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Daniel Jacobs gibt Sergio Mora ei
ne Revanche
(SB)  Daniel Jacobs verteidigt den

Titel des regulären WBA-Weltmeisters im Mittelgewicht am 9. September in Reading, Pennsylvania,
gegen Sergio Mora. Es handelt sich
um eine Revanche der beiden Akteure, die im August 2015 im Barclays
Center in Brooklyn erstmals aufeinandergetroffen waren. Die Kontrahenten lieferten einander damals von
Beginn an ein ungewöhnlich heftiges
Gefecht, in dem beide bereits in der
ersten Runde einen Niederschlag
hinnehmen mußten. Im zweiten
Durchgang schickte Jacobs seinen
Gegner mit einer wuchtigen Rechten
erneut zu Boden, der sich dabei einen
Bruch im rechten Fußgelenk zuzog
und den Kampf nicht fortsetzen
konnte. Seither hatte Mora des öfteren eine Revanche gefordert, sobald
er auskuriert und wieder voll einsatzfähig sei. Jacobs ließ geraume
Zeit wenig Interesse an einem Rückkampf erkennen, bis er schließlich
doch seine Meinung ... (S. 3)
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Brisante Papiere aus Londoner Staatsarchiv verschwunden
Dokument über britische Hilfe
für Israels Atombombe unauffindbar

(SB)  Als 2005 die BBC-Fernsehsendung Newsnight Dokumente präsentierte, die belegten, daß Großbritannien Ende der fünfziger, Anfang
der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts Israel beim Bau der Atombombe geholfen hat, brachte dies die damalige Regierung von Tony Blair in
beträchtliche Verlegenheit. Nur zwei
Jahre zuvor waren britische Truppen
zusammen mit ihren amerikanischen
Kameraden in den Irak einmarschiert
und hatten gewaltsam das "Regime"
Saddam Husseins unter dem erstunkenen und erlogenen Vorwurf des
Besitzes ominöser "Massenvernichtungswaffen" gestürzt. 2005 bauschten London und Washington das iranische Kernenergieprogramm zur
Proliferationsgefahr für die Welt
maßlos aufund drohten ihrerseits mit
militärischen Maßnahmen. Damals
hat London die Affäre um die britische Geburtshilfe für Israels inzwischen umfangreiches Nuklearwaffenarsenal mittels Leugnung und
Verdunkelung ausgestanden. Inzwischen drohen die historischen Tatsachen kein schräges Licht mehr auf
die ruhmreiche Geschichte Britannias zu werfen, sind doch die relevanten Dokumente aus dem Staatsarchiv
im Londoner Stadtteil Kew verlorengegangen.
In dem ursprünglichen Bericht vom
3. August 2005 mit dem Titel "How
Britain helped Israel get the bomb"
präsentierte Newsnight einst vertrauliche, bis dahin unbekannte Regie-

rungsdokumente aus dem britischen
Nationalarchiv, aus denen hervorging, daß London 1959/1960 Tel
Aviv mit 20 Tonnen schwerem Wasser für die Produktion von Plutonium im streng geheimen Atomreaktor
Dimona in der Negevwüste beliefert
hatte. Zuvor waren die Israelis mit
einer ähnlichen Anfrage bei der Regierung von US-Präsident Dwight D.
Eisenhower abgeblitzt, weil sie nicht
bereit waren, Washington die Verwendung des schweren Wassers zu
ausschließlich friedlichen Zwecken
zu garantieren.
Im Vereinigten Königreich, das damals von dem konservativen Premierminister Harald Macmillan regiert wurde und wo man nach Entwicklung und Bau der eigenen
Atombomben einen Überschuß an
schwerem Wasser aus Norwegen
vorrätig hatte, gab es offenbar weniger Bedenken. In einem der von
Newsnight im britischen Nationalarchiv entdeckten Dokumente aus dem
Jahr 1958 heißt es, die zuständigen
Beamten seien übereingekommen,
es wäre "übereifrig" gewesen, eine
Garantie über die nicht-militärische
Nutzung von den Israelis zu verlangen. Gleichwohl wußten die Verantwortlichen in London durchaus um
die internationale Brisanz der Angelegenheit. Deshalb hat man zum
Schein den Verkauf der 20 Tonnen
schweren Wassers als ein Geschäft
zwischen Norwegen und Israel deklariert, ungeachtet der Tatsache, daß
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die heiße Ware - die erste Hälfte im
Juni 1959 und die zweite sechs Monate später - in britischen Häfen von
israelischen Frachtern abgeholt wurde.

