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(SB) - Wollte man dem Handel mit
Kohlenstoffzertifikaten überhaupt ir-
gendeinen Nutzen bescheinigen,
dann den, daß ausgerechnet die ener-
gieintensiven Industrien noch dafür
belohnt werden, daß sie Treibhaus-
gase emittieren. Das ist nicht die ein-
zige Perversion vorgeblicher Ab-
sichten, die der internationale Kli-
maschutz hervorgebracht hat. Eines
der Instrumente, das vor einigen Jah-
ren ins Gespräch gebracht wurde und
seitdem weiterentwickelt wird, nennt
sich REDD+ und bedeutet "Redu-
cing Emissions from Deforestation
and Forest Degradation and the role
of conservation, sustainable manage-
ment of forests and enhancement of
forest carbon stocks in developing
countries" (z. dt. : Verringerung von
Emissionen aus Entwaldung und
Waldschädigung sowie die Rolle der
Bewahrung und nachhaltigen Be-
wirtschaftung von Wald und dessen
Ausbau als Kohlenstoffspeicher in
Entwicklungsländern).

Dahinter verbirgt sich die Idee, daß
Staaten oder Unternehmen nicht die

von ihnen erzeugten Kohlenstoffdi-
oxemissionen senken müssen - was
sie angeblich "unverhältnismäßig"
teuer zu stehen käme -, wenn sie statt
dessen für die Bewahrung von Wäl-
dern, in denen mutmaßlich die glei-
che Menge an Kohlenstoff gebunden
bleibt, Geld auf den Tisch legen -
was jedoch andere teuer zu stehen
käme, nämlich die Bewohner jener
reduktionistisch "Kohlenstoffsen-
ken" genannten Wälder.

Indigene und andere Waldbewoh-
ner werden zum Vorteil der Kli-
mapolitik der reichen Länder in
ihren Nutzungsmöglichkeiten un-
mittelbar eingeschränkt, ihnen
wird die Verfügungsgewalt ent-
wunden. Des weiteren eröffnen
sich mit REDD+ dem grün
ummäntelten Kapitalismus durch
die fortgesetzte Monetarisierung
der Natur, die durch die Auszäh-
lung und Bilanzierung bis in die
letzte Kohlenstoffverbindung ei-
nes Baumes vorangetrieben wird,
neue Investitionsmöglichkeiten
angehäuften Finanzkapitals.

Waldvorräte, Kolonien - die letzten Wächter ...

Thomas Fatheuer im Gespräch

Wird der Wald für den Klimaschutz verheizt? Die Ressource Wald im
Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen

und die Vorschläge indigener Völker

Tagung des Vereins INFOE  Institut für Ökologie und AktionsEthnologie
und des KlimaBündnisses am 12. Juni 2015 im LVR LandesMuseum Bonn

Thomas Fatheuer über indigene Rechte, die zu "Co-Benefits"

