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(SB) 8. Januar 2017  Im Zuge
ihrer Machtergreifung treiben
Recep Tayyip Erdogan und die
AKP-Regierung den Umbau von
Staat und Gesellschaft zu einem
Regime im permanenten Kriegs-
und Ausnahmezustand unter ei-
ner islamisch-nationalistischen
Ideologisierung aller Lebensbe-
reiche in rasantem Tempo voran.
Ein Ende der unablässigen Re-
pressionswellen ist nicht abzuse-
hen, da der Marschtritt weder ei-
ne Pause noch eine Grenze des
expansiven Übergriff duldet.
Weder will die Führung in Anka-
ra der unterdrückten Opposition
eine Atempause gewähren, in der
sie sich zusammenschließen und
Widerstand organisieren könnte,
noch gestattet es der Absturz der
türkischen Ökonomie, zur Nor-
malität düsterster wirtschaftli-
cher Prognosen und dramatisch
verfallender sozialer Verhältnis-
se zurückzukehren. Der Mythos,
Erdogan verleihe dem gedemü-
tigten Volk neue Würde und be-
schenke es mit wachsendem
Wohlstand, dem beträchtliche
Teile der Bevölkerung enthusia-
stisch Glauben schenken, zerbrä-
che an der Realität fortgesetzter
Ausbeutung und Verfügung
durch neuformierte Eliten.

Woche für Woche verliert die tür-
kische Lira an Wert, die Banken
sitzen auf milliardenschweren
faulen Krediten und ausländische

Investoren ziehen samt ihrem
Geld aus der Türkei ab. Bedeut-
same Wirtschaftszweige wie der
Tourismus sind dramatisch einge-
brochen, die Umschichtung der
Kapitalfraktionen und massen-
haften Säuberungen in diversen
relevanten gesellschaftlichen
Sphären erschüttern den über
Jahrzehnte gewachsenen Zusam-
menhalt des Systems und seine
funktionalen Kompetenzen.

So haben die Behörden in der
letzten Woche Haftbefehle gegen
380 Unternehmer erlassen, denen
wie üblich Verbindungen zur Gü-
len-Bewegung vorgeworfen wer-
den. Zeitgleich wurden Anord-
nungen zur Durchsuchung der
Privat- und Geschäftsräume der
Beschuldigten erteilt. Nach An-
gaben des Medienkonzerns Do-
gan wurden auch dessen Chefju-
stitiar und ein früherer Vorstands-
chef festgenommen. Dogan be-
sitzt die Tageszeitung Hürriyet
und den Fernsehsender CNN
Turk, außerdem hält die Holding
unter anderem Beteiligungen an
Finanz-, Energie- und Tourismus-
unternehmen. Medienberichten
zufolge haben die Behörden au-
ßerdem Haftbefehle gegen 105
Ehefrauen hochrangiger Militärs
erlassen. Den Frauen werde vor-
geworfen, Kontakt zu führenden
Mitgliedern der Putschisten ge-
habt und sie finanziell unterstützt
zu haben. [1 ]

Wie weit reicht Erdogans langer Arm?SPORT / BOXEN

Zwei Veteranen jagen einen

Gürtel

Shannon Briggs und Fres Oquen
do kämpfen um den WBATitel

(SB)  Die World Boxing Associa-
tion (WBA) hat einen Kampf um
den vakanten Titel des regulären
Weltmeisters im Schwergewicht
zwischen den Veteranen Shannon
Briggs und Fres Oquendo ange-
ordnet. Der höherwertige und
ebenfalls vakante Gürtel des Su-
perchampions der WBA wird im
Duell zwischen IBF-Weltmeister
Anthony Joshua und dem frühe-
ren Titelträger Wladimir Klitsch-
ko am 29. April ... (Seite 4)

SCHACH / DAS TURNIER

Vom Start zum Ziel in einem

Flug - Rapidweltmeisterschaft

der Frauen in Doha

Konkurrenz weit abgehängt

(SB)  Das Hauptaugenmerk in
Doha richtete sich zwar auf den
Männerwettbewerb, aber auch die
Frauenliste las sich bemerkens-
wert, waren doch mit Zhu Chen
(2001 -2004), Antoaneta Stefano-
va (2004-2006), Alexandra Ko-
steniuk (2008-2010) und Anna
Ushenina (2012-2013) vier ehe-
malige Weltmeisterinnen im klas-
sischen Schach, als auch Katery-
na Lagno als Rapidweltmeisterin
von 2014 und ... (Seite 6)
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Nach dem Anschlag in der Silve-
sternacht in Istanbul, bei dem 39
Menschen getötet und zahlreiche
weitere verletzt wurden, herrsch-
ten Ausflüchte, Verdächtigungen,
ja sogar Schadenfreude in regi-
menahen Medien vor. Erdogan
nahm an keiner Beerdigung der
Opfer teil, seit langem machen
konservative Fraktionen Front ge-
gen das ihrer Ansicht nach "unis-
lamische" Feiern der Jahreswen-
de. Viele westlich orientierte Tür-
kinnen und Türken sehen in dem
Überfall auf die Silvesterfeier ei-
ne Konsequenz aus dieser Hetze.
Säkulare und liberale Kreise wer-
den zunehmend isoliert und be-
droht, der Abbau der letzten Re-
ste demokratischer und rechts-
staatlicher Strukturen scheint
nicht mehr aufzuhalten zu sein.
Wenige Tage später folgte ein An-
schlag in der Ägäis-Metropole Iz-
mir, der nächste ist nur eine Fra-
ge kurzer Zeit. [2]

