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Totgesagte leben länger. Auf Haki-
mullah Mehsud traf dieses Sprich-
wort eine Zeitlang zu. Seit seinem
Aufstieg mit nur 29 Jahren zum Chef
der pakistanischen Taliban infolge
eines Raketenangriffs der CIA auf
seinen älteren Vetter Baitullah Meh-
sud im August 2009 hatten die US-
Behörden mehrmals die Tötung Ha-
kimullah Mehsuds bekanntgegeben.
Jedesmal stellte sich jedoch die Er-
folgsmeldung als verfrüht heraus.
Am 1 . November scheint die Glücks-
strähne des Anführers der pakistani-
schen Taliban gerissen zu sein. Die
Nachricht von seiner Hinrichtung
durch einen an diesem Tag per Droh-
ne durchgeführten Raketenangriff
der CIA in der Grenzregion Nordwa-
siristan ist nur wenige Stunden spä-
ter von den pakistanischen Taliban
selbst bestätigt worden. Was dies für
die Bemühungen der Regierungen in
Kabul, Islamabad und Washington
um einen Frieden mit den Taliban auf
beiden Seiten der afghanisch-paki-
stanischen Grenze bedeutet, muß
sich noch zeigen.

Angeblich aufDrängen Afghanistans
und der USA hatten die pakistani-
schen Behörden am 21 . September
Mullah Abdul Ghani Baradar, einst
ein hochrangiger Vertreter der afgha-
nischen Taliban, freigelassen. Wenn
es nach Afghanistans Präsidenten
Hamid Karsai und seinen US-Amts-
kollegen Barack Obama geht, soll
sich Baradar bei der Führung der af-
ghanischen Taliban um Mullah Mo-
hammed Omar für ein Ende ihres be-

waffneten Kampfs stark machen. In-
wieweit Baradar die in ihn gesetzten
Hoffnungen erfüllen kann, ist unklar.
Die USA verhandeln derzeit mit der
Karsai-Regierung über ein State of
Forces Agreement (SOFA), das den
Verbleib von rund 10.000 amerikani-
schen Soldaten in Afghanistan nach
dem offiziellen Abzug der NATO
2014 ermöglichen soll. Das Penta-
gon insistiert darauf, daß durch das
SOFA die US-Soldaten in Afghani-
stan nicht den Gesetzen des Gastlan-
des unterworfen sein dürfen. Kabul
lehnt die Forderung bisher ab. Eine
Loya Jirga, eine Versammlung der
afghanischen Stammesältesten, soll
in den kommenden Wochen über das
Abkommen abstimmen.

Bis heute hat es nicht das geringste
Anzeichen dafür gegeben, daß die
Taliban von ihrer Kernforderung,
dem Abzug aller ausländischen Sol-
daten aus Afghanistan, abrücken und
sich mit einer dauerhaften US-Mili-
tärpräsenz am Hindukusch abfinden.
Im Gegenteil, die Vertreter des Isla-
mischen Emirats Afghanistan haben
in ihren Stellungnahmen der letzten
Monate die laufenden Verhandlun-
gen zwischen Kabul und Washington
kritisch kommentiert und sich darauf
festgelegt, daß ihre Waffen erst
schweigen werden, wenn alle aus-
ländischen Besatzungstruppen Af-
ghanistan verlassen haben.

In Pakistan ist bekanntlich die Ab-
lehnung der CIA-Drohnenangriffe
im Grenzgebiet zu Afghanistan groß.

CIA tötet Pakistans Talibanchef Hakimullah Mehsud

Langley übt Vergeltung für den Angriff auf FOB Chapman 2009
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Erdnuß-Selleriesalat

Den Knollensellerie schälen, wa-
schen, fein raspeln und mit wenig
Salz, Zucker und Zitronensaft kräf-
tig durchkneten ... (Seite 4)

