feld der Weltmarkt-
konkurrenz Kriege gegeneinan-
der führen, deren Opfer nur des-
halb unsichtbar bleiben, weil der
Zusammenhang zwischen ihrer
Verelendung und der kapitalisti-
schen Eigentumsordnung nicht
hergestellt wird, wäre eine Eini-
gung, die das Wohl aller Lebe-
wesen an die erste Stelle setzte,
tatsächlich ein Wunder.

So bleibt es bei halbgaren Ab-
sichtsbekundungen, die stets ge-
nug Manövrierraum lassen, um
die eigenen Vorteile, sprich die
Interessen der nationalen Kapi-
tal- und Funktionseliten, zu La-
sten anderer wahren zu können.
Klimapolitisch wird zwischen
den Staatssubjekten vor allem
auf dem Sektor der Energieer-
zeugung verhandelt. Die Um-
stellung der jeweiligen Schlüs-
selindustrien nach Maßgabe von
Wirtschaftswachstum und Wett-
bewerbsfähigkeit auf erneuerba-
re Energien zu vollziehen ist

COP23 ...

warten auf schlechtere Zeiten

Immer dem Rauche nach

(SB)  Als Friedrich Sämisch am
20. September 1896 in Berlin-
Charlottenburg das Licht der Welt
erblickte, klang der erste Laut sei-
ner jungen Kehle nicht nach
'Matt'. Auch als er später den Be-
ruf des Buchbinders wählte, war
nicht zu erkennen, daß er einer
der versiertesten und kühnsten
Köpfe des deutschen Schachs
werden sollte. Aber das Königli-
che Spiel hatte es ihm dann doch
angetan. Er legte seinen Beruf be-
seite, wohlwissend, daß die
Schachkunst ihren Anhängern nur
ein karges Brot bescherte, und
wurde, wie man heute sagt, Profi.
Seinerzeit bedeutete dies freilich
ein Leben ohne Zukunftsperspek-
tiven. (Fortsetzung Seite 6)

SPORT / BOXEN

Zwei alte Schlitzohren sollen

es richten

Fangemeinde wünscht sich Shan
non Briggs als Gegner Tyson Furys

(SB)  Tyson Fury war nie ein
Sympathieträger, doch gerade
wegen seiner Widersprüchlich-
keit und eines exaltiert trampeln-
den und nicht selten jedes Niveau
unterschreitenden Temperaments
mitunter ein erfrischender Kon-
trast zum artigen Wohlverhalten
eines Anthony Joshua oder zu der
steifen Tugendhaftigkeit Wladi-
mir Klitschkos ... (Seite 3)
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kein der weiter ansteigenden
Emission von Treibhausgasen
adäquates Programm, sondern
Ausdruck einer unverändert auf
die Parameter der Weltmarkt-
konkurrenz fixierten Wirt-
schafts- und Industriepolitik.
Deren wachsender Anteil am na-
tionalen Energiemix wird als
großer Fortschritt gefeiert, ob-
schon alle Welt weiß, daß die an-
gestrebte Eindämmung der Er-
wärmung des Erdklimas aufwe-
niger als zwei Grad damit nicht
zu verwirklichen ist.

Weil Appelle an "die Mensch-
heit" und "die Welt" vor allem
als Generalausrede für Neokolo-
nialismus und Imperialismus
fungieren, wird die marktwirt-
schaftliche Lösung einer Beprei-
sung des CO2-Äquivalents und
seine Verwandlung in einen
geldpolitischen Aktivposten als
maßgebliches klimapolitisches
Rezept angepriesen. Wenn der
negative Ertrag fossilen Brandes
teurer gemacht wird, um dem Fi-
nanz- und Industriekapital wei-
terhin die Bewirtschaftung des
Mensch-Natur-Stoffwechsels zu
überantworten, ist der soziale
Schaden absehbar. Er wird die
jetzt schon am meisten unter
dem Klimawandel leidenden
Bevölkerungen des globalen Sü-
dens in noch größere Not treiben
und die Klassenwidersprüche in
den metropolitanen Industriege-
sellschaften weiter verschärfen.

