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Vor kurzem hat Nuri al Maliki den
Westen davor gewarnt, daß der Bür-
gerkrieg in Syrien, der inzwischen
zwei Jahre andauert und bisher
Zehntausende Menschenleben gefor-
dert hat, auf die Nachbarländer Liba-
non, Irak und Jordanien übersprin-
gen und die gesamte Nahost-Region
ins Chaos stürzen könnte. Am 27.
Februar und damit am Vorabend des
Treffens der "Gruppe der Freunde
Syriens" in Rom, bei dem der neue
US-Außenminister John Kerry mit
seinem Amtskollegen aus der NATO
und den mehrheitlich sunnitischen
arabischen Golfstaaten - allen voran
Katar und Saudi-Arabien - über wei-
tere Hilfestellungen für die Rebellen
beraten wollte, gab der schiitische
Premierminister des Iraks in einem
Interview mit der Nachrichtenagen-
tur Associated Press folgendes über
Syrien zu bedenken:

Einigt sich die Welt nicht darauf, ei-
ne friedliche Lösung durch Dialog zu
unterstützen .. . dann sehe ich kein
Licht am Ende des Tunnels. Weder
die Regierung noch die Opposition
kann die andere Seite endgültig be-
siegen. Das Gefährlichste in diesem
Prozeß wäre ein Sieg der Oppositi-
on. Dann käme es zum Bürgerkrieg
im Libanon, zu Spaltungen in Jorda-
nien und zum Konfessionskrieg im
Irak.
Erwartungsgemäß sind die Warnun-
gen Al Malikis im Westen auf taube
Ohren gestoßen. Statt sie sich zu
Herzen zu nehmen, hat Kerry bei sei-

ner Europareise die jüngste Initiati-
ve Rußlands, Syriens Opposition und
Regierung doch noch an den Ver-
handlungstisch zu bringen, als sinn-
los abgetan und bei dem Treffen in
Rom angekündigt, die USA würden
den syrischen Rebellen künftig
"nicht-tödliche" Hilfsmittel in Wert
von 60 Millionen Dollar zur Verfü-
gung stellen. Die Ankündigung des
Nachfolgers von Hillary Clinton hat
innerhalb der NATO eine Debatte
ausgelöst, ob man von einer bisher
indirekten zu einer direkten Waffen-
hilfe für Assads Gegner übergehen
sollte. Zur Begründung eines solchen
Schrittes führte der britische Außen-
minister William Hague bei einem
Auftritt im BBC-Fernsehen am 3.
März an, durch direkte Rüstungshil-
fe könnten die westlichen Groß-
mächte erstens das Gewaltinferno in
Syrien, das sie seit zwei Jahre anfa-
chen, schneller beenden und Men-
schenleben retten, und zweitens die
gemäßigten Kräfte unter den Rebel-
len stärken und so eine Übernahme
der Macht in Damaskus durch radi-
kalsunnitische Gruppen verhindern.

Die Unverfrorenheit des konservati-
ven Engländers Hague hat zwei-
felsohne etwas Beeindruckendes an
sich. Bereits am 25. Februar, an dem
Tag, als Hague Kerry zu seinem er-
sten Auslandsbesuch als US-Chefdi-
plomat in London empfing, meldete
die New York Times, seit Ende letz-
ten Jahres würden die syrischen Re-
bellen mit größeren Mengen schwe-

Syrische Rebellen massakrieren unbewaffnete Soldaten
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Am 15. September 2012 kam es in
Las Vegas endlich zu jenem Titel-
kampf im Mittelgewicht, auf den zu-
mindest einer der beteiligten Akteu-
re mit wachsender Ungeduld gewar-
tet hatte. Der amtierende WBC-
Weltmeister ... (Seite 4)
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Keystone XL - Persilschein
für Ölpipeline
Beratungsfirma arbeitet für Pipeli
neUnternehmen und erstellt für US
Außenministerium Umweltgutachten
zur geplanten Pipeline