Seit Beginn des Ausnahmezu-
stands am 21 . Juli wurden Zehn-
tausende zivile Staatsbedienstete
und Angehörige der Sicherheits-
kräfte entlassen, Tausende weite-
re suspendiert, nur ein Bruchteil
davon wurde später wieder einge-
stellt. Nach Angaben der staatli-
chen Nachrichtenagentur Anado-
lu sitzen im Zusammenhang mit
dem Putschversuch mehr als
41 .000 Verdächtige in Untersu-
chungshaft. Nun hat das türkische
Parlament den Ausnahmezustand
bis zum 19. April verlängert, der
es Erdogan erlaubt, weitgehend
per Dekret zu regieren. Die De-
krete haben Gesetzeskraft und
gelten ab ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt, das Parlament muß
sie lediglich nachträglich bestäti-
gen. Da die AKP zusammen mit
den rechtsradikalen Nationalisten
die parlamentarische Opposition

ausgeschaltet hat, sind die formal-
demokratischen Institutionen zu
bloßen Apparaten des Regimes
verkommen. Die von Erdogan an-
gestrebte Präsidialdiktatur würde
es ihm erlauben, zeitlich unbe-
schränkt per Dekret zu regieren
und damit den Ausnahmezustand
auch ohne dessen offizielle Ver-
hängung zum Dauerzustand zu
machen.

Per Notstandsdekret wurden noch
vor dem Wochenende die Befug-
nisse der Polizei für Ermittlungen
bei Straftaten im Internet ausge-
weitet und 83 Vereinigungen ge-
schlossen. Zudem wurden weite-
re 8400 Staatsbedienstete entlas-
sen, darunter 2687 Polizisten,
1 699 Mitarbeiter des Justizmini-
steriums und 841 Angehörige der
Streitkräfte oder des Verteidi-
gungsministeriums. Außerdem
verloren 631 Akademiker und
155 Verwaltungsangestellte an
Universitäten ihren Job. Unter
den zahlreichen weiteren von
Entlassungen betroffenen Behör-
den sind auch die Religionsbehör-
de und das Presseamt.

Die von den Ministerien und Be-
hörden entlassenen Staatsbedien-
steten wurden in Anhängen zu
dem Dekret erneut mit ihrem Na-
men und Dienstort benannt. Da-
mit werden die Betroffenen öf-
fentlich an den Pranger gestellt,
ohne jemals von einem Gericht
verurteilt worden zu sein, was
man mit einem Aufruf zum Po-
grom seitens der AKP-Regierung
gleichsetzen kann. [3]

Nach dem Putschversuch flohen
viele Menschen ins Ausland, an-
dere kehrten trotz Aufforderung
der Regierung nicht zurück. Erdo-
gans jüngstes Notstandsdekret
macht es möglich, Verdächtigen

im Ausland unter bestimmten Be-
dingungen die Staatsbürgerschaft
zu entziehen. Das Kabinett kann
Türkinnen und Türken im Aus-
land, die bestimmter schwerer
Straftaten beschuldigt werden
und trotz Aufforderung nicht in-
nerhalb von drei Monaten zu-
rückkehren, die Staatsbürger-
schaft aberkennen. Zu diesen
Straftaten zählen unter anderem
Putschversuche wie der im ver-
gangenen Juli oder die Gründung
bewaffneter Organisationen. Da
von Rechtsstaatlichkeit und un-
abhängiger Justiz in der Türkei
weniger denn je die Rede sein
kann, erlaubt diese Vorwurfslage
der Regierung, willkürlich jegli-
che Opposition zu verfolgen und
zu eliminieren. [4]

Wie weit Erdogans langer Arm
greift, zeigt zudem die aktuell
aufgebrochene Kontroverse um
die "Türkisch-Islamische Union
der Anstalt für Religion" (DITIB)
in Deutschland. Bei der letzten
türkischen Parlamentswahl im
November 2015 wählten 60 Pro-
zent der Deutschtürken die AKP,
in der Türkei selbst hingegen nur
49,5 Prozent. In der Schweiz, wo
der Einfluß Ankaras geringer ist,
wählten nur 27 Prozent die AKP,
aber 50,52 Prozent die Erdogan-
kritische HDP. Da die Stimmen
aus Deutschland angesichts ihrer
Größenordnung für das Regime
von beträchtlicher Bedeutung
sind, liegt eine Einflußnahme na-
he.