Zudem öffnet die Etablierung ei-
nes Geldäquivalents namens
Karbon dem schwungvollen
Handel mit realen Schäden an
Natur und Klima Tür und Tor.
Die Inwertsetzung der Natur
durch ihre Quantifizierung als
Ökosystemdienstleistungen oder
die Ausweisung von Verschmut-

zungsrechten und Biodiversitäts-
Offsets als Tauschwertäquiva-
lente stellen nichts anderes dar
als den qualifizierten Zugriff der
privatwirtschaftlichen Eigen-
tumsordnung auf die verbliebe-
nen Potentiale lebenswichtiger
Ressourcen des Wassers und Bo-
dens, der Pflanzen und Tiere.
Werden auch die letzten Natur-
reservoirs als Objekte marktför-
miger Investitionslogik zerteilt
und gezählt, braucht nicht lange
darüber spekuliert werden, wer
darunter am meisten zu leiden
hat. Millionen Menschen hun-
gern, weil sie für keine zah-
lungsfähige Nachfrage gut sind.
Diese tauschwertorientierte
Mangelproduktion wird durch
die Rechenbarkeit sogenannten
Naturkapitals auf weitere le-
benswichtige Ressourcen bis hin
zur Atemluft ausgedehnt wer-
den.

Die weitreichende Ausblendung
der globalen Landwirtschaft als
Produzentin klimaschädlicher
Emissionen auch auf diesem
COP, von kleinteiligen Initiati-
ven einmal abgesehen, kann da-
her nur Anlaß zur Sorge um die
zukünftige Verfügbarkeit von
Nahrungsmitteln sein. Die Kon-
sumption besonders klimawirk-
samer Tierprodukte in den Indu-
striestaaten nimmt weiter zu,
während immer mehr Menschen
von Getreide und Hülsenfrüch-
ten leben, ohne die Freiheit zu
haben, sich für das eine oder an-
dere entscheiden zu können. In
den anstehenden sozialen
Kämpfen um den Zugriff auf
verbliebene Ressourcen wird die
Frage der Ernährung eine
Schlüsselstellung einnehmen. In
ihr tritt das sozialdarwinistische
Hauen und Stechen, das durch
den neutral wirkenden Begriff

der Klimapolitik kaum noch zu
überdecken ist, längst als alltäg-
licher Überlebenskampf hervor
und vermittelt eine Ahnung da-
von, wie grausam dieser in einer
um drei bis vier Grad heißeren
Welt um sich griffe.

Wer noch darüber erstaunt ist,
daß eine Regierung wie die der
Bundesrepublik fast nichts dafür
tut, der von ihr selbst anerkann-
ten Notwendigkeit schnellen
Handelns zur Eindämmung des
Klimawandels gerecht zu wer-
den, zieht es vor, den konstituti-
ven Charakter gesellschaftlicher
Gewaltverhältnisse auch für die-
ses Politikfeld zu ignorieren.
Hehre Appelle an "die Mensch-
heit" und beschwörende Reden
über die Zukunft des Planeten,
der doch die einzige Lebens-
grundlage aller Menschen sei,
gehen absichtsvoll an den sozia-
len Widersprüchen vorbei, die
das alltägliche Leben der Men-
schen bestimmen. Absichtsvoll
deshalb, weil am Ende das eige-
ne Hemd über die Moral ent-
scheidet, mit der in den zivilreli-
giösen Andachten in Bonn eine
Zukunft beschworen wurde, die
im individuellen Überlebenskal-
kül längst Vergangenheit ist.

Dies fällt in den Ländern, die die
Belastbarkeit der atembaren At-
mosphäre durch die historische
industrielle Verwertung fossiler
Brennstoffe am gewinnträchtig-
sten ausgenutzt haben, um so
leichter, als eine auf Staatssub-
jekten basierende Weltordnung
den effizienten Ausgleich der
klimabedingten Schäden zwi-
schen Nord und Süd, zwischen
Ost und West verhindert. Die in
Bonn verabreichten Trostpflaster
für den Globalen Süden ändern
nichts daran, daß die Verschär-
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fung klimabedingter Mangelzu-
stände die Kluft zwischen wohl-
habenden und ärmeren Bevölke-
rungen immer tiefer werden läßt.