des Kohlenstoffhandels verkommen, das Erbe einer tierzentrierten

Vorstellung von Wildparks und die Verlockungen reichhaltiger

Bodenschätze im Amazonasbecken

SCHACH-SPHINX

Stets verfolgt vom Fehlerwahn

(SB)  Was tut man nicht alles, um Feh-
ler im Schachspiel zu vermeiden: Bü-
cher wälzen, bis einem die Augen tränen,
stundenlang am Analysebrett hocken,
bis einem der Hintern und das Handge-
lenk schmerzen, mit Freunden des lan-
gen und breiten diskutieren. Es hat kein
Ende; was wir gegen das Einschleichen
von falschen Zügen auch ersinnen, es
hilft nichts. Selbst die Großköpfe unter
den Meistern schütteln nach schachblin-
der Umnachtung nur betrübt den Kopf
und murmeln: 'Welcher Teufel hat mich
da geritten! " Ein seltsamer Hang indes,
keine Fehler machen zu wollen. Bei vie-
len wird er zum manischen Selbsterhalt
und führt dazu, sich um so strenger den
Anforderungen des Mindestmaßes an-
zupassen. Wie soll jedoch auf solch kar-
gem Boden Genialität wachsen? Wer in
solcher Not lebt, der sollte fachmänni-
schen Rat vom deutschen Meister Fried-
rich Sämisch annehmen, der Ernst und
Humor zu einem lebendigen Ganzen zu-
sammenzufügen verstand: "Bei Schach-
spielern ist es wie bei den Tieren, nur
umgekehrt proportional. Kleine Tiere
machen Mist, große Tiere machen auch
Mist, nur weit weniger als die kleinen."
Im Mist - Pardon - im Fehler steckt also
schon die Belehrung. Wer hundert Miß-
griffe gemacht, den hundertersten auch
verlacht, der ist mit sich im Bunde, gern
gesehen in jeder Runde. Mit anderen
Worten: Tragik gehört in die Tragödie,
nicht aufs Schachbrett. Einen Lapsus
hatte sich auch Christopher Lutz im
heutigen Rätsel der Sphinx mit seinem
letzten Zug 1 .f2xe3 erlaubt. Sein Kon-
trahent Wladimir Kramnik war ihm da-
für recht dankbar und holte sich einen
vollen Punkt.
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Thomas Fatheuer
Foto: © 2015 by Schattenblick

Am 12. Juni 2015 veranstalteten der
Verein INFOE - Institut für Ökologie
und Aktions-Ethnologie und das Kli-
ma-Bündnis eine gemeinsame Fach-
tagung mit dem Titel "Wird der Wald
für den Klimaschutz verheizt? Die
Ressource Wald im Spannungsfeld
unterschiedlicher Interessen und die
Vorschläge indigener Völker" im
LVR LandesMuseum Bonn. [1 ]

An zwei Podiumsdiskussionen zu
diesem Thema nahm Thomas Fa-
theuer teil. Der 1953 geborene Sozi-
alwissenschaftler, Berater und Autor
hat von 1992 bis 2010 in Brasilien
gelebt und in den letzten sieben Jah-
ren dieser Zeit das Büro der Hein-
rich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro
geleitet. Am Rande der Bonner Ta-
gung stellte er sich dem Schatten-
blick für einige Fragen zur Verfü-
gung.

Schattenblick (SB): Herr Fatheuer,
Sie sind Mitglied der Organisationen
Kobra-Netzwerk und FDCL Berlin.
Könnten Sie diese kurz vorstellen
und sagen, was dort gemacht wird?

Thomas Fatheuer (TF): Das Kobra
ist ein Netzwerk von Brasiliengrup-
pen in Deutschland, angefangen von

kleineren örtlichen Gruppen bis zu
den großen kirchlichen Hilfsorgani-
sationen wie Misereor und Brot für
die Welt. Unter anderem machen wir
Kampagnen zu Brasilien, und einmal
im Jahr findet der "runde Tisch Bra-
silien" statt. Das ist eine große Ver-
anstaltung, zu der sich immer Gäste
aus Brasilien und die, die zu Brasili-
en arbeiten, treffen.

FDCL ist eine kleine Organisation in
Berlin, die Abkürzung steht für For-
schungs- und Dokumentationszen-
trum Chile-Lateinamerika. In dessen
Umkreis wird die Zeitschrift Latein-
amerika-Nachrichten herausgege-
ben, die eher innerliche Arbeitsthe-
men veröffentlicht, also Themen, die
einen Lateinamerika-Bezug haben.
In letzter Zeit wird viel zu Handels-
fragen gearbeitet, aber in diesem Jahr
auch vermehrt zu Fragen der Bio-
Ökonomie und den Herausforderun-
gen, die sich daraus ergeben. Und
das alles integrieren wir in die Arbeit
des FDCL.

SB: Herr Schölmerich [2] sagte vor-
hin in seinem Vortrag, man müsse,
bezogen auf den deutschen Wald,
Kompromisse schließen. Läßt sich
dieser Ansatz überhaupt auf den tro-
pischen Regenwald übertragen?
Geht nicht gerade der Kompromiß
ganz oft zu Lasten der Indigenen?