Anfang März hat das US-Außenmi-
nisterium ein neues Gutachten zum
Pipeline-Projekt Keystone XL vor-
gelegt. In diesem Supplemental En-
vironmental Impact Statement
(SEIS) kommen die Autoren zu dem
Schluß, daß von der Pipeline "keine
erheblichen Umweltschädigungen"
und "keine substantielle Verände-
rung der globalen Treibhausgase-
missionen" zu erwarten sind. [1 ]
Wie bitte? Diese mehr als 2500 Ki-

lometer lange und 90 Zentimeter
durchmessende Pipeline, in der täg-
lich bis zu 830.000 Barrel Bitumen
aus kanadischen Teersanden trans-
portiert werden könnten, in denen
mehr Kohlenstoff steckt, als in all
dem Erdöl enthalten war, das jemals
von Menschen verbrannt wurde, soll
nicht umweltschädlich sein? ... (S. 2)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Mi, 6. März 2013

rer Waffen aus dem NATO-Staat
Kroatien beliefert werden, die mit
Hilfe der Saudis über Jordanien in
das Kriegsgebiet gelangten. Am 1 .
März berichtete die NYT unter Ver-
weis auf Quellen im State Depart-
ment, daß die CIA bereits seit 2012
im Rahmen eines "verdeckten Pro-
gramms" syrische Rebellen in Jorda-
nien militärisch schult. Am 3. März
enthüllte die französische Zeitung Le
Figaro in ihrer Onlineausgabe unter
Bezugnahme auf einen Informanten
in der französischen Armee, daß
amerikanische, britische und franzö-
sische Spezialstreitkräfte die syri-
schen Aufständischen in dem nörd-
lich von Amman gelegenen King
Abdullah II. Special Operation Trai-
ning Center (KATSOC) ausbilden.

Jordaniens König Abdullah ist Ab-
solvent der renommierten Royal Mi-
litary Academy Sandhurst in Eng-
land und bekanntlich ein glühender
Verfechter der modernen Kriegsfüh-
rung unter Einsatz von Spezialstreit-
kräften. Das nach ihm benannte und
von ihm 2009 feierlich eröffnete
Ausbildungszentrum KATSOC

rühmt sich, "The International Coun-
ter-Terrorism Training Center ofEx-
cellence" zu sein. Ob dort nur die
"Terrorbekämpfung" gelehrt wird?
Daran könnte man seine Zweifel ha-
ben angesichts der zahlreichen Ter-
roranschläge, welche die syrischen
Rebellen im Verlauf ihres Aufstands
verübt haben.

Allein am 21 . Februar explodierten
in der syrischen Hauptstadt drei Au-
tobomben und rissen 83 Menschen,
zumeist Zivilisten, in den Tod. Mehr
als 200 Menschen wurden dabei ver-
letzt. Als am darauffolgenden Tag
Rußland im UN-Sicherheitsrat eine
Resolution zur Verurteilung der
"Terroranschläge" in Damaskus ein-
brachte, blockierten die USAmit ih-
rem Veto die Verabschiedung. Man
kann sich des Eindrucks nicht er-
wehren, daß Washingtons Weige-
rung, in Syrien den islamistischen
"Terrorismus", den man sonst als
Ausdruck rückständigster Barbarei
in Afghanistan, Somalia, Jemen, Ma-
li et cetera bekämpft, beim Namen zu
nennen, damit zusammenhängt, daß
hier die Handlanger der USA, Frank-

reichs und Großbritanniens am Werk
sind.