Als gesellschaftspolitischer Vor-
schein auf die Zukunft der Klima-
katastrophe erweist sich auch der
wachsende Einfluß der neuen
Rechten in Nordamerika und Eu-
ropa. Wenn sie der absehbaren
Flucht aus den Einöden der Na-
turzerstörung durch immer höhe-
re Grenzzäune vorgreift, den Kli-
mawandelt tendenziell leugnet
und mit der Propaganda nationa-
ler Identität und Souveränität ei-
nem biologistischen Volksver-
ständnis zuarbeitet, dann wird da-
mit nichts anderes als der Kampf
um Lebensraum und Ressourcen-
sicherheit bis aufs Messer vorbe-
reitet. Solange das Problem poli-
tischer Handlungsunfähigkeit
nicht auf die Leugnung sozialer
Antagonismen und gesellschaftli-
cher Klassenwidersprüche zu-
rückgeführt wird, besteht die Ge-
fahr, daß die globale Klimapolitik
auf eine neue Form der Massen-
vernichtung hinausläuft.

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

raub1124.html

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/11 /shannon-

briggs-wins-tyson-fury-poll/#mo-
re-247583

[2] http://www.boxing-
news24.com/2017/11 /tyson-fury-

can-dominate-world-heavyweight-
boxing/#more-247571

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Zwei alte Schlitzohren sollen es richten

Fangemeinde wünscht sich Shannon Briggs
als Gegner Tyson Furys

(SB) 19. November 2017  Tyson
Fury war nie ein Sympathieträger,
doch gerade wegen seiner Wider-
sprüchlichkeit und eines exaltiert
trampelnden und nicht selten jedes
Niveau unterschreitenden Tempe-
raments mitunter ein erfrischender
Kontrast zum artigen Wohlverhal-
ten eines Anthony Joshua oder zu
der steifen Tugendhaftigkeit Wla-
dimir Klitschkos. Jetzt plant er
nach langer Pause seine Rückkehr
in den Ring und obgleich er bis-
lang weder eine Boxlizenz, noch
grünes Licht von der britischen
Antidopingagentur bekommen hat,
diskutiert er bereits mit seinen
Fans darüber, wer sein nächstes
Opfer sein soll. Ohne daß ein Ter-
min feststünde oder auch nur annä-
hernd geklärt wäre, zu welchem
Zeitpunkt das 29jährige Schwerge-
wicht wieder in der körperlichen
Verfassung sein könnte, einen
Kampf zu bestreiten, hat der
"Gypsy King" per Umfrage eine
Rangfolge möglicher Gegner er-
mitteln lassen.

Das Rennen machte nicht ganz
überraschend Shannon Briggs (43
Prozent), gefolgt von dem Briten
David Price (40 Prozent), dem
Russen Alexander Powetkin (14
Prozent) sowie dem Sieger des
Kampfs zwischen Manuel Charr
und Alexander Ustinow (3 Pro-
zent). Die Weltmeister Anthony
Joshua (WBA/IBF), Deontay Wil-
der (WBC) und Joseph Parker
(WBO) hatten nicht auf Furys Vor-
schlagsliste gestanden. Wenn-

gleich dieser natürlich nicht an das
Votum der Fangemeinde gebunden
ist, dürfte damit schon ein gewisse
Vorauswahl getroffen sein. Be-
zeichnenderweise liegen mit
Briggs und Price jene zwei Kandi-
daten in Front, die sich erst kürz-
lich selber für diese Option ins Ge-
spräch gebracht haben.

Der bereits 45 Jahre alte Shannon
Briggs ist zweifellos unterhaltsa-
mer als David Price, zumal er es
versteht, im Vorfeld und Umfeld
mit brachialen Auftritten und pro-
vozierenden Szenen pressewirk-
sam Werbung zu machen. Als ein
Veteran mit 60 Siegen, sechs Nie-
derlagen sowie einem Unentschie-
den verfügt der US-Amerikaner
noch immer über eine beachtliche
Schlagwirkung, die er vorzugs-
weise mit Körpertreffern überträgt.
Seit einigen Jahren versucht er gar
nicht erst, seinen jüngeren und zu-
meist agileren Gegnern nachzu-
laufen, um sie am Kopf zu erwi-
schen. Er schlägt vielmehr mit bei-
den Händen wuchtig zum Körper,
den ihm der Kontrahent nicht so
leicht entziehen kann. Dank dieser
Spezialität hat Briggs zeitweise
schnelle Erfolge in Serie erzielt
und sich damit ins Gespräch ge-
bracht.