SPORT / BOXEN

Neuer Promoter soll Amir Man-

sours Karriere beflügeln

Der 41jährige USSchwergewichtler
sucht hochwertige Gegner

Der 41 Jahre alte US-amerikanische
Schwergewichtler Amir Mansour hat
zwischen 2001 und 2010 eine Haft-
strafe wegen Drogendelikten ver-
büßt. Nach seiner Entlassung setzte
er seine Laufbahn als Profiboxer fort
und rückte nach sieben Siegen in
Folge, bei denen er sechs Gegner
vorzeitig bezwang, bis auf Platz sie-
ben der WBO-Rangliste vor. Im De-
zember 2011 wurde er jedoch unter
dem Vorwurf, gegen seine Bewäh-
rungsauflagen verstoßen zu haben,
zu vierzehn Monaten Gefängnis ver-
urteilt, von denen er sieben ... (S. 2)
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Über das strittige Thema sprach am
22. Oktober Pakistans alter und neu-
er Premierminister Nawaz Sharif bei
einem Besuch im Weißen Haus mit
US-Präsident Obama. Im Anschluß
kündigten die USA Finanzhilfe für
Pakistan in Höhe von 1 ,6 Milliarden
Dollar an, was eine gewisse Entspan-
nung in den bilateralen Beziehungen
zur Folge hatte. Dessenungeachtet
hat am 31 . Oktober Oppositionsfüh-
rer Imran Khan, dessen Bewegung
für Gerechtigkeit in der Grenzpro-
vinz Khyber Pakhtunkhwa regiert,
mit einer Blockade der Nachschub-
transporte für die NATO nach Af-
ghanistan gedroht, sollten die Droh-
nenangriffe nicht eingestellt werden.

Wie es der Zufall will, erfolgte das
CIA-Attentat auf Hakimullah Meh-

sud nur wenige Stunden nachdem die
Zentralregierung in Islamabad die
Aufnahme von Verhandlungen mit
den pakistanischen Taliban, um letz-
tere zu einem Waffenstillstand zu be-
wegen, angekündigt hatte. Deswe-
gen warf Innenminister Chaudry
Nisar Ali Khan nach Bekanntwerden
der Liquidierung des Anführers der
pakistanischen Taliban den USA vor,
in Pakistan "die Friedensgespräche
zu torpedieren". Den Verantwortli-
chen in Washington dürfte es vor al-
lem darum gegangen sein, demon-
strativ jenen Mann zur Strecke zu
bringen, der für den tödlichsten An-
griff auf die CIA seit Beginn des Af-
ghanistankrieges, nämlich den
Selbstmordanschlag auf der Forward
Operating Base (FOB) Chapman der
US-Streitkräfte in der afghanischen

Provinz Khost am 30. Dezember
2009, verantwortlich war. Dabei fan-
den fünfCIA-Außendienstler, zwei
Söldner des Sicherheitsunterneh-
mens Xe Services, früher Blackwa-
ter genannt, und ein Mitarbeiter des
jordanischen Geheimdienstes Gene-
ral Intelligence Department (GID)
den Tod. Jedenfalls sind die Kräfte-
verhältnisse bei den afghanischen
und pakistanischen Taliban für Au-
ßenstehende viel zu undurchsichtig,
als daß man infolge des Ablebens
Hakimullah Mehsuds eine Stärkung
der Falken bzw. der Tauben progno-
stizieren könnte.

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

asie802.html
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Neuer Promoter soll Amir Mansours Karriere beflügeln

Der 41jährige USSchwergewichtler sucht hochwertige Gegner

Der 41 Jahre alte US-amerikani-
sche Schwergewichtler Amir
Mansour hat zwischen 2001 und
2010 eine Haftstrafe wegen Dro-
gendelikten verbüßt. Nach seiner
Entlassung setzte er seine Lauf-
bahn als Profiboxer fort und rück-
te nach sieben Siegen in Folge, bei
denen er sechs Gegner vorzeitig
bezwang, bis aufPlatz sieben der
WBO-Rangliste vor. Im Dezem-
ber 2011 wurde er jedoch unter
dem Vorwurf, gegen seine Bewäh-
rungsauflagen verstoßen zu haben,
zu vierzehn Monaten Gefängnis
verurteilt, von denen er sieben ab-
sitzen mußte. Angesichts seines
Alters hat es der in 19 Kämpfen
ungeschlagene Mansour beson-
ders eilig, sich an die Spitze der
Ranglisten hochzuarbeiten, um
sich für einen Titelkampf zu emp-
fehlen.

Er scheut sich prinzipiell nicht, mit
namhaften Gegnern in den Ring zu
steigen, findet aber niemanden aus
den höheren Rängen, der sich seiner
Schlagwirkung auszusetzen bereit
ist. Mansour hat sich vergeblich an
Chris Arreola, Tomasz Adamek,
Tony Thompson und Seth Mitchell
gewandt, von denen keiner bereit
war, seine Herausforderung anzu-
nehmen. Auch Fres Oquendos zeit-
weiliges Interesse erkaltete rasch
wieder, so daß sich Amir Mansour
mit durchschnittlichen Aufbaugeg-
nern zufriedengeben mußte.