Für die Richtigkeit der These Mali-
kis, daß der Bürgerkrieg in Syrien
aufdie Nachbarländer überschwap-
pen könnte, spricht der spektakuläre
Vorfall, der sich am 4. März im We-
sten der mehrheitlich von Sunniten
bewohnten irakischen Provinz Anbar
nahe der syrischen Grenze ereignete.
Dort wurden 48 unbewaffnete syri-
sche Soldaten, die am Wochenende
vor Kämpfen mit Rebellen ins Nach-
barland geflüchtet waren und unter
dem Schutz einer irakischen Militär-
eskorte nach Syrien zurückkehren
sollten, überfallen und getötet. Im
Kugelhagel starben auch neun Ange-
hörige der irakischen Armee, die die
zum Teil verletzten syrischen Solda-
ten begleiteten. Bisher hat sich nie-
mand zu dem Überfall bekannt. Sol-
che Operationen aus dem Hinterhalt
zu führen, gehört zu den bevorzug-
ten Methoden der Spezialstreitkräf-
te, was natürlich den Verdacht auf-
kommen läßt, daß hier die Schüler
des jordanischen KATSOC ihre Fin-
ger im Spiel gehabt haben könnten.

UMWELT / MEINUNGEN / LAIRE

Keystone XL - Persilschein für Ölpipeline

Tanz auf zwei Hochzeiten

Beratungsfirma arbeitet für PipelineUnternehmen
und erstellt für USAußenministerium Umweltgutachten zur geplanten Pipeline

Anfang März hat das US-Außenmi-
nisterium ein neues Gutachten zum
Pipeline-Projekt Keystone XL vor-
gelegt. In diesem Supplemental En-
vironmental Impact Statement
(SEIS) kommen die Autoren zu dem
Schluß, daß von der Pipeline "keine
erheblichen Umweltschädigungen"
und "keine substantielle Verände-
rung der globalen Treibhausgasemis-
sionen" zu erwarten sind. [1 ]

Wie bitte? Diese mehr als 2500 Ki-
lometer lange und 90 Zentimeter
durchmessende Pipeline, in der täg-
lich bis zu 830.000 Barrel Bitumen
aus kanadischen Teersanden trans-
portiert werden könnten, in denen
mehr Kohlenstoff steckt, als in all
dem Erdöl enthalten war, das jemals
von Menschen verbrannt wurde, soll
nicht umweltschädlich sein? Um die-
se absurd anmutende Einschätzung

zumindest nachzuvollziehen, sollte
man wissen, daß die Begutachtung
der Umweltauswirkungen von Key-
stone XL größtenteils von der Bera-
tungsfirma Cardno Entrix durchge-
führt wurde. Dieser Umstand wurde
von der internen Aufsicht des State
Department, dem Office of Inspector
General, kritisiert, denn ausgerech-
net diese Firma unterhält auch weit-
reichende Verbindungen zum Unter-
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nehmen TransCanada, dem Haupt-
verantwortlichen für die Keystone
XL-Pipeline. [2] Da liegt der Ver-
dacht eines Interessenkonflikts nahe.

Außerdem besteht nach Ministeri-
umsangaben der Hauptzweck des
Keystone-Projekts darin, die Infra-
struktur bereitzustellen, um schwe-
res Rohöl von Kanada zu bestimm-
ten Verarbeitungsanlagen in den
USA zu befördern. "Das vorgeschla-
gene Projekt soll den Marktbedarf
von Raffinerien für schweres Rohöl
bedienen", heißt es in der Stellung-
nahme des State Department. Mit
solchen Erklärungen deuten die Au-
toren an, daß der Bedarf an schwe-
rem Rohöl nicht gestillt werden
kann, wenn Keystone XL nicht ge-
baut würde. Es würde dann lediglich
auf anderen Wegen transportiert wer-
den, zum Beispiel per Bahn oder
Tankwagen. Diese Option wurde in
der Stellungnahme unter dem Titel
"The No Action Alternative" behan-
delt.