TF: Man muß einen ganz großen
Unterschied machen zwischen dem
deutschen Wald und dem Wald bei-
spielsweise in Amazonien. Im allge-
meinen sind die tropischen Wälder
ganz klar auch Lebensraum indige-
ner Völker und anderer, die in tradi-
tioneller Gemeinschaft leben. Es
sind also nicht nur die Indigenen,
sondern auch Sammelgesellschaften
- beispielsweise Kautschukzapfer
und Flußrandbewohner, die eine
Mischform betreiben aus Fischerei,
Waldnutzung und Kleinflächen-
ackerbau. Es besteht ein ganzes Netz
von Nutzern des Regenwaldes, die
aber nicht die großen Firmen sind,
sondern kleine lokale Gemeinschaf-
ten.

Das ist ein fundamentaler Unter-
schied zu Mitteleuropa. Der Wald in
Amazonien ist für diese Menschen
ein Wirtschaftsraum. Bei jeglicher
Entwicklung des Waldes muß man
deshalb dafür Sorge tragen, daß die
Rechte sowohl der Indigenen als
auch der traditionellen Gemein-
schaften, die auch in der Vergangen-
heit den Wald sehr kleinflächig ge-
nutzt, ihn aber nicht zerstört haben,
gewahrt werden und daß dies der
Ausgangspunkt - und nicht ein Ne-
beneffekt - aller Waldmaßnahmen in
tropischen Regionen ist.

Hierzulande geht es dagegen um die
rationale Bewirtschaftung von Wäl-
dern. Darüber, was das genau heißt,
kann man sich natürlich auch wieder
streiten.

SB: Täuscht der Eindruck, oder ist
das Konzept "REDD+ aus der Sicht
der Indigenen" [3] ein Thema, was
von den europäischen und amerika-
nischen NGOs kaum aufgegriffen
wird?

TF: Ich glaube, die Zeiten sind etwas
vorbei, in denen der WWF und ande-
re Organisationen Naturschutzgebie-
te geplant oder ihre Einrichtung vor-
geschlagen haben, ohne die Men-
schen zu berücksichtigen. Das war ja
ein großer Konflikt vor allem in
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Afrika. Wir erleben jetzt gerade, wie
im Fernsehen das Erbe von Grzimek
[4] , der vor allem in Westdeutsch-
land als großer Naturschützer galt,
ins Gedächtnis gerufen wird. Durch
Filme wie "Serengeti darf nicht ster-
ben" ist in unseren Köpfen ein sehr
tierzentriertes Bild entstanden: Die-
se großen Nationalparks mit diesen
schönen großen Tieren - der Mensch
taucht da eher als Störfaktor auf.

Heute haben sich die Vorstellungen
gewandelt, wobei der Wandel nicht
überall stattfand. Keiner würde heu-
te sagen, offiziell und schwarz auf
weiß gedruckt: "Wir brauchen Na-
turschutzgebiete ohne Menschen."
Jeder würde erklärten, daß wir diese
Gebiete mit den Menschen brauchen.
Dennoch kommen diese oft erst an
zweiter Stelle, sie sind nicht der Aus-
gangspunkt des Ganzen. Da gehen
NGOs, die eher an Naturschutz ori-
entiert sind, und NGOs oder Grup-
pen, die eher mit Indigenen oder
überhaupt zu sozialer Entwicklung
arbeiten, noch unterschiedliche We-
ge.

Man hat es hier gerade bei den Kli-
maschutzverhandlungen in Bonn [5]
erlebt. Ich halte es für sehr bedenk-
lich, daß im Rahmen dieser REDD-
Verhandlungen - und das REDD-Pa-
ket wird jetzt zugeschnürt -, neue
Begriffe aus dem typischen UN-
Slang, den kein Mensch außerhalb
des UN-Rahmens verstehen kann,
auftauchen. Da heißt es dann "Car-
bon Co-Benefits". Das heißt, die
wollen jetzt die Wälder nicht nur we-
gen der CO2-Reduktion erhalten,
sondern es müssen auch Co-Bene-
fits, also andere Vorzüge daraus her-
geleitet werden. Einer wäre die Wah-
rung indigener Rechte. Ich meine,
das kann doch nicht sein, daß die in-
digenen Rechte sozusagen ein Ab-
fallprodukt der CO2-Speicherung
oder -Einsparung werden! Die Indi-
genen zu Trittbrettfahrern der CO2-
Reduktion zu machen halte ich für
eine intellektuelle Verwirrung und
Perversion, die man erkennen und
auch bekämpfen müßte.

