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Die NSA hat die Delegationen im
Vorfeld und während des UN-Klima-
gipfels 2009 in Kopenhagen ausspio-
niert und der US-Regierung unter
Barack Obama zu Verhandlungsvor-
teilen verholfen. Das berichtete die
Huffington Post unter Berufung auf
jüngste Enthüllungen Edward Snow-
dens. [1 ] Das gewaltige Ausmaß, mit
dem - in diesem Fall - der US-Ge-
heimdienst sich im Laufe der Jahre
und Jahrzehnte Informationen be-
schafft hat, kann sicherlich nicht
deutlich genug gemacht werden. In-
sofern sind die Erkenntnisse des
Whistleblowers wichtig, und seine
Arbeit verdient alle Unterstützung.

Jenseits der Enthüllungen zum Kli-
magipfel 2009, der allgemein als
grandioses Scheitern der internatio-
nalen Klimaschutzpolitik, wenn
nicht gar als ihr Todesstoß angesehen
wird, da sich an das Treffen die Hoff-
nung geknüpft hatte, die Regierun-
gen würden die Bedrohung durch die
Erderwärmung so sehr ernst nehmen,
daß sie sich von der Wachstumsapo-
logetik lossagen und einen Kurs-
wechsel hin zu weniger zerstöreri-
schen Energien vornehmen, stellt
sich die Frage, ob das desolate Er-
gebnis ohne die NSA-Spionage sehr
viel anders ausgefallen wäre.

Bereits bei der Abfassung des 1997
verabschiedeten Kyoto-Protokolls,
das den Rahmen für die internationa-
le Klimapolitik unter der Ägide der

Vereinten Nationen liefert, waren
Mechanismen eingebaut worden, die
ein Weiter-so-wie-bisher ermöglich-
ten. Insofern scheint es auch maßlos
übertrieben, das Kyoto-Protokoll als
zahnlosen Tiger zu bezeichnen, wie
es gelegentlich zu vernehmen ist. Es
sollte nie ein Tiger sein, sondern von
Anfang an ein Mittel, um in der
Konsequenz sämtliche Konzepte der
kapitalistischen Verwertung zum
Fraße vorzuwerfen, die in nicht-fos-
silen, dezentralen Energie- und alter-
nativen Lebensformen, in der solida-
rischen Ökonomie oder gar Entwür-
fen der entökonomisierten Utopie ei-
ne lebensfreundlichere Alternative
sahen. Niemals sollte auch nur der
Schatten einer Ahnung aufkommen,
Menschen könnten es mit dem Ab-
schied von der Wachstumsideologie
ernst meinen, sich der Konsumnot
verweigern und sich vielleicht sogar
fortan nicht mehr in fremdnützige
Arbeitsverhältnisse pressen lassen.

Die gesellschaftlich vorherrschen-
den Kräfte und Interessen bedienten
sich von jeher der Klimaschutzpoli-
tik zur Festigung ihrer Position - vor,
während und nach der Konferenz
von Kopenhagen 2009. Klima-
schutzpolitik ist folglich kein Ge-
genentwurf zur kapitalistischen Ver-
wertung, sondern ihre Fortsetzung.
Dabei erfüllt die NSA ihre Aufgabe
als Auge und Ohr des Großen Bru-
ders, aber sie ist nicht der Große
Bruder.

NSA spionierte UN-Klimagipfel von Kopenhagen aus

Gipfeltheater 2009
oder

warum Edward Snowden den Friedensnobelpreis nicht verdient hat
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Im Hamsterrad ewigen
Wechselspiels
Juan Carlos Gomez wieder einmal
mit Fritz Sdunek vereint

Juan Carlos Gomez, Sohn eines ku-
banischen Bauern und Mechanikers,
krönte eine erfolgreiche Amateur-
laufbahn 1990 mit dem Gewinn der
Juniorenweltmeisterschaft. In der
Tradition der legendären Boxschule
Kubas ausgebildet, beschloß er, sei-
ne im Kollektiv erworbenen sportli-
chen Fähigkeiten privat zu kapitali-
sieren, und setzte sich fünf Jahre
später beim Chemie-Pokal in Halle
von der kubanischen Mannschaft ab.
Wenig später unterschrieb er einen
Vertrag ... (Seite 2)

Testballon Olympia -
Überwachung und Kontrolle
Megaevents unter Totalkontrolle 
auch soziale Netzwerke werden aus
geforscht

Die repressive Welle hat den organi-
sierten Leistungs- und Wettkampfs-
port voll erfaßt. Die Regierungsko-
alition von CDU/CSU und SPD plant
die Kriminalisierung von Sportre-
gelverletzungen via Antidopingge-
setz, um das Phantasma des "natürli-
chen" Leistungssports in die nächst
höhere Ordnung repressiver Wahr-
heitsdichtung zu überführen, und im
internationalen Sport werden Men-
schen- und Bürgerrechte mit den Fü-
ßen getreten, um die Absatzmärkte
von (Sport-)Wirtschaft und Industrie
gegen Gemeinwohlinteressen zu
verteidigen ... (Seite 3)
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Snowden den Friedensnobelpreis zu
verleihen, wie es vor kurzem vorge-
schlagen wurde, wäre zwar eine klare
politische Stellungnahme gegen die
angestrengten Versuche, den ehemali-
gen Geheimdienstmitarbeiter als Ver-
räter abzustempeln, aber es wäre zu-
gleich eine üble Beleidigung, würde
er doch dadurch in eine Reihe gestellt
beispielsweise mit der Europäischen
Union und Barack Obama. Das hätte
Snowden nun wirklich nicht verdient.