Der Auftrag des Weißen Hauses an
das State Department mit der Be-
zeichnung Executive Order 1 3337
lautet, festzustellen, ob dieses grenz-
überschreitende Pipelineprojekt "im
nationalen Interesse" ist. Deshalb
wird Keystone XL unter verschiede-
nen Aspekten begutachtet, da kommt
den Umweltfragen nicht unbedingt
die höchste Priorität zu. Obwohl im
vorliegenden Gutachten geprüft
wird, ob das Vorhaben mit dem Na-
tional Environmental Policy Act
(NEPA) vereinbar ist, dürften letzt-
endlich Fragen der Wirtschaftlich-
keit, der Versorgungssicherheit und
geostrategische Interessen - Kanada
gilt als verläßlicher Partner - im Vor-
dergrund stehen.

Einen von zahlreichen Kritikpunkten
an Keystone XL hat TransCanada in
seinem modifizierten Antrag vom 4.
Mai 2012 auf eine Presidential Per-
mit (Präsidiale Genehmigung), die
bei grenzüberschreitenden Projekten
eingeholt werden muß, ausgeräumt:
Bei der neuen Streckenführung wird

die Sand Hills Region im Bundes-
staat Nebraska, unter der der riesige
Ogallala-Grundwasserspeicher ver-
läuft, umgangen. Bei einem Unfall
wäre die Gefahr einer Kontaminati-
on dieses überaus wertvollen Süß-
wasservorkommens unkontrollierbar
gewesen, was in diesem Fall der auf
künstliche Bewässerung angewiese-
nen Landwirtschaft im Mittleren We-
sten der USA - das größte Getreide-
anbaugebiet der Welt - einen schwe-
ren Schlag versetzen würde.

Ungeachtet der neuen Strecke, die
etwa 35 Kilometer länger ist, liegen
immer noch 2537 Trinkwasserbrun-
nen in einem Abstand von nur einer
Meile (1 ,6 km) zum vorgesehenen
Trassenverlauf. Unter diesen wieder-
um befinden sich 39 öffentliche und
20 private Brunnen keine 100 Fuß
(30 Meter) entfernt. [3]

Es ist gut vorstellbar, daß Keystone
XL der Umwelt rein rechnerisch
nicht wesentlich mehr Schaden zufü-
gen würde als der Rohöltransport per
Bahn oder Lkw. Die Demonstratio-
nen gegen das Projekt richten sich je-
doch nicht allein gegen die Pipeline,
sondern auch gegen den Abbau von
Teersanden sowie die Verbrennung
von aus Bitumen gewonnenem
Treibstoff, ohne den die Pipeline gar
nicht erst gebaut würde. Faßt man
den Widerstand weiter, dann richtet
er sich auch gegen einen Lebensstil,
für den rücksichtslos sowohl gegen-
über kommenden Generationen als

auch ärmeren Ländern, die sich nicht
oder kaum vor den Folgen der globa-
len Erwärmung schützen können,
fossile "Energieträger" verbrannt
werden.

Das Umweltgutachten des State De-
partment ist ein gutes Beispiel dafür,
wie eine Administration die Beden-
ken breiter Bevölkerungsschichten
ausmanövriert: Da wird ein Umwelt-
gutachten erstellt, aber die Grund-
satzfrage, wozu überhaupt Teersan-
de abgebaut werden, bleibt außen
vor, als sei sie niemals gestellt wor-
den. Indem das State Department
konstatiert, daß von Keystone XL
keine substantiellen Veränderungen
der Treibhausgasemissionen zu er-
warten sind, zieht es einen Vergleich
zu anderen umweltschädlichen
Technologien, nicht aber dazu, den
Teersand überhaupt nicht anzurüh-
ren, wie es auf vielen Plakaten der
Demonstrierenden von Texas bis Al-
berta gefordert wird.