SB: Der Autor Claude Martin hat vor
wenigen Wochen bei der Vorstellung
des neuen Berichts an den Club of
Rome mit dem Titel "Endspiel - Wie
wir das Schicksal der tropischen Re-
genwälder noch wenden können" [6]
gesagt, daß in Brasilien gegenwärtig
über ein neues Bergbaugesetz ver-
handelt wird und über 20.000 Anträ-
ge für Bergbauaktivitäten in indige-
nen Gebieten gestellt, wenngleich
noch nicht genehmigt sind. Wie be-
urteilen Sie die gegenwärtige Ent-
wicklung Brasiliens?

TF: Das müßte man in einem größe-
ren Zusammenhang betrachten.
Nach wie vor ist in Brasilien relativ
viel Regenwald erhalten. Das Ama-
zonas-Becken macht mehr als die
Hälfte der Fläche Brasiliens aus, und
wir erleben gerade - nach einer klei-
nen wirtschaftlichen Delle - weltweit
einen neuen Rohstoffboom. Das
Wachstum der Wirtschaft, vor allem
in China, hat die Nachfrage zum Bei-
spiel nach Stahl unglaublich erhöht.
Ein anderes Beispiel ist Lithium in
Bolivien für unsere Elektroindustrie.
Es gibt also einen neuen Rohstoff-
boom, der Lateinamerika erfaßt hat.
Die Exporte von Rohstoffen sind in
allen lateinamerikanischen Staaten
in den letzten Jahren explodiert, was
ganz verschiedene Auswirkungen
hat.

Ob Erdöl, Erdgas, Lithium, Bauxit
oder Eisenerz, langsam schwant im-
mer mehr Menschen, daß das Ama-
zonasgebiet reich an verschiedenen
Bodenschätzen ist und viele Lager-
stätten in indigenen oder anderen
Schutzgebieten liegen. 25 Prozent
von Amazonien sind indigene Gebie-
te, das ist eine riesige Fläche. Des-
halb wird seit längerem über ein neu-
es Bergbaugesetz diskutiert, das
noch nicht verabschiedet ist. Aber
die Diskussion geht genau um die
Frage, wie Brasilien es schafft, sich
als aufstrebende Wirtschaftsmacht
nicht gegenüber den Partikularinter-
essen der indigenen Völker zu beu-
gen und den Zugang zu seinen natür-
lichen Ressourcen zu erleichtern.

Das ist eine große Konfliktlinie, die
einen weiteren, sehr wichtigen
Aspekt mit sich bringt: Viele dieser
schon jetzt abzubauenden Rohstoffe
sind mit energieintensiven Industri-
en verbunden, beispielsweise bei der
Umwandlung von Bauxit, das in ver-
schiedenen Regionen Amazoniens
abgebaut wird, in Aluminium. Auch
deshalb besteht der Drang, im Ama-
zonasgebiet neue Staudämme zu
bauen. Zum Beispiel Belo Monte,
den drittgrößten Staudamm der Welt.
Am nächsten Nebenfluß, dem Tapa-
jos, sollen fünf bis sieben Staudäm-
me gebaut werden, um unglaubliche
Mengen von Energie unter anderem
für den Bergbau zu erzeugen. Dieser
ganze Komplex bildet für Amazoni-
en somit ein großes Bedrohungssze-
nario.

SB: Kann die Entwaldung dauerhaft
ausgebremst werden?

TF: Man kann nicht sicher sagen, ob
die relativ positive Entwicklung ei-
ner Reduzierung der Entwaldungsra-
te in den letzten Jahren in die Zu-
kunft verlängerbar sein wird. Es be-
steht allerdings die Hoffnung, daß
sich immer mehr Leute dagegen
wehren. So hat sich das indigene
Volk der Mundurukú bislang sehr
entschieden gegen die Staudamm-
bauten am Tapajos geäußert und
energischen Widerspruch eingelegt,
so daß die Regierung erklärt hat, daß
sie es dieses Jahr nicht mehr schaf-
fen wird, das Projekt voranzubringen
und auszuschreiben, sondern erst im
nächsten, da zunächst die indigenen
Probleme gelöst werden müßten.