Vor allem aber hat er verstanden,
daß er unmöglich auf den üblichen
Wegen noch einmal in den Rangli-
sten weit genug aufrücken kann,
um bedeutende Auftritte oder gar
einen Titelkampf zu bekommen.
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Deshalb setzt er sich seit geraumer
Zeit auch außerhalb des Rings in
Szene, womit er zeitweise in
Deutschland, zuletzt aber vor al-
lem in England recht erfolgreich
war, wie die aktuelle Umfrage
zeigt. Da Tyson Fury in seiner ge-
samten Karriere nur einmal einem
Kontrahenten mit ausgeprägter
Schlagwirkung gegenübergestan-
den hat, wäre ein Kampf gegen
Briggs durchaus riskant für den
Briten. Wladimir Klitschko kam
2015 nicht an den mit 2,06 m deut-
lich größeren Fury heran, mit des-
sen ständigen Ausweich- und
Fluchtmanövern er nichts anfan-
gen konnte. Wie paralysiert ver-
mied er es zwölfRunden lang, Fu-
ry energisch anzugreifen, als
fürchte er dessen Konter.

Diesen Kardinalfehler würde sich
Shannon Briggs sicher nicht lei-
sten. Furys weit entfernter Kopf
wäre ohnehin nicht sein vordring-
liches Angriffsziel, wohl aber der
ungedeckte Körper des riesigen
Briten, zumal sich dieser gern zu-
rückbeugt, um sein Gesicht aus der
Reichweite kleinerer Gegner zu
bringen. Der US-Amerikaner lockt
mit den Worten, daß dieses Duell,
von einem Titelkampf abgesehen,
die günstigste Option für beide wä-
re. Fury habe zwar Angst vor ihm,
doch wenn er einen Aufbaugegner
suche, wäre "ein 45.000 Jahre alter
Mann" doch sicher nicht die
schlechteste Wahl. Briggs hat nach
seiner Dopingsperre inzwischen
wieder grünes Licht, die Karriere
fortzusetzen, während Fury dies-
bezüglich noch einer Entscheidung
harrt. [1 ]

Dessen Laufbahn gleicht einer
Achterbahnfahrt, deren Gipfel-
punkt am 28. November 2015 er-
reicht war, als er Wladimir Klitsch-
ko sensationell nach Punkten be-

siegte und die lange Ära des Ukrai-
ners als Weltmeister und Maß aller
Dinge im Schwergewicht beende-
te. Die vorherrschende Meinung
vor dem Kampf, daß der imposan-
te, aber schwach schlagende Brite
im Grunde gar nicht gewinnen
könne, weil ihn der Titelverteidi-
ger früher oder später entscheidend
treffen werde, erwies sich als ekla-
tante Fehleinschätzung. Fury setz-
te durchgängig auf die Strategie,
sich einfach nicht treffen zu lassen,
indem er Klitschko auf Abstand
hielt und seinen Kopf außer Reich-
weite brachte.

Das konnte nur funktionieren, weil
der Ukrainer wie ein bloßer Schat-
ten besserer Tage tatenlos herum-
stand. Hätte er sich dazu durchge-
rungen, häufiger anzugreifen und
wenigstens ab und an zu punkten,
wäre der Sieg wohl an ihn gegan-
gen. Tyson Fury wurde gefeiert,
weil er gegen alle Erwartungen die
Oberhand behalten hatte. Das trug
insbesondere in Kreisen britischer
Kommentatoren zu einer maßlosen
Überhöhung und Verklärung sei-
nes Auftritts bei, der bei nüchter-
ner Einschätzung fast so desaströs
wie der Klitschkos war, nur eben
nicht ganz so schwach. Wenn-
gleich man keineswegs die ver-
breitete Auffassung teilen muß,
daß insbesondere im Schwerge-
wicht ein guter Kampf zwangsläu-
fig mit einem Niederschlag oder
dessen unmittelbaren Folgen zu
enden habe, schießt doch weit
übers Ziel hinaus, wer Tyson Fury
bemerkenswerte technische Quali-
täten attestiert. [2]