Über den Islamverband DITIB,
dessen Verbindung in die türki-
sche Staatsspitze jetzt erstmals
nachgewiesen wurde, bestimmt
der türkische Staat mit, welche
Inhalte in deutschen Schulen ge-
lehrt und welche Botschaften in
den Moscheen gepredigt werden.
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DITIB ist ein 1984 nach deut-
schem Vereinsrecht in Köln ge-
gründeter Dachverband, dem
rund 900 Gemeinden im Bundes-
gebiet unterstehen, denen ein
Großteil der in Deutschland le-
benden fast drei Millionen Men-
schen mit türkischen Wurzeln an-
gehören. Zudem haben einige
Bundesländer mit der DITIB
Staatsverträge geschlossen und
kooperieren mit ihr bei der Ge-
staltung des Islamunterrichts.

In der Vergangenheit hatte DITIB
unter Verweis auf seine Unabhän-
gigkeit eine direkte Verbindung
zum türkischen Staat stets demen-
tiert. Jetzt hat das für die DITIB-
Zulassung zuständige Amtsge-
richt Köln jedoch eine Kopie der
Satzung vorgelegt. Darin heißt es
in mehreren Paragraphen, daß
Funktionäre des türkischen Reli-
gionsamtes Diyanet, das direkt
dem türkischen Ministerpräsiden-
ten unterstellt ist, den Ehrenvor-
sitz sowie den Vorsitz des einfluß-
reichen Beirats im Dachverband
innehaben. Da Diyanet auch die
rund 970 Imame bezahlt und nach
Deutschland entsendet, ist ein
ideologischer Übertrag nicht aus-
zuschließen. [5]

Natürlich ist bei der Einschätzung
dieser Konstellation Vorsicht ge-
boten, da die Vorwürfe Wasser auf
die Mühlen hiesiger Islamgegner
sind, die eine Unterwanderung
der deutschen Leitkultur zur Be-
förderung ihrer eigenen rassi-
stisch-nationalistischen Interes-
sen an die Wand malen. Gegen ei-
ne Ausstattung und Unterstützung
der DITIB seitens der Türkei wä-
re solange nichts einzuwenden,
wie in Ankara eine demokratisch,
liberal und säkular zu nennende
Administration an der Regierung
wäre. Das ist bekanntlich nicht

der Fall. So dokumentierte die re-
gierungskritische Cumhuriyet,
daß DITIB-Imame im großen Stil
Listen mit Erdogan-kritischen
Gemeindemitgliedern an Konsu-
late in Köln und Düsseldorfwei-
tergereicht hätten. Wie Ankara
lief auch DITIB umgehend gegen
die Armenien-Resolution des
Bundestages Sturm. Zudem
tauchten jüngst in den sozialen
Netzwerken Haß-Postings gegen
das von den "Kuffar" (Ungläubi-
gen) gefeierte Weihnachten auf,
die von einem DITIB-Jugendver-
band eingestellt worden sein sol-
len.

Der DITIB-Vorsitzende von
Hamburg und Schleswig-Hol-
stein, Sedat Simsek, wies die Vor-
würfe als "nicht nachvollziehbar"
zurück. Die Dialogarbeiten des
Verbandes seien vom Gedanken
des Miteinanders und Füreinan-
ders und des gegenseitigen Re-
spekts geleitet. Scharfe Äußerun-
gen von DITIB-Mitarbeitern in
den sozialen Netzwerken gegen
Silvester oder Weihnachten seien
Einzelfälle und würden überprüft:
"Sollten Fälle von Verächtlichma-
chung vorliegen, so gehen wir ge-
gen diese vor." Als eine in dieser
Gesellschaft verwurzelte musli-
mische Dachorganisation sei DI-
TIB "stets geleitet von dem Ge-
danken der Toleranz, der gegen-
seitigen Wertschätzung und der
Akzeptanz". [6]

Diese Antwort sollte geeignet
sein, die Verhältnisse geradezu-
rücken: Nicht die DITIB ist das
Problem, sondern das Regime in
Ankara und dessen Versuch, den
Dachverband in Deutschland zu
beeinflussen. Nicht die Türkei
oder die Türken sind das Problem,
sondern die eingangs charakteri-
sierten Interessen der AKP-Re-

gierung, sich der Gesellschaft zu
bemächtigen und sie auf einen
Kurs zu steuern, der für die Mehr-
heit der Menschen im Land, ins-
besondere für Minderheiten, aber
auch für die Nachbarländer ver-
heerende Konsequenzen zeitigt.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.sueddeut-
sche.de/politik/nach-putschver-
such-tuerkische-behoerden-erlas-
sen-haftbefehl-gegen-unterneh-
mer-1 .3322099