An diesem Beispiel kann man schön
ablesen, wie die brasilianische Re-
gierung vorgeht: Sie sagt, daß Um-
weltfragen und die indigenen Rech-
te Probleme sind, die gelöst werden
müssen, um das Projekt zu viabili-
sieren. Sie sagt, wenn die Probleme
nicht lösbar sind, daß sie dann den
Staudamm nicht bauen kann.
Gleichzeitig fragt sie aber auch, wie
das Hindernis beseitigt werden kann
und geht so vor, wie überall auf der
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Welt vorgegangen wird. Es werden
Teile der Indigenen abgespalten, in-
dem Leute gekauft werden. Einige
erhalten große Entschädigungen, an-
dere werden marginalisiert. So kriegt
man die Großprojekte teilweise
durch, aber eben nicht mit dem
Rechtsstaat.

SB: Herzlichen Dank für das Ge-
spräch.

Podiumsdiskussion mit (von links)
René Ngongo, Thomas Fatheuer,
Thomas Brose, Josien Aloema Tokoe
und Julia Kill.
Foto: © 2015 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] Zu der Fachtagung sind bisher
unter INFOPOOL→ UMWELT →
REPORT
mit dem kategorischen Titel "Wald-
vorräte, Kolonien" erschienen:

BERICHT/102: Waldvorräte, Koloni-
en - Beutespiel mit Lebensraum .. . SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/report/umrb0102.html

INTERVIEW/187: Waldvorräte,
Kolonien - geben und nehmen .. .
Josien Aloema Tokoe im Gespräch
(SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/ip_umwelt_report_in-
terview.shtml

[2] Uwe Schölmerich, Leiter des Re-
gionalforstamts Rhein-Sieg-Erft. Er
referierte auf der Tagung über

"Waldschutz in Zeiten des Klima-
wandels im urbanen Umfeld".

[3] http://www.bicusa.org/wp-con-
tent/uploads/2014/02/COICA-Indi-
genous-REDD+-Alternative.pdf

[4] Bernhard Grzimek
(24. April 1 909 - 1 3. März 1987):
Dokumentarfilmer, Autor und
Moderator von Tiersendungen
für den Hessischen Rundfunk
sowie Tierarzt und
langjähriger Direktor des
Frankfurter Zoos.

[5] Fatheuser hebt auf die Vorver-
handlungen für die große UN-Kli-
maschutzkonferenz im Dezember in

Paris ab, die vom 1 . bis 11 . Juni in
Bonn stattfanden.

[6] Näheres dazu unter:
INFOPOOL→ UMWELT →
REPORT
INTERVIEW/183: Endspiel - die
grüne Lunge erstickt . . . Claude Mar-
tin im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umri0183.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/

umri0188.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/

infopool/infopool.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Wie aus gut unterrichteten
Kreisen verlautet, überträgt der Sen-
der Showtime im Rahmen seines For-
mats "Championship Boxing" die Ti-
telverteidigung Badou Jacks gegen
George Groves am 22. August in Las
Vegas. Der in der Spielerstadt leben-
de Schwede, Weltmeister des Ver-
bands WBC im Supermittelgewicht,
tritt mit einer Bilanz von 19 Siegen,
einer Niederlage sowie einem Unent-
schieden an. Für den britischen Her-
ausforderer, der die WBC-Rangliste
anführt, stehen 21 gewonnene und
zwei verlorene Auftritte zu Buche. [1 ]

Die Übertragung könnte dem 31 Jah-
re alten Champion die langersehnte
Popularität bescheren, da er bislang
vom US-amerikanischen Publikum
kaum wahrgenommen wurde. Sein
letzter Kampf gegen Anthony Dirrell
brachte zwar eine recht gute Quote
ein, die aber größtenteils dem Be-
kanntheitsgrad seines Gegners zu ver-
danken war, der überraschend den Ti-
tel verlor. Hingegen ist George Gro-
ves in den USA ein unbeschriebenes
Blatt und dürfte deshalb für sich ge-
nommen nur wenige Fans interessie-
ren.