Beim ersten Kampfnach seiner letz-
ten Haftentlassung traf er am 25. Ja-
nuar aufDominique Alexander, der
23 Siege, 1 5 Niederlagen sowie ein
Unentschieden vorzuweisen und im-
merhin schon mit prominenten Kon-
trahenten wie Deontay Wilder, Odla-

nier Solis oder Shannon Briggs im
Ring gestanden hatte. Alexander
hielt keine halbe Minute durch, bis
er geschlagen auf den Brettern lag.
Zwar ist er dafür bekannt, im Zwei-
felsfall lieber umzufallen, was aber
Mansours überzeugender Leistung
keinen Abbruch tat.

Die Suche nach einem Gegner, der
hoch in den Ranglisten plaziert war,
gestaltete sich auch im Frühjahr
schwierig. Für den nächsten Kampf,
der am 12. April über die Bühne ging
und von ESPN übertragen wurde,
wurde mit Jason Gavern ein Kontra-
hent verpflichtet, der ebenfalls kein
echter Prüfstein war. Vor heimi-
schem Publikum im Dover Downs
Hotel & Casino (Delaware) setzte
sich Amir Mansour auch im zweiten
Auftritt dieses Jahres bereits in der
ersten Runde durch.
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Im nächsten Schritt nahm der 41 jäh-
rige den in Frankreich lebenden Ka-
meruner Carlos Takam ins Visier.
Dieser hatte gerade den Titel des
kleinen Verbands WBF gewonnen,
so daß Mansour hoffte, auf diesem
Wege Weltmeister zu werden. Da Ta-
kam auch in der WBO-Rangliste pla-
ziert war, hätte ein Sieg über ihn den
Weg zu einem bedeutenden Titel-
kampfgeebnet. Die Verhandlungen
konnten jedoch zu keinem erfolgrei-
chen Abschluß gebracht werden, was
den düpierten Pflichtherausforderer
zu der Einschätzung veranlaßte, daß
der Champion vor ihm weglaufe.

Am 23. August bekam es Amir
Mansour statt dessen mit seinem
Landsmann Maurice Harris zu tun,
einem Aufbaugegner mit durch-
wachsener Bilanz. Auf dem Spiel
stand der vakante USBA-Titel, vor
allem aber die Aussicht, im Falle des
Sieges in die Top 15 der IBF-
Rangliste aufzusteigen. Der als
krasser Außenseiter gehandelte Har-
ris hielt überraschend die volle Di-
stanz durch, ehe er sich nach Punk-
ten geschlagen geben mußte. Man-
sour führte die unverhoffte Mühe
auf gesundheitliche Probleme zu-
rück, derentwegen er seinen Auftritt
um ein Haar abgesagt hätte. Ob-
gleich er nicht im Vollbesitz seiner
Kräfte gewesen sei, habe er sich
Harris gestellt und ihn besiegt.

Carlos Takam blieb natürlich weiter
ein Thema, zumal der Franzose Ge-
fahr lief, von der WBF zur Titelver-
teidigung gegen Mansour gezwun-
gen zu werden oder den Gürtel zu
verlieren. Zwischenzeitlich war da-
von die Rede, daß das Duell in Süd-
afrika oder China stattfinden könnte.
Wie sich jedoch immer deutlicher
abzeichnete, fehlte es Amir Mansour
nicht zuletzt an einem Promoter, der
seine Interessen mit Nachdruck ver-
trat. Das soll sich fortan ändern, da
der 41 jährige Rechtsausleger inzwi-
schen mit Joe Hand zusammenarbei-
tet, in dessen Gym er seit Beginn sei-
ner Profikarriere im Jahr 1997 trai-
niert.

Hand, der sein Geld vor allem mit
dem Vertrieb von Pay-per-View-
Events verdient, führt die Boxschu-
le seit 1 995 im Norden Philadelphi-
as, in der so bekannte Boxer wie
Bernard Hopkins, Danny Garcia und
Gabriel Rosado trainiert haben. Joe
Hand will bei der weiteren Gestal-
tung von Mansours Karriere eng mit
dem bekannten Promoter Russell
Peltz zusammenarbeiten, den er
schon mehr als 40 Jahre kennt. Amir
erinnere ihn mit seiner Schlagwir-
kung an George Foreman und Joe
Frazier, was seine Kämpfe stets in-
teressant mache. Gemeinsam werde
man ihn zum Schwergewichtswelt-
meister machen.[1 ]

Fußnote:

[1 ] http://www.boxen.de/news/man-
sour-will-mit-neuem-promoter-
hand-neu-durchstarten-29789