[2] http://www.deutschland-
funk.de/tuerkei-nur-eine-sache-
kann-erdogan-noch-stop-
pen.720.de.html

[3] http://www.sueddeut-
sche.de/politik/militaerputsch-in-
der-tuerkei-regierung-kann-tuer-
ken-im-ausland-kuenftig-staats-
buergerschaft-entziehen-
1 .3323770

[4] http://www.handels-
blatt.com/politik/internatio-
nal/nach-putschversuch-erdogan-
will-verdaechtige-im-ausland-
ausbuergern/19222476.html

[5] http://www.deutschland-
funk.de/satzung-des-islamver-
bands-ditib-tuerkische-funktio-
naere.886.de.html

[6] http://www.businessinsider.-
de/erdoan-naher-islamverband-
ditib-soll-gegen-weihnachten-
und-silvester-hetzen-2017-1

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

repr1548.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Zwei Veteranen jagen einen Gürtel

Shannon Briggs und Fres Oquendo kämpfen um den WBATitel

(SB) 8. Januar 2017  Die World
Boxing Association (WBA) hat
einen Kampf um den vakanten Ti-
tel des regulären Weltmeisters im
Schwergewicht zwischen den Ve-
teranen Shannon Briggs und Fres
Oquendo angeordnet. Der höher-
wertige und ebenfalls vakante
Gürtel des Superchampions der
WBA wird im Duell zwischen
IBF-Weltmeister Anthony Joshua
und dem früheren Titelträger
Wladimir Klitschko am 29. April
im Londoner Wembley-Stadion
neu vergeben. Der mittlerweile 46
Jahre alte Briggs, für den 60 Sie-
ge, sechs Niederlagen sowie ein
Unentschieden zu Buche stehen,
würde am liebsten in England an-
treten, wo er sich seit einem Auf-
tritt im Vorprogramm David
Hayes im Mai 2016 eine Fange-
meinde aufgebaut hat. Offenbar
hofft der ehemalige Champion,
sich mit dem Gewinn des regulä-
ren WBA-Gürtels für einen hoch-
dotierten Kampf gegen Joshua
empfehlen zu können.

Seine Chancen, sich gegen
Oquendo durchzusetzen, stehen
nicht schlecht, da der 43jährige
Puertoricaner seit zweieinhalb
Jahren nicht mehr im Ring ge-
standen hat. Je nachdem, wie lan-
ge sich die Verhandlungen mit
Briggs hinziehen, kann daraus ei-
ne dreijährige Abwesenheit wer-
den. Während Fres Oquendo, der
37 Auftritte gewonnen und acht
verloren hat, das Risiko eingeht,
ohne vorbereitende Praxis sofort
einen Titelkampf zu bestreiten,

war Shannon Briggs unterdessen
aktiv. Dessen Alter dürfte kaum
ein entscheidender Nachteil sein,
da er nach wie vor gewaltig zu-
schlagen kann.

Oquendo war in der Vergangen-
heit ein guter Schwergewichtler,
der mit zahlreichen namhaften
Kontrahenten den Ring geteilt
hat: David Tua, Maurice Harris,
Chris Byrd, Javier Mora, Evander
Holyfield, Elieser Castillo, James
Toney, Bruce Seldon, Clifford
Etienne, Obed Sullivan, David
Izon, Oliver McCall, Jean Marc
Mormeck und Demetrice King -
die meisten von ihnen haben ihre
Karriere längst beendet. Der Pu-
ertoricaner kann also aufKämpfe
gegen hochklassige Gegner zu-
rückblicken, wobei er allerdings,
wie man einschränkend hinzufü-
gen muß, viele verloren hat.

Fres Oquendos letzter Sieg gegen
einen anspruchsvollen Gegner
liegt fast vier Jahre zurück: Im Ju-
ni 2013 setzte er sich in einem
Kampf über zehn Runden ein-
stimmig nach Punkten gegen Der-
ric Rossy durch. Der Puertorica-
ner gewann danach noch einmal
im Mai 2014, als er den relativ
schwachen Aufbaugegner Galen
Brown in der zweiten Runde auf
die Bretter schickte.

Bei seinem letzten Auftritt hat
Fres Oquendo im Juli 2014 in der
tschetschenischen Hauptstadt
Grosny knapp nach Punkten ge-
gen Ruslan Tschagajew verloren.

Auch damals ging es um den va-
kanten regulären Titel der WBA,
den sich der Usbeke sicherte.
Oquendo verklagte den neuen
Weltmeister auf eine Revanche
und bekam vor Gericht recht,
nicht jedoch die Gelegenheit, das
Vorhaben in die Tat umzusetzen.
Die Wirren um diese Trophäe
setzten sich fort, als der Australier
Lucas Browne gegen den Usbe-
ken gewann, dabei aber über den
Dopingtest stolperte. Tschagajew
bekam den Gürtel zurück, been-
dete jedoch seine Karriere.