Warum Groves nach den beiden Nie-
derlagen gegen seinen Landsmann
Carl Froch schon wieder einen Titel-
kampfbekommt, bleibt das Geheim-
nis des WBC. Normalerweise hätte
ihn der Verband nach seinem zweima-
ligen Scheitern in Folge in der Rangli-
ste weit zurückstufen müssen, was je-
doch nicht geschah. Statt dessen no-
minierte man ihn für einen Ausschei-
dungskampf gegen den Franzosen
Christian Rebrasse, dessen Sieger
neuer Pflichtherausforderer wurde.
Groves bot in diesem Duell keine
überzeugende Vorstellung, setzte sich
aber nach Punkten gegen Rebrasse

durch, dessen geringe Schlagwirkung
ihm nicht gefährlich werden konnte.
Vermutlich hätte auch jeder andere
Kandidat aus den Top 15 gute Aus-
sichten gehabt, einen Kampf gegen
den Franzosen zu gewinnen.

Das Geschenk des Verbands an Geor-
ge Groves wäre zu verschmerzen, lie-
ße der Brite einen hochklassigen Auf-
tritt erwarten. Er war ein selbstbewuß-
ter und bissiger Anwärter, als er zum
ersten Mal aufCarl Froch traf. Groves
dominierte den Kampf und sah sich
bereits als neuer Weltmeister, als ihn
sein erfahrener Gegner mit einem
Volltreffer von den Beinen holte. Die-
se spektakuläre Wende bot den Stoff
für eine Revanche, die im Mai 2014
vor 80.000 Zuschauern im Londoner
Wembley-Stadion über die Bühne
ging. Die Werbekampagne hatte Gro-
ves mit seinem großen Mundwerk fast
im Alleingang bestritten, da Froch
meistenteils wortkarg blieb.

Als die beiden zur Revanche aufein-
andertrafen, bot sich ein ähnliches
Bild wie bei ihrer ersten Begegnung.
Der Herausforderer machte in der An-
fangsphase die bessere Figur, ließ ge-
gen Mitte des Kampfs etwas nach und
lief schließlich in die Rechte des
Champions, die ihn geschlagen auf
die Bretter schickte. Er schien nach
diesem schweren Niederschlag meh-
rere Sekunden das Bewußtsein verlo-
ren zu haben und hätte vermutlich gut
daran getan, eine längere Pause einzu-
legen, um in jeder Hinsicht wieder
einen klaren Kopf zu bekommen.

Er kehrte jedoch relativ schnell wie-
der in den Ring zurück und besiegte
mit Denis Douglin und Christian Re-
brasse zwei vergleichsweise leichte
Gegner. Bei diesen Auftritten wurde
Groves so häufig getroffen, daß man

keinesfalls von einer gelungenen Re-
habilitation sprechen konnte. Offen-
bar hatte ihm die zweifache Niederla-
ge gegen Froch sehr viel mehr zuge-
setzt, als er wahrhaben wollte, wirkte
er doch gehemmt und weit von jener
Durchsetzungsfähigkeit entfernt, die
ihn vordem ausgezeichnet hatte.

Im schlimmsten Fall erweist sich das
nicht nachvollziehbare Entgegen-
kommen des WBC als regelrechtes
Danaergeschenk, sollte Groves im
Kampf gegen Badou Jack die nächste
schwere Niederlage kassieren. Das
steht durchaus zu befürchten, da man
dem Briten ein schwaches Kinn atte-
stiert. Käme es dazu, könnte selbst ei-
ne ihm gewogene Verbandsführung
den Absturz nicht verhindern, von
seiner eigenen Verfassung ganz zu
schweigen.

Für Badou Jack, der den Gürtel des
WBC imApril überraschend in seinen
Besitz gebracht hatte, ist dies die er-
ste Titelverteidigung. Die knappe
Mehrheitsentscheidung der Punkt-
richter im Kampf gegen Anthony Dir-
rell unterstrich, daß dem Herausfor-
derer neben seinem Können auch ei-
ne gehörige Portion Glück zur Seite
stand, als er den klaren Favoriten ent-
thronte. Dirrell galt damals als einer
der allerbesten Boxer im Supermittel-
gewicht, da man ihm Beweglichkeit,
Kampfstärke und eine enorme
Schlagwirkung zugute hielt.