Israelis mit der entlarvenden Aussage zitiert: "Ich bin mir ganz sicher,
daß wir diesem Verkauf nicht zustimmen sollten. Das israelische Projekt ist eine viel zu heikle Angelegenheit, als daß wir uns erneut in sie
In einem offiziellen Vermerk aus je- verwickeln lassen wollten."
ner Zeit schrieb Donald Cape, damals ranghoher Beamter im briti- Als die Blair-Regierung 2005 zu der
schen Außenministerium: "Im sensationellen Newsnight-Sendung
großen und ganzen würde ich es vor- Stellung beziehen mußte, stritt der
ziehen, dies gegenüber den Amerika- für die Nahost-Politik zuständige
nern NICHT zu erwähnen." Auf Staatssekretär im britischen AußenNachfrage von Newsnight behaupte- ministerium, Kim Howells, alles mit
te der inzwischen pensionierte Cape der wenig glaubwürdigen Behaup2005, sich an die Episode nicht mehr tung ab: "Das Vereinigte Königreich
erinnern zu können. Interessanter- war in Tat nicht an dem Verkauf des
weise vermittelten die Archivdoku- schweren Wassers an Israel beteimente den Eindruck, daß der endgül- ligt." Howells, damals auch Leiter
tige Entschluß zur Durchführung des der Gruppe "Friends of Israel" bei
dubiosen Geschäfts mit Israel von der Labour-Fraktion im britischen
einfachen Beamten hauptsächlich im Unterhaus, schob die Verantwortung
Außenministerium und in der briti- auf die Norweger und insistierte,
schen Atomenergiebehörde gefällt London habe damals lediglich "den
wurde. Die Newsnight-Rechercheu- Rückverkauf des überflüssigen
re konnten keine Beweise dafür fin- schweren Wassers ausgehandelt".
den, daß jemals Minister des Kabi- Dem widersprachen andere Dokunetts Macmillan hinsichtlich des mente aus dem britischen NationalVerkaufs des schweren Wassers be- archiv, die Newsnight in einer weitefragt, geschweige denn konsultiert ren Sendung zum selben Thema am
wurden - was eine völlig absurde 9. Dezember 2005 präsentiert hat. In
Vorstellung ist. Um den politischen einem Bericht vom 27. März 1961 an
Entscheidungsträgern das Argument die Leitung der Inlands- und Ausdes "plausiblen Dementis" zu er- landsgeheimdienste MI5 und MI6
möglichen, haben ihre Untergebenen hieß es: "Die wichtigste Leistung Isvermutlich dafür gesorgt, daß es kei- raels im Bereich Import betrifft 20
ne schriftlichen Belege für eine Ver- Tonnen schweren Wassers ... welwicklung der höchsten Staatsebene ches von Norwegen zu kaufen sich
gab.
die UK Atomic Energy Authority
verpflichtet hat, und das später nicht
Für die Stichhaltigkeit dieses Ver- benötigt wurde ... Es wurden Verdachts sprechen die Informationen, handlungen aufgenommen, in deren
die Newsnight über die Reaktion der Folge das Wasser schließlich in die
britischen Regierung, als die Israelis Hände der Israelis gelangte."
1961 in London wegen der gewünschten Lieferung weiterer fünf In dieser Angelegenheit droht LonTonnen schweren Wassers angefragt don künftig offenbar kein weiteres
hatten, herausgefunden hat. (Nur ein Ungemach, denn wie die TageszeiJahr zuvor hatte der Daily Express tung Independent am 4. August in ihals erste britische Tageszeitung dar- rer Online-Ausgabe unter der Überüber berichtet, daß israelische Wis- schrift "Israel nuclear weapons: UK
senschaftler in Dimona an der Atom- government loses file on its involvebombe arbeiteten). In einem Doku- ment with country's arsenal" berichment aus dem Nationalarchiv wird tet, sind in den letzten vier Jahren aus
Sir Hugh Stevenson vom britischen dem britischen Nationalarchiv mehr
Außenministerium zur Anfrage der als 400 Dokumente "einschließlich
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der Regierungsakten bezüglich der
Verwicklung des Vereinigten Königreichs in das Atomwaffenarsenal Israels verlorengegangen". Festgestellt
wurde dies anläßlich einer entsprechenden Bitte um Dokumenteneinsicht seitens der BBC im Rahmen
des britischen Informationsfreiheitsgesetzes. Zu den abhanden gekommenen Schriften gehörte ein Dokument aus dem Jahr 1979 mit dem Titel "Military and nuclear collaboration with Israel: Israeli nuclear armament". Gegenüber dem Independent
sprach der Labour-Abgeordnete
Tristram Hunt, Stellvertretender
Vorsitzender einer parlamentarischen Allparteiengruppe zum Thema
Archive und Geschichte von einem
"besorgniserregenden Verlust". Nun
ja, möglicherweise gibt es in Großbritannien doch noch den einen oder
anderen Staatsbeamten, Militärangehörigen oder Politiker, der jetzt eine
Sorge weniger hat.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
hist332.html