Wie immer ein Freund medien-
wirksam hochtrabender Worte,
verkündet Shannon Briggs, seine
Zeit sei endlich gekommen. Ein
Traum werde wahr, Geschichte
werde geschrieben. Er freue sich
darauf, den Titel zu gewinnen und
einer Menge Leute zu beweisen,
das alles möglich ist. Er habe lan-
ge dafür gearbeitet und sei bereit,
den Kampf überall auszutragen,
wobei ein Auftritt in London am
schönsten wäre.

Allzu sicher darf sich Briggs sei-
ner Sache aber nicht sein, da er
den Sieg keineswegs in der Ta-
sche hat. Oquendo kann schlagen,
doch bei Bedarf auch boxen, und
wird zweifellos mit einem
Schlachtplan aufwarten, wie er
sich der Schlagwirkung des Favo-
riten entziehen kann. Der Puerto-
ricaner hat einen guten Jab und
wird sicher nicht lange herumste-
hen, so daß Briggs in aller Ruhe
Maß nehmen kann. Sollte Oquen-
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do wie erwartet aufBeweglichkeit
setzen, steht Shannon Briggs vor
dem Problem, ihm nachzueilen
und ihn zu stellen. Da er sich in
jüngerer Zeit allerdings darauf ver-
legt hat, seine Gegner ausschließ-
lich mit Körpertreffern frühzeitig
niederzuschlagen, und dabei vor
allem den linken Haken erfolg-
reich einsetzt, muß der Puertorica-
ner doppelt auf der Hut sein. [1 ]

Wenngleich David Haye sein Ver-
sprechen nicht eingelöst hat, sich
mit Briggs zu messen, sofern die-
ser zunächst in seinem Vorpro-
gramm auftritt, ist der US-Ameri-
kaner klug genug, dies dem Bri-
ten nicht in aller Öffentlichkeit
nachzutragen: Als regulärer
WBA-Champion könnte er für
Haye doch noch interessant wer-
den. David Haye messe sich im
Frühjahr mit dem Cruiserge-
wichtler Tony Bellew und könnte
dabei sogar den kürzeren ziehen,
so Briggs. Doch auch wenn er ge-
winne, werde ihn der neue WBA-
Champion reizen, der einen Gür-
tel besitze, den Haye haben wolle.

Ob der Brite dieses Risiko einge-
hen würde, ist ungewiß. Eher steht
zu erwarten, daß er sich weiterhin
vergleichsweise leichte Gegner
aussucht, bis er eine einträgliche
Chance gegen Anthony Joshua be-
kommt. Briggs ist weder schnell
noch technisch variabel, kann aber
mit einem einzigen wuchtigen Kör-
pertreffer einen Kampf entschei-
den. Und da sich Haye nach vier-
jähriger Pause und zwei gewonne-
nen Aufbaukämpfen gegen weithin
unbekannte Gegner keine Nieder-
lage leisten kann, wird er wohl lie-
ber aufNummer Sicher gehen.

Da auch Fres Oquendo für einen
Boxer nicht mehr Jüngste ist und
sich Briggs kaum zwölfRunden

lang vom Leib halten kann, steigt
der frühere WBO-Weltmeister als
Favorit in den Ring. Sichert er
sich den Gürtel, ist das zwar noch
nicht der große Preis, aber doch
ein Faustpfand, das ihm seit Jah-
ren gefehlt hat, um namhafte
Gegner zu locken.

Anmerkung:
[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/01 /wba-orders-shan-
non-briggs-vs-fres-oquendo/#-
more-224534

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

sbxm2089.html

SCHACH - SPHINX

Kapital und Königsgambit

(SB)  Kapital, Arbeit, Produkti-
onsweisen, alles Themen, die
Karl Marx zu einer historisch-
materialistischen Weltanschau-
ungslehre, dem Kommunismus,
verdichtete. Obwohl es zu seiner
Zeit durchaus Denker, Reformer
und Ökonomen gab, die akademi-
sche Theorien entwickelt und den
Widerspruch gesellschaftlicher
Ausbeutung gesehen hatten, lag
es an Marx, daraus etwas Weltbe-
wegendes zu konzipieren. Marx
korrigierte dazu die Ansätze sei-
ner Vorgänger und Zeitgenossen
in seinem Werk von der stufen-
weisen Entwicklung hin zu einer
klassenlosen Gesellschaft. Neben
der Theorie vom Mehrwert und
der Entfremdung des Arbeiters
von seiner Arbeit hatte sich Marx
auch mit dem Schachspiel be-
schäftigt. Aufzeichnungen über
das Verhältnis von weißen und
schwarzen Figuren, vom Gesetz