Anmerkungen:
[1 ] http://keystonepipeline-
xl.state.gov/documents/organizati-
on/205719.pdf
[2] http://ens-newswi-
re.com/2012/02/10/oig-report-state-
departments-keystone-xl-environ-
mental-review-flawed/
[3] http://ens-newswi-
re.com/2013/03/04/keystone-xl-pi-
peline-gets-upbeat-analysis-from-
state-department/

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Mittwoch, den 6. März 2012

Nachgedacht

Wenn zwei Leute schnell gleicher Meinung sind,
hat wahrscheinlich nur einer über die Sache nachgedacht,
(Lyndon B. Johnson)

auch einer nach dem anderen vielleicht
oder keiner von beiden.
HB
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Was wäre der Boxsport ohne persönliche Fehden!

Julio Cesar Chavez träumt von Revanche mit Sergio Martinez

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Am 15. September 2012 kam es in
Las Vegas endlich zu jenem Titel-
kampf im Mittelgewicht, auf den zu-
mindest einer der beteiligten Akteu-
re mit wachsender Ungeduld gewar-
tet hatte. Der amtierende WBC-
Weltmeister, Julio Cesar Chavez jun.
aus Mexiko, stellte sich endlich dem
Argentinier Sergio Martinez, der von
Experten als bester Boxer seiner Ge-
wichtsklasse gehandelt wurde. Wie
es schien, war Chavez diesem Riva-
len solange aus dem Weg gegangen,
bis er sich nach einem überzeugen-
den Sieg gegen den Ranglistenersten
Andy Lee aus Irland stark genug
fühlte, es mit dem Argentinier auf-
nehmen zu können. Die eindrucks-
volle Bilanz des Mexikaners wies 46
Siege und ein Unentschieden auf,
während für seinen Kontrahenten 49
gewonnene, zwei verlorene und zwei
unentschieden beendete Auftritte zu
Buche standen. Für Martinez rückte
damit die langersehnte Gelegenheit
näher, sich den Gürtel des WBC wie-
derzuholen, der ihm am grünen Tisch
aberkannt worden war.

Andy Lees Trainer Emanuel Ste-
ward, der nur wenige Monate später
den Folgen einer schweren Krank-
heit erlag, warf damals die Frage auf,
ob bei der Niederlage seines Schütz-
lings in El Paso alles mit rechten
Dingen zugegangen sei. Chavez, der
vor seinen Auftritten immer viel Ge-
wicht abkochen muß, um im Limit
des Mittelgewichts zu bleiben, war
2009 positiv auf ein Abführmittel ge-
testet worden, das nach den Statuten
verboten ist. Daraufhin wurde sein
damaliger Kampfgegen Troy Row-
land rückwirkend "ohne Wertung"
verbucht. Im Februar 2012 hatte sich
der Mexikaner dann beim Kampf ge-
gen seinen Landsmann Marco Anto-
nio Rubio nicht in der Lage gesehen,

eine Urinprobe abzugeben. Vor dem
Kampf gegen Lee hatte Chavez an-
geblich wiederum keine Dopingpro-
be abgegeben, woran Steward nun
Anstoß nahm.

Der Einwand Stewards blieb jedoch
folgenlos, und so bereiteten sich
Chavez und Martinez ungehindert
auf ihr Duell vor. Beide erreichten
einen Monat vorher das vorgeschrie-
bene Gewicht. Wie man dazu wissen
muß, schreibt der Verband WBC bei
allen Kämpfen um die Weltmeister-
schaft ein erstes Wiegen 30 Tage vor
dem Kampftermin vor, bei dem das
jeweilige Limit um nicht mehr als 10
Prozent überschritten werden darf.
Auf diese Weise soll verhindert wer-
den, daß Boxer durch extreme Ge-
wichtsreduktion in kürzester Frist ih-
re Gesundheit aufs Spiel setzen. Zu-
dem wird zunehmend neben dem ob-
ligatorischen Wiegen am Vortag des
Kampfs ein zweiter Gang auf die
Waage am nächsten Morgen ver-
langt. Auch das eine Maßnahme ge-
gen übermäßiges Abkochen, da Bo-
xer andernfalls nach Ende der Ent-
wässerung und des Fastens mitunter
am folgenden Abend mit einem Ge-
wicht in den Ring steigen, das weit
über dem ihres Gegners und der Ge-
wichtsklasse liegt, in der sie offiziell
antreten.