SCHACH - SPHINX
In zwei Welten zuhause
(SB)  Die Faszination,

die Schachmeister für die Musik empfinden, geht historisch auf den französischen Komponisten und Schachspieler Philidor zurück. Im Königlichen Spiel und in der
Kunst der Noten hatte Philidor eine verschlüsselte Gemeinsamkeit entdeckt. In
den beiden folgenden Jahrhunderten rekrutierten sich die Schachmeister jedoch
aus anderen Bereichen: Ingenieure, Mathematiker, Rechtsanwälte. Und doch
kannte auch die jüngere Vergangenheit
zwei Herzen, die für beide Sphären entflammten. Der russische Großmeister
Mark Taimanow, den meisten sicherlich
bekannt durch seine Eröffnungswerke,
war ein leidenschaftlicher Gefolgsmann
der musikalischen Muse gewesen. Vor
diesem Hintergrund ist auch die scherzhafte Anspielung des Bulgaren Bobozow
zu verstehen. Auf die Frage - "Warum
So, 7. August 2016
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spielt Taimanow mit Schwarz und mit
Weiß gleich gut?" - konstruierte er selbst
die Antwort: "Weil er Klavier-Virtuose
ist, da muß er die schwarzen wie die
weißen Tasten gleichermaßen beherrschen." Der Witz machte solange die
Runde, bis Taimanow im Kandidatenmatch um die Weltmeisterschaft gegen
den Amerikaner Bobby Fischer mit 0:6
hoffnungslos unterlag. Fortan taugte das
geflügelte Wort nicht mehr. Taimanow
selbst wandelte ihn schließlich um:
"Wenigstens bleibt mir noch meine Musik!" Im heutigen Rätsel der Sphinx gegen Efim Geller benutzte er allerdings
auch die Schachklaviatur mit meisterlicher Grazie. Mit Weiß am Zuge fand er
den richtigen Notenschlüssel zu seiner
stürmischen Symphonie. Also, Wanderer, hörst du die Musik aus den Zügen
tönen?