der Mattprofitrate oder des Remis-
kapitals hat er nicht hinterlassen.
Überhaupt ist nur eine einzige
Partie von ihm erhalten geblieben.
Ort und Entstehungszeit bleiben
im Dunkeln. Nur daß Marx ein
eifriger Anhänger des Königs-
gambits war, wird damit doku-
mentiert. Vielleicht wählte er die-
se bourgeoise Eröffnung, um dar-
in die Ausbeutung des Bauern ex-
emplarisch zu studieren? Wie dem
auch sei, im heutigen Rätsel der
Sphinx bewies er jedenfalls, daß er
ein kombinationsfreudiger Spieler
war. Also, Wanderer, wie deklas-
sierte Marx den schwarzen König?

Marx -
Meyer

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Durch die Schule eines harten Le-
bens gegangen, konnte Lasker hier
mit einem hübschen Läuferdoppe-
lopfer glänzen: 1 .Sg3-h5! Sf6xh5
2.Ld3xh7+! Kg8xh7 2.De2xh5+
Kh7-g8 3.Le5xg7! ! Kg8xg7 - 3. . .f7-
f6 4.Tf1 -f3 nebst 5.Tf3-g3 - 4.Dh5-
g4+ Kg7-h7 5.Tf1 -f3 e6-e5 6.Tf3-
h3+ Dc6-h6 7.Th3xh6+ Kh7xh6
8.Dg4-d7 - stellt den Materialvorteil
endgültig sicher - 8. . .Le7-f6
9.Dd7xb7 Kh6-g7 10.Ta1 -f1 Ta8-b8
11 .Db7-d7 Tf8-d8 12.Dd7- g4+
Kg7-f8 13.f4xe5 Lf6-g7 14.e5-e6
Tb8-b7 15.Dg4-g5 f7-f6
16.Tf1xf6+! Lg7xf6 17.Dg5xf6+
Kf8-e8 18.Df6-h8+ Ke8-e7
19.Dh8-g7+ und Schwarz gab auf.

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

sph06073.html
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Ein unvergeßlicher

Tscheche

(SB)  Der Tod des Großmeisters
Salo Flohr im Sommer 1983 hin-
terließ eine empfindliche Lücke in
der Schachwelt. Der 1908 gebore-
ne Tscheche, der in den 30er Jah-
ren nach Moskau übersiedelte und
später die sowjetische Staatsbür-
gerschaft annahm, hatte alle
großen Schachspieler seiner Zeit
kennengelernt und erlaubte dem
interessierten Laien dank seiner au-
ßerordentlichen publizistischen
Tätigkeit seltene Einblicke in das
Denken der Schachgroßmeister.
Mit Deutschland verband Flohr ein
inniges Band. Geschätzt wurden
insbesondere seine Beiträge für das
'Schachecho'. Anekdoten, die ohne
ihn für immer verlorengegangen
wären, wurden durch seine Feder,
nüchtern im Stil, doch mit amüsan-
ten Pointen bereichert, zu Papier
gebracht. Flohrs Talent lag in einer
überaus feinen Beherrschung posi-
tioneller Nuancen, was ihn vor Be-
ginn des Zweiten Weltkrieges zum
anerkannten Herausforderer von
Alexander Aljechin machte, der
seinerzeit die Schachkrone inne-
hielt. Der Krieg machte den Wett-
kampf zunichte. Dann jedoch,
1 948 beim WM-Match des Welt-
schachbunds FIDE, hatte Flohr sei-
nen Zenit überschritten und mußte
der neuen jungen Garde weichen.
Das heutige Rätsel der Sphinx will
Salo Flohr mit seiner Gewinnpar-
tie gegen seinen Kontrahenten
Landau aus dem Turnier zu Ant-
werpen 1930 ehren. Daß der ehe-
malige Tscheche auch ein Teufels-
kerl sein konnte, wenn Kombina-
tionen in der Luft lagen, bewies er
insbesondere in dieser Partie. Also,
Wanderer, nach der ersten Kombi-
nations- und Gefechtsserie ent-
stand folgende Stellung, in der Fl-
ohr mit Weiß dank einiger kraftvol-
ler Züge seinen Sieg sicherstellte.

Flohr - Landau
Antwerpen 1930

Auflösung SphinxRätsel Seite 5:

Nach 1 .Sf4-e6+! Lc8xe6 2.Tf1xf8+
Dg7xf8 3.De4xe6 Ta8-a6 4.Te1 -f1
Df8- g7 5.Lh5-g4! Sc6-b8 6.Tf1 -f7
erwies sich der Verfasser des Kapitals
als schlagkräftiger als die Bourgeoisie.