Als Julio Cesar Chavez jun. und Ser-
gio Martinez schließlich in Las Ve-
gas aufeinandertrafen, wurde der Ar-
gentinier seinem Ruf gerecht und
setzte sich verdient nach Punkten
durch. Er bot eine überzeugende
Vorstellung und konnte fast alle Run-
den für sich entscheiden, doch wäre
es dem Mexikaner nach einem
Glückstreffer in der letzten Runde
um ein Haar gelungen, den Kampf-
verlauf auf den Kopf zu stellen. Wie

Martinez hervorhob, habe sich auch
sein Gegner ausgezeichnet geschla-
gen und schließlich sogar einen Nie-
derschlag in der zwölften Runde her-
beigeführt. Auf jeden Fall sei dieser
Kampf eine Werbung für den Box-
sport gewesen, da man den Zuschau-
ern beste Unterhaltung geboten ha-
be. In Anspielung auf seinen legen-
dären Vater, der einst einen Kampf in
der letzten Runde gedreht hatte, be-
dauerte Chavez den mißlungenen
Versuch, die Geschichte zu wieder-
holen. Jedenfalls habe er aller Welt
gezeigt, daß er auf dem Level des
Argentiniers boxe. Wenngleich der
Mexikaner mit seinem Fazit, er sei
Martinez ebenbürtig gewesen, dem
Kampfverlauf nicht gerecht wurde,
hatte er doch auf respektable Weise
durchgehalten und bis zuletzt seine
Chance gesucht.

Allerdings wurde Chavez nach sei-
nem Kampfgegen Martinez positiv
auf Marihuana getestet. Promoter
Bob Arum zeigte sich enttäuscht,
stand seinem Boxer aber mit der Er-
klärung zur Seite, seiner persönli-
chen Meinung nach sollte Marihua-
na legal erhältlich sein. Chavez habe
es konsumiert, weil er im Trainings-
lager unter Schlafstörungen litt. We-
nig später sprach WBC-Präsident
José Sulaiman in seiner Eigenschaft
als Patenonkel von Julio Cesar Cha-
vez offenbar ein ernstes Wort mit
dem mexikanischen Mittelgewicht-
ler. Brach man die sogenannte Affä-
re auf die Frage herunter, welchen
Vorteil sich Chavez durch den Kon-
sum von Marihuana verschafft haben
soll, bedarf es keiner Expertise, um
eine Benachteiligung seines Gegners
zu verneinen. Andererseits hatte der
Rufdes entthronten Champions be-
reits unter den früheren Vorfällen ge-
litten, so daß nun Sanktionen unver-
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meidlich schienen. Sulaiman, der
zugleich den Vorwurf der Vettern-
wirtschaft aus dem Feld schlagen
mußte, sprach sich für ein Strafmaß
aus, das unter den gegebenen Um-
ständen durchaus weise anmutete,
zumal es Chavez die Chance zur Re-
habilitation eröffnete.

Die letztendlich von der Nevada
State Athletic Commission verhäng-
te Sperre von neun Monaten inklusi-
ve einer Geldstrafe von 900.000
Dollar fiel dann allerdings doch sehr
hart aus, wenn man berücksichtigt,
daß andere Boxer, die positiv auf
wesentlich härtere Substanzen gete-
stet wurden, häufig viel glimpflicher
davongekommen sind. Am 15. Juni
läuft die Sperre ab, und just am sel-
ben Tag möchte Chavez in den Ring
zurückkehren, wobei bereits Matt-
hew Macklin und Brian Vera als
mögliche Gegner genannt wurden.
Der Mexikaner hofft, daß ihm ein
Sieg die Tür zur Revanche mit Ser-
gio Martinez öffnet, die im Spät-
herbst über die Bühne gehen könnte.
Wie Chavez erklärt, habe der Argen-
tinier nach der letzten Runde ihres
Kampfs Angst vor ihm gehabt, und
so hoffe er nur, das Martinez nicht
vor ihm weglaufen werde. Der
WBC-Weltmeister dürfte das natür-
lich ganz anders sehen und hat auf
jeden Fall noch viel Zeit zu prüfen,
ob Chavez auch in seinen Zukunfts-
plänen eine Rolle spielt.