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

sbxm1246.html

Irrtum der Sowjets

Zwischen 1967 und 1970 war der
dänische Großmeister Bent Larsen
unstrittig der stärkste Spieler zu-
mindest der westlichen Welt. Sein
kompromißloser Stil, die zuweilen
eigentümliche Art seiner Positions-
behandlung, sein scharfer Verstand,
seine unendlich fein lauernde Ge-
duld, all dies machte ihn zum
Schrecken der Sowjetunion, die
seinerzeit zwar den Weltmeister-
schaftstitel hielt, doch in Larsen die
Zeitenwende fürchtete. Vor dem
Amerikaner Bobby Fischer besaßen
die Sowjets weniger Respekt. In
diesem Punkt sollten sie irren. Viel-
leicht lag es daran, daß es Larsen
war und nicht Fischer, der beim

SCHACH-SPHINX

Jahrhundertkampf UdSSR gegen
den Rest der Welt am Spitzenbrett
saß und aus vier Partien 2,5 Punkte
holte. Die Rivalität zwischen Lar-
sen und Fischer war fast sprich-
wörtlich, wenigstens auf dem Brett.
Der Amerikaner, krank vor Ehrgeiz
und nicht minder rachsüchtig, ver-
zieh es seinem Großmeisterkolle-
gen nie, daß er ihm damals das er-
ste Brett streitig gemacht hatte. Fi-
scher sollte sich auf seine unnach-
ahmliche Weise an Larsen rächen.
In einem Kandidatenturnier
schenkte er dem Dänen nicht ein-
mal ein Remis und gewann mit 6:0.
Damit hatte Fischer klargemacht,
wer der stärkste Spieler der westli-
chen Hemissphäre war. Und 1972
bewies er der Schachwelt auch, wer
für den Thron geboren war. Larsen
indes litt unter der Niederlage lan-
ge Jahre, spielte deutlich unter sei-
ner gewohnten Spielstärke, verließ
seine Heimat und siedelte sich spä-
ter in Argentinien an. Im heutigen
Rätsel der Sphinx soll Bent Larsen
geehrt werden, der 1989 in London
den Turniersieg in alter, unverwüst-
licher Manier davontrug. Sein ame-
rikanischer Kontrahent Wilder gab
nach 1 .. .Tg8xg7 die Partie auf, oh-
ne aufLarsens Antwortzug zu war-
ten. Nun, Wanderer, war seine Ent-
scheidung übereilt?

Larsen - Wilder
London 1989

Auflösung letztes SphinxRätsel
siehe Seite 6
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ZUTATEN (für 45 Personen)

750 g Knollensellerie
1 Dose geröstete Erdnüsse

(200 g)
1/2 säuerlicher Apfel

100 g Mayonnaise
5 Eßl. Schlagsahne

Salz
etwas frisch

gemahlener Pfeffer
1 Prise Zucker

UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH - SALAT

Erdnuß-Selleriesalat

Den Knollensellerie schälen, waschen, fein raspeln und mit wenig
Salz, Zucker und Zitronensaft kräftig durchkneten. Etwa eine
halbe Stunde ziehen lassen. Derweil die Erdnüsse grob zerhacken
und die (von Schale und Kerngehäuse befreite) Apfelhälfte in
feine Würfel schneiden. Die Mayonnaise mit wenig Salz und
Pfeffer würzen. Sahne leicht anschlagen und unter die
Mayonnaise heben. Schließlich alles sorgfältig miteinander
vermengen. Den Erdnuß-Selleriesalat noch einmal mindestens
eine halbe Stunde an einem kühlen Ort ziehen lassen, bevor er zu
frischem Brot serviert wird.

http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/kochen/zdsa0015.html
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Früh am Abend frischt es auf
und Jean-Luc, er läßt gemütlich
diesem Herbsttag seinen Lauf
und tut sich am Fruchttee gütlich.

Und morgen, den 3. November 2013

+++ Vorhersage für den 03.11 .201 3 bis zum 04.11 .2013 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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Auflösung letztes SphinxRätsel: Die weiße Stellung brach unter Boris Spasskis Prankenhieben rasch zusammen. Der
Ex-Weltmeister konnte mit 1 . . .Se5-f3+! 2.g2xf3 e4xf3 3.Kg1 -f2 - 3.Le2-d1 Th5-h3 mit heftigem Angriff - 3. . .f3xe2
4.Kf2xe2 Th5-h3 5.Tf1 -g1 Lc8-f5 6.Tb1 -f1 De7-e4 unter Beweis stellen, daß er das Kombinieren nicht verlernt hatte.

http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04916.html