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

sph06074.html
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SCHACH / DAS TURNIER

Vom Start zum Ziel in einem

Flug - Rapidweltmeisterschaft

der Frauen in Doha

Konkurrenz weit abgehängt

(SB)  Das Hauptaugenmerk in
Doha richtete sich zwar auf den
Männerwettbewerb, aber auch die
Frauenliste las sich bemerkens-
wert, waren doch mit Zhu Chen
(2001 -2004), Antoaneta Stefano-
va (2004-2006), Alexandra Ko-
steniuk (2008-2010) und Anna
Ushenina (2012-2013) vier ehe-
malige Weltmeisterinnen im klas-
sischen Schach, als auch Katery-
na Lagno als Rapidweltmeisterin
von 2014 und Blitzweltmeisterin
von 2010 sowie Anna Muzychuk,
die 2014 das Championat im Blitz

gewonnen hatte, Valentina Guni-
na als weltbeste Blitzspielerin des
Jahres 2012 und zuguterletzt die
Siegerin der FIDE-Grand-Prix-
Serie Ju Wenjun unter den insge-
samt 34 Teilnehmerinnen aus 13
Nationen in der Rapid-Disziplin
vertreten. Über die Spanne von
drei Tagen wurden pro Durchlauf
vier Partien ausgetragen. Wie
schon bei der letzten Blitz- und
Rapidmeisterschaft in Chanty-
Mansijsk war in Doha auch die
deutsche Spitzenspielerin Elisa-
beth Pähtz als 11 . der Startliste
mit von der Partie.

Die topgesetzte Russin ukraini-
scher Herkunft Kateryna Lagno,
die zudem als Titelverteidigerin
fungierte, galt vielen im Vorwege
als klare Favoritin. Doch auch
Alexandra Kosteniuk, die in
Chanty-Mansijsk 2014 punkt-
gleich, aber mit schlechterer Wer-
tung hinter Lagno Silber errang,
wurden gute Chancen einge-
räumt. Wider Erwarten startete
Lagno, die mit dem französischen
Großmeister Robert Fontaine
verheiratet ist, keineswegs souve-
rän in die Meisterschaft, sondern
mußte sich zunächst mit zwei Re-
misen gegen Inna Gaponenko und
Dinara Saduakassova begnügen,
ehe sie gegen Daria Charochkina
und Anna Ushenina zwei Siege
einfuhr. Mit 2/4 fiel ihr Auftakt
alles in allem bescheiden aus.

Ihre Hauptrivalin Kosteniuk
machte es deutlich besser und ge-
wann ihre ersten drei Partien ge-
gen Meri Arabidze, Harika Dro-
navalli und Nino Batsiashvili,
mußte sich dann jedoch Anna
Muzychuk geschlagen geben. Für
die amtierende russische Landes-
meisterin, die im Oktober im sibi-
rischen Nowosibirsk zu brillieren
wußte, ein tiefer Schlag ins Kon-
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tor. Dennoch war die Verlustpar-
tie gegen Muzychuk ihre einzige
im ganzen Wettkampf.

Überhaupt war Muzychuk die trei-
bende Kraft des ersten Spieltages
gewesen, hatte sie doch vor der
Russin auch der zweifachen Euro-
pameisterin Natalia Zhukova, Lela
Javakhishvili und Aleksandra Go-
ryachkina das Nachsehen gegeben.
So führte sie die Tabelle mit einer
hundertprozentigen Bilanz an, ge-
folgt von Inna Gaponenko mit
3.5/4 und dem russichen Trio
Lagno, Kosteniuk und Alexandra
Goryachkina mit je 3/3 .

Elisabeth Pähtz dagegen schien
unter Ladehemmung zu leiden.
Nach dem Auftaktremis über Sa-
duakassova kassierte sie zwei
Niederlagen gegen Ju Wenjun
und Mahri Geldiyeva und schloß
den ersten Spieltag lediglich mit
einem Sieg über Arabidze und
1 .5/4 recht mager und im wahr-
sten Sinne des Wortes ermattet ab,
litt sie doch unter einer schlei-
chenden Fieberattacke, die es ihr
kaum erlaubte, die Gedanken zu-
sammenzuhalten.

Zum engeren Favoritenkreis zähl-
te auch die Russin Valentina Gu-
nina. Freilich wurde sie den Vor-
schlußlorbeeren zumindest in ih-
rer Auftaktpartie gegen Sofio
Gvetadze nicht gerecht, die sie re-
gelrecht vergeigte. Nachdem sie
im April 2016 den FIDE-Grand-
Prix in Batumi überzeugend ge-
wonnen hatte, schien sie in Doha
stellenweise zu schwächeln, was
sich auch an der hohen Zahl ihrer
Remisen abzeichnete. Ihr gelan-
gen nach der Auftaktpleite zwar
noch zwei Siege über Vlada Svi-
ridova und der stark aufspielen-
den Iranerin Sarasadat Khade-
malsharieh - dazwischen lag ein

Remis gegen Saduakassova -,
aber in den Titelkampf sollte sie
nicht mehr eingreifen können.