Die ersten vier Runden des Kampfs in
Chicago entsprachen den Erwartun-
gen, da Dirrell den Ton angab. Als
Badou Jack jedoch seine Stärke in der
Halbdistanz und dicht am Gegner
auszuspielen begann, wendete sich
das Blatt. Dem Titelverteidiger fehlte
es augenscheinlich an Mitteln, diesen
Angriffen auf engem Raum entschie-
den Paroli zu bieten, so daß der Her-
ausforderer schließlich die bessere Fi-
gur machte und ihn in der neunten
Runde mit einer Kombination er-
schütterte.

Danaergeschenk für einen gestrauchelten Briten

Badou Jack dürfte George Groves in die Bredouille bringen
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Der Ringrichter ließ Jack allerdings
diverse Regelwidrigkeiten wie Schlä-
ge auf den Hinterkopf und unter die
Gürtellinie durchgehen. In einer Sze-
ne warf der Herausforderer seinen
Gegner sogar zu Boden, ohne dafür
sanktioniert zu werden. Vor allem in
den letzten vier Runden verlegte er
sich zunehmend aufTiefschläge und
setzte Dirrell damit zusätzlich unter
Druck.

Dieser hatte sich dennoch die Nieder-
lage selbst zuzuschreiben, da er zu
pomadig boxte und auf einzelne Tref-
fer setzte, als sei er sich seiner Über-
legenheit viel zu sicher. Statt sich den
unbequemen Wühler mit einer höhe-
ren Schlagfrequenz und Kombinatio-
nen vom Leib zu halten, wartete er auf
Konterchancen, die sich zwangsläufig
nur selten boten. Hätten Dirrell und
seine Ecke rechtzeitig Konsequenzen
gezogen und auf häufigere Schläge
umgeschaltet, wäre der Sieg wohl an
ihn gegangen.

Groves erwartet also ein unangeneh-
mer Gegner, der weder nach dem
Schulbuch boxt noch allzu wähle-
risch in seinen Mitteln ist. Der Brite
müßte schon sein verlöschendes Feu-
er neu entfachen und über sich hin-
auswachsen, um Badou Jack Paroli
zu bieten. Wenngleich Anthony Dir-
rell gegen den Schweden und sein
noch stärker eingeschätzter Bruder
Andre nicht minder überraschend ge-
gen den Briten James DeGale verlo-
ren hat, verbessert das die Aussichten
George Groves' keineswegs, zum
dritten Mal in Folge für eine faust-
dicke Überraschung bei einem Titel-
kampf des Supermittelgewichts in
den USA zu sorgen.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2015/07/badou-jack-vs-george-gro-
ves-on-showtime-on-august-22nd-in-
las-vegas-nevada/#more-195613

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

sbxm1743.html
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Aufkommender Westwind
bringt Kühlung und sucht
Jean-Luc heim, der, lichtblind,
erschaudert und flucht.

Und morgen, den 6. Juli 2015
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Fortsetzung von Seite 1:
Hast du Sinn für Humor, Wanderer,
dann hast du gut lachen!

Lutz -
Kramnik
Bundesliga
1995

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Der Bauernvormarsch 1 .h4-h5! brachte
die Wende für Meister Perez. Der Läufer
auf e1 war wegen akuter Mattdrohungen
unantastbar. Also mußte sein Kontrahent
Lopez 1 . . .g6xh5 ziehen, doch daraufkam
2.Le1 -h4 und Weiß gewann den Tempo-
kampf: 2. . .e3-e2 3.Lh4xf6 e2-e1D+
4.Tg7-g1# Hübsch und ästhetisch ein-
wandfrei. Geholfen hätte indessen auch
1 .. .Ta8-b8 nicht wegen 2.Tg7-h7+ Kh8-
g8 3.Tb7-g7+ Kg8-f8 4.h5-h6.

SCHACH - SPHINX