Für einen Boxer seiner massiven
Statur schlägt der Brite ungewöhn-
lich schwach, wedelt häufig mit
dem Jab in der Luft herum und hat
offenbar ein Glaskinn. Jedenfalls
gelang es dem aus dem Cruiserge-

wicht aufgestiegenen und körper-
lich klar unterlegenen Steve Cun-
ningham seinerzeit, Fury bei des-
sen Debüt in den USA mit einem
Volltreffer auf die Bretter zu
schicken. Der Brite rettete sich in
der Folge dank seines Erfolgsre-
zepts, mit gefährlichen Gegnern
keinesfalls zu boxen, sondern sie
klammernd, schiebend und herun-
terdrückend zu schwächen, bis er
sie dank seiner Masse niederwäl-
zen konnte. Das würde bei dem
hochgewachsenen und athleti-
schen Klitschko nicht funktionie-
ren, dessen Schläge Fury fürchten
mußte. Also verlegte er sich aufs
Weglaufen, Ausweichen und Pen-
deln, das ihm allerdings gut ge-
lang. Wünscht man sich aber allen
Ernstes einen Weltmeister, dessen
Qualitäten sich in den genannten
Praktiken erschöpfen?

Dessen ungeachtet ist ihm ein er-
folgreiches Comeback zu wün-
schen, das vermutlich nicht so sehr
im Ring begeistern, doch um so
mehr auf dem Vorwege den verba-
len Abtausch in den sozialen Netz-
werken und bei Medienauftritten
mit groben Klötzen munitionieren
würde. Shannon Briggs wäre dabei
zweifellos ein kongenialer Partner
und Konkurrent, der die beidersei-
tigen Ein- und Ausfälle im Wech-
selspiel anstacheln könnte. Sollte
es Tyson Fury darüber hinaus ge-
lingen, sich nicht von seinen Dä-
monen jagen zu lassen, sondern ih-
nen die Stirn zu bieten, könnte man
wohl von einem Sieg sprechen, der
jeden Triumph im Ring zur Bana-
lität verblassen ließe.

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

sbxm2203.html
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Fortsetzung von Seite 1:

Kaum einer seiner Zunftgenossen
brauchte es zu Wohlstand, und wenn
doch, dann mit Sicherheit nicht
durch das Schachspiel. Im Turnier-
saal war Sämisch leicht auszuma-
chen, auch wenn man nicht wußte,
an welchem Brett er spielte. Man
folgte einfach seiner Nase, und
wenn man dann auf eine Nebelbank
stieß, wußte man, daß irgendwo da-
drinnen Sämisch saß, mit einer Zi-
garette im Mundwinkel, und seinem
Kontrahenten Atemnot machte.
Wieviele Zigaretten Sämisch pro
Partie verqualmte, hat niemand
zählen wollen. Kettenraucher, der er
war, gingen wohl einige Dutzend
dabei drauf. Im heutigen Rätsel der
Sphinx blieb dem Düsseldorfer
Meister Ludwig Engel allerdings
nicht nur wegen des Rauches die
Luft weg. Mit seinem letzten Zug
1 .. .Sb7-c5? hatte er sich in der Tat
arg verschluckt, Wanderer.

Sämisch -
Engel
Brünn
1928

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die Genugtuung stand Deschappeles
im Gesicht geschrieben, als er nach
1 .Tb7xd7 ein dreizügiges Matt an-
kündigte, er, dem eine Schachpartie
ohne Wettpreis verhaßt war und der
irgendeine Art von Anreiz haben
mußte, um genial aufzuspielen, bei-
spielsweise durch eine Vorgabe, sieg-
te mit 1 . . .Dh4-f2+ 2.Lf1 -g2 Ta3xh3+!
- offenbar von Cochrane übersehen
worden - 3.Kh2xh3 Df2-h4#

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

sph06389.html
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XX dichten Wolken himmelblau,

mit starken Winden, fast schon Sturm,

die Sonne strahlt und doch wird 's grau,

Jean-Luc trinkt Tee mit Regenwurm.

Und morgen, den 20. November 2017

+++ Vorhersage für den 20.11 .2017 bis zum 21 .11 .2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

__I n h a l t_______Ausgabe 2379 / Montag, den 20. November 2017__

© 2017 by Schattenblick

1 POLITIK - KOMMENTAR:
COP23 .. . warten auf schlechtere Zeiten

3 SPORT - BOXEN:
Zwei alte Schlitzohren sollen es richten

1 SCHACH-SPHINX:
Immer dem Rauche nach

6 DIENSTE - WETTER:
Und morgen, den 20. November 2017