Nun sind längere Siegesserien bei
Frauenturnieren so ungewöhnlich
nicht, für Anna Muzychuk, die im
Verlauf des Jahres zwar gute, aber
keineswegs berauschende Tur-
nierresultate eingefahren hatte -
geteilter dritter Platz beim FIDE-
Grand-Prix in Chengdu und die
Bronzemedaille auf der Schach-
olympiade in Baku mit dem
ukrainischen Nationalteam - aber
schon, galt sie doch als weit abge-
schlagen von ihrer Bestform, die
sie einst über die 2600er-Elo-
Grenze getragen hatte.

Während bei den Herren ein reger
Verkehr auf dem Verschiebebahn-
hof herrschte und die Tabellen-
spitze häufig wechselte, gab die
26jährige ihre Spitzenposition
nicht mehr her. Nach einer Atem-
pause von zwei Remisen über ih-
re ukrainische Teamkollegin Ga-
ponenko und die topgesetzte Rus-
sin Lagno fielen ihrer Beutelust
auch die beiden Top-Spielerinnen
Nana Dzagnidze und Alina Kash-
linskaya zum Opfer, und plötzlich
schien die in Lwow geborene
Großmeisterin fast schon am Ziel
ihrer Träume zu sein, führte sie
das Klassement am Ende des
zweiten Spieltages doch mit sage
und schreibe anderthalb Punkten
Vorsprung vor dem Verfolgerfeld
aus Lagno, Khademalsharieh und
Kosteniuk an. Da sie gegen die
beiden Schwerkaliber Lagno und
Kosteniuk bereits die Klingen ge-
kreuzt hatte, war zu diesem Zeit-
punkt weit und breit praktisch
keine Konkurrenz mehr zu fürch-
ten, die ihr den angestrebten Titel
noch hätte entreißen können. Ko-
steniuk kam in der zweiten Etap-
pe gegen Ju Wenjun, Lagno und

Ushenina auf drei Remisen und
einen Sieg über Gaponenko und
peilte längst nicht mehr den Titel,
sondern die Silbermedaille an.
Der Abstand zur Tabellenspitze
war einfach zu groß und trübte zu
sehr die Motivation.

Pähtz, die im Juni noch hocherfreut
war, weil sie in der Elo-Liste den
Durchbruch der 2500er-Schall-
grenze geschafft hatte, in den fol-
genden Monaten jedoch ins Tru-
deln kam, zeigte am zweiten Spiel-
tag, offenbar ihrer Malaise ge-
schuldet, durchwachsene Leistun-
gen: einem Sieg über Zhukova, die
in Doha maßlos enttäuschte, folgte
eine Niederlage gegen Kashlinska-
ya, dann wieder ein aufbäumender
Sieg gegen Bahar Hallaeva und ein
Absturz gegen die chinesische
Großmeisterin Zhao Xue. Damit
war das Turnier für sie gelaufen.
Am nächsten Tag mußte sie das
Bett hüten und ihre Erkrankung
erst einmal auskurieren. Die bis da-
hin erzielten 3,5 Punkten reichten
nur für den 32. Platz.

Als Lagno am Schlußtag zwei
Niederlagen gegen Dzagnidze
und Humpy Koneru schlucken
und damit die Titelverteidigung
endgültig begraben mußte, und
Khademalsharieh mit zwei Remi-
sen - darunter gegen die Tabellen-
führerin -, einer Niederlage und
einem Sieg der große Wurf nicht
mehr gelang, konnte sich Muzy-
chuk nach einem Sieg in Runde
10 gegen Gunina zum Ausklang
ihres großartigen Erfolgs in Doha
sogar zwei Remisen leisten. Mit
9.5/1 2 lag sie in der Schlußtabel-
le immer noch einen vollen Punkt
vor der Vize-Weltmeisterin Ko-
steniuk und Dzagnidze auf dem
Bronzerang, die dank eines star-
ken Endspurts mit 8/12 an Kha-
demalsharieh vorbeigezogen war.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Mo, 9. Januar 2017

Alexandra Kosteniuk verbreitete
via Twitter noch rasch die Mel-
dung, daß sie nunmehr zum drit-
ten Mal Zweite bei der Rapid-
weltmeisterschaft geworden war.

Mit Vassily Ivanchuk bei den
Herren gingen so beide Rapid-Ti-
tel an die Ukraine. Anna Muzy-
chuk war in Doha - ohne eine ein-
zige Niederlage - auf jeden Fall
eine Klasse für sich.

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sctu0005.html
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Diesig-graues Tageslicht,
trocken gähnt die Langeweile,
doch das weiß Frosch Jean-Luc nicht,
er erlebt die Traumlandmeile.
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