Taimanow - Geller
Zürich 1953
Auflösung des letzten SphinxRätsels:

Der Scharfrichter von Berlin ließ sich
nicht täuschen und erwiderte auf 1...Dc5b6 kaltherzig 2.Ld3xg6! Se3xd1
3.Lg6xh7+! Diesen Pracht- und Henkerzug muß Stahlberg übersehen haben. Es
folgte im typischen Richter-Vollzug:
3...Kg8xh7 4.Dg1xd1 Tf8-f5 5.Th1-g1
Lc8-d7 6.Dd1-g4 Db6xg1+ - anders war
das Matt nicht mehr aufzuhalten 7.Dg4xg1 Ta8-g8 8.Dg1xa7 Ld7-c6 9.b2b4 d5-d4 10.Sh3-g5+ Tg8xg5 11.f4xg5
Tf5xe5 12.h2- h4 Te5-e4 13.Da7-c5 Kh7g6 14.Dc5-f8 Te4xh4 15.Df8-f6+ Kg6-h5
16.g5-g6 d4-d3 17.Df6-h8+ Kh5-g5
18.g6-g7 und Schwarz gab auf.
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph05920.html
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Retrograde Karriereplanung
Daniel Jacobs gibt Sergio Mora eine Revanche
(SB)  Daniel Jacobs

verteidigt den
Titel des regulären WBA-Weltmeisters im Mittelgewicht am 9. September in Reading, Pennsylvania,
gegen Sergio Mora. Es handelt sich
um eine Revanche der beiden Akteure, die im August 2015 im Barclays
Center in Brooklyn erstmals aufeinandergetroffen waren. Die Kontrahenten lieferten einander damals von
Beginn an ein ungewöhnlich heftiges
Gefecht, in dem beide bereits in der
ersten Runde einen Niederschlag
hinnehmen mußten. Im zweiten
Durchgang schickte Jacobs seinen
Gegner mit einer wuchtigen Rechten
erneut zu Boden, der sich dabei einen
Bruch im rechten Fußgelenk zuzog
und den Kampf nicht fortsetzen
konnte. Seither hatte Mora des öfteren eine Revanche gefordert, sobald
er auskuriert und wieder voll einsatzfähig sei. Jacobs ließ geraume Zeit
wenig Interesse an einem Rückkampf erkennen, bis er schließlich
doch seine Meinung änderte und
dem Ansinnen stattgab.

den und kann mit einer Bilanz von
28 Siegen, vier Niederlagen sowie
zwei Unentschieden aufwarten. Für
den sechs Jahre jüngeren Titelverteidiger aus Brooklyn stehen 31 gewonnene Kämpfe und ein verlorener
Auftritt zu Buche. Im Dezember
2015 feierte er im Kampf gegen seinen langjährigen Freund und Rivalen Peter Quillin, der ebenfalls in
Brooklyn zu Hause ist, einen spektakulären K.o.-Sieg nach nur 75 Sekunden. [1]