Der Wettstreit der Gedanken, Ein-
fälle und perspektivischen Ziele,
dieses Grundelement gesellschaft-
lichen Austausches, hat im Schach-
spiel wohl seinen edelsten Nieder-
schlag gefunden. Daß viele Men-
schen, denen krankheitsbedingt ei-
ne sportliche Betätigung nicht mehr
möglich ist, hierin ihre einzige
Möglichkeit sehen, macht das
Schach um so wertvoller. Eine
Schachpartie gleicht einer Ge-
schichte, die jeder der Akteure auf
seine individuelle Art erzählt. Bal-
lett ist beispielsweise eine Sichtbar-
machung der Seele, indem aufdie
Leinwand des Körpers Bewegun-
gen transferiert werden. Auch bei
einem Ringer findet seine ganze
Persönlichkeit im Kampf ihren
Ausdruck. So hat der gesellschaft-
liche Mensch gelernt, sich im Sport
wie in einem Spiegel erkenntnis-
reich zu entdecken, seine Grenzen
zu erleben und sich im Zuge einer
Entwicklung mit Fragen zu kon-
frontieren, die ihm ansonsten ver-
schlossen bleiben. Daß ein Mensch,
unabhängig von Geschlecht oder
Konstitution, ohne diesen Wett-
streit mit sich selbst und anderen
verarmt, ist mehr als nur eine psy-
chologische Binsenwahrheit. Erst
dieses Terrain der Begegnung und
Grenzerfahrung macht den Men-
schen aus. So fand 1981 das erste
Einzelturnier muskelkranker
Schachspieler statt. Je nach Grad
der Beeinträchtigung wird die Par-
tie entweder eigenhändig oder stell-
vertretend durch einen Helfer aus-
getragen. Das heutige Rätsel der
Sphinx ist dieser Gruppe von
Schachfreunden gewidmet, die um

der Faszination zum Königlichen
Spiel willen gesellschaftliche
Schranken einrissen und damit ein
Tabu verletzten, das unzeitgemäßer
nicht sein kann. Gespielt wurde die
Partie beim 2. Einzelturnier zwi-
schen den beiden Siegern Wohlge-
muth und Kehr. Statt mit
1 . . .Dc2xg2+ 2.Kh2xg2 h6-h5 3.h3-
h4 ins Remis einzulenken, hätte
sich Schwarz mit einer anderen
Fortsetzung noch Gewinnchancen
sichern können. Also, Wanderer,
was war im Sinne des Sieges viel-
versprechend?

Wohlgemuth - Kehr
Lichtenau 1983

Auflösung letztes SphinxRätsel:

In seiner ersten Fernschachpartie
glänzte Dr. Eduard Dyckhoff mit
1 . . .Lf8-b4! ! . Weil die weiße Stellung
nach der erzwungenen Folge
2.Dc3xb4 Se5xf3+ 3.Sd2xf3 Df6xf3
zusammengebrochen wäre, gab sein
Kontrahent Prügel sogleich auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Risse im Granit des Tabus

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04674:
http://www.schattenblick.de/infopool/ schach/schach/sph04674.html
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Wärmer wird es endlich,
schön, daß sich das Leben regt,
da ist es wohl schändlich,
daß Jean-Luc noch Handschuh trägt.

Und morgen, den 6. März 2013
+++ Vorhersage für den 06.03.2013 bis zum 07.03.2013 +++
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