Wie Jacobs zur Begründung seines
Sinneswandels anführt, sei diese Revanche einerseits ein ganz normaler
Job, doch andererseits eine persönlichere Angelegenheit als alle Auftritte zuvor. Moras haltlose Behauptungen in den sozialen Medien seien
ihm allmählich auf die Nerven gegangen. Immer mehr Leute hätten
sich an den wilden Spekulationen
beteiligt, wie der damalige Kampf
ohne die Verletzung ausgegangen
wäre. Deshalb nehme er die Gelegenheit wahr, Mora vor aller Augen
Der New Yorker hatte sich im August zum Schweigen zu bringen und klar2014 durch einen Sieg über den Au- zustellen, wer der Champion sei.
stralier Jarrod Fletcher den vakanten
WBA-Titel gesichert und ihn im Mora gibt demgegenüber seiner VerApril 2015 gegen Caleb Truax erst- sion neue Nahrung und erklärt, er
mals erfolgreich verteidigt. Statt sich habe Jacobs in der ersten Runde nieunter den Top 15 der WBA einen dergeschlagen und in der zweiten
stärkeren Gegner wie Tureano John- ausgeboxt. Sein Gegner wisse nur zu
son, Chris Eubank jun., Arif Mago- gut, daß er die Revanche noch mehr
medow oder Willie Monroe jun. aus- als ihren ersten Kampf fürchten
zusuchen, fiel die Wahl des Weltmei- müsse, und habe sich deshalb lange
sters dann auf Sergio Mora, wofür dagegen ausgesprochen. Jetzt müsse
wohl eher sein Berater Al Haymon sich der Titelverteidiger dem Unverdie Weichen gestellt hatte.
meidlichen stellen und werde dabei
auf einen Herausforderer treffen, der
Der 35jährige Sergio Mora war frü- genügend Dampf in den Fäusten haher Weltmeister im Halbmittelge- be, um ihm eine schmerzhafte Lekwicht und lebt im östlichen Teil von tion zu erteilen. Im Grunde genüge
Los Angeles. Er hat seit seinem Miß- ein Blick in die beiderseitigen Bilangeschick nicht mehr im Ring gestan- zen, um sofort zu erkennen, wer von
www.schattenblick.de
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beiden in seiner Karriere die härte- grundsätzlich die Frage, wieso ihm die
ren Nüsse geknackt habe.
World Boxing Association überhaupt
einen Titelkampfgewährt. Dies steht jeNimmt man diese Ansage für bare denfalls nicht in Einklang mit den StaMünze, findet man in Sergio Moras tuten, die den Kandidatenkreis bei der
Laufbahn wenig Anhaltspunkte für Herausforderung eines Weltmeisters beseine Behauptung, Jacobs an frühe- grenzen. Wird es einem Champion erren Errungenschaften überlegen zu laubt, gegen zweitklassige Kontrahensein. Er gewann vor acht Jahren den ten anzutreten, streckt er seine RegentWBA-Titel im Halbmittelgewicht, schaft zu Lasten der Qualität und letztweil Vernon Forrest in desolater Ver- lich auch des Interesses beim Publikum.
fassung antrat und nach Punkten gegen ihn verlor. Als es drei Monate Unerfreulich ist zudem, daß Mora
später zur Revanche kam, präsentier- nach seiner Niederlage zwölf Monate sich Forrest wieder in Normalform te lang nicht mehr im Ring gestanund holte sich postwendend den den hat, aber dennoch sofort die
Gürtel zurück. Ansonsten besiegte nächste Titelchance bekommt. Mit
Mora einige mehr oder minder na- dieser Verfahrensweise übergeht
menlose Gegner, verlor zweimal ge- man eine ganze Reihe anderer Kangen Brian Vera und gewann fünf didaten, die sich in jüngerer Zeit mit
Kämpfe in Folge, bis er sich Daniel starken Leistungen für einen Kampf
Jacobs geschlagen geben mußte.
um den Gürtel des Champions empfohlen haben. Daniel Jacobs, der als
Da Mora bei keinem der vier maßgebli- regulärer Weltmeister eine Stufe unchen Verbände unter den Top 15 der ter dem WBA-Superchampion GenRangliste geführt wird, stellt sich nadi Golowkin rangiert, will sich ei-
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Anmerkungen:

[1] http://www.espn.com/boxing/story/_/id/17218189/middleweight-champion-daniel-jacobs-defend-title-sergio-mora-september
[2] http://www.boxingnews24.com/2016/08/jacobs-facesmora-rematch-sep-9/#more-214478
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2022.html

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 7. August 2016
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genen Angaben zufolge im Herbst
2017 mit dem Kasachen messen. Um
so weniger nachvollziehbar mutet
unter diesen Umständen an, daß er
sich nicht einen stärkeren Gegner
ausgesucht hat, um sich angemessen
auf diese höchst anspruchsvolle Aufgabe vorzubereiten und seinen Anspruch frühzeitig und kontinuierlich
zu unterstreichen. [2]

Mittags Sonne, Himmel blau,
mit gelegentlichem Regen,
Frosch Jean-Luc, der ist so schlau,
sich erst abends zu bewegen.
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