Fußnote:
[1 ] http://www.huffingtonpost.com/
2014/01 /29/snowden-nsa-
surveillance-_n_4681362.html

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/meinung/umme238.html
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Im Hamsterrad ewigen Wechselspiels

Juan Carlos Gomez wieder einmal mit Fritz Sdunek vereint

Juan Carlos Gomez, Sohn eines ku-
banischen Bauern und Mechanikers,
krönte eine erfolgreiche Amateur-
laufbahn 1990 mit dem Gewinn der
Juniorenweltmeisterschaft. In der
Tradition der legendären Boxschule
Kubas ausgebildet, beschloß er, sei-
ne im Kollektiv erworbenen sportli-
chen Fähigkeiten privat zu kapitali-
sieren, und setzte sich fünf Jahre spä-
ter beim Chemie-Pokal in Halle von
der kubanischen Mannschaft ab. We-
nig später unterschrieb er einen Ver-
trag beim Hamburger Promoter
Klaus-Peter Kohl, der ihn als einen
Rohdiamanten bezeichnete, der mit
dem Feinschliff einer sorgsam auf-
gebauten Profikarriere versehen an
die Weltspitze vorstoßen und dort
Rendite bringen sollte. So verwan-
delten sich die gemeinsamen An-
strengungen vieler kubanischer
Landsleute, ihm eine fundierte Aus-
bildung zuteil werden zu lassen, in
die Verwertung des daraus hervorge-
gangenen Könnens zugunsten weni-
ger Profiteure, die sich das soge-
nannte Humankapital aneigneten.

Gomez trat im Cruisergewicht an
und vereinte eine außergewöhnliche
Eleganz und Beweglichkeit mit der
enormen Wucht seiner Schläge. Zu-
gleich liebte er das unbeschwerte
Bad in der Menge und die unterhalt-
samen Gesten im Ring, so daß seine
außerordentlich variable Kampfes-
weise mit einer gehörigen Portion
Showtalent eine fruchtbare Verbin-
dung einging. Nach einem zügigen
Aufstieg in der Rangliste des WBC
und 22 leichtfüßig gewonnenen Auf-
tritten wurde Gomez, der unterdes-
sen die Tochter seines Trainers Fritz
Sdunek geheiratet hatte, durch einen
Sieg über den Argentinier Marcelo
Dominguez am 21 . Februar 1998 in
Mar del Plata neuer WBC-Weltmei-
ster im Cruisergewicht.

Zehnmal verteidigte er erfolgreich
seinen Titel, um schließlich 2002 ins
Schwergewicht aufzusteigen. Zu
dieser Zeit machten ihm jedoch be-
reits zahlreiche Probleme zu schaf-
fen, die er größtenteils selbst verur-
sacht hatte. Er verkörperte auf gera-
dezu idealtypische Weise das
Schicksal eines Exilkubaners, der
seine im Kontext spezifischer gesell-
schaftlicher Verhältnisse und sozia-
ler Einbindung verwobene Identität
und Fertigkeit mit einem privatem
Besitzstand verwechselte, der allein
dem eigenen Verbrauch zur Verfü-
gung steht. Je ungezügelter er sich
als leichtlebiger Erfolgsmensch gab,
desto gravierender bezahlte er den
Preis der Entwurzelung und Verein-
zelung, die weder ein sentimentaler
Rückblick noch der Verweis auf un-
terschiedliche Mentalitäten zu erfas-
sen vermag.

Als er Trainingsfleiß vermissen ließ
und Disziplin als lästige Pedanterie
verachtete, schrieb man dies anfäng-
lich seiner kubanischen Frohnatur
zu, die eben gelegentlich mit der
steifen Wesensart seiner norddeut-
schen Wahlheimat kollidieren müs-
se. Es sollte Jahre dauern, bis sein
engstes sportliches und persönlichen
Umfeld endlich Konsequenzen zog.
Wann immer ihm die Schwierigkei-
ten über den Kopfwuchsen, entzog
er sich durch Flucht. Wiederholt
setzte er sich trotz laufenden Ver-
trags in die USA ab und verkündete,
dort könne er endlich die Weltkarrie-
re machen, an der man ihn zuvor ge-
hindert habe. Kohl bezahlte unter-
dessen die Steuerschulden, die Go-
mez wie so vieles andere unerledigt
zurückgelassen hatte, und gab ihm
eine zweite und dritte Chance. Die
Zahl der von ihm verlassenen Frau-
en und Kinder aufzulisten, bedürfte
archivarischer Ambitionen, wobei
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Wegweiser durch den Budenzauber
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe
der kommenden Wochen

1 . Februar: Gennadi Golowkin gegen
Osumanu Adama
1 . Februar: Ilunga Makabu gegen
Ruben Angel Mino
15. Februar: Dereck Chisora verteidigt
seinen Titel
1 5. Februar: Tyson Fury gegen
Gonzalo Omar Basile
19. Februar: Daniel Geale gegen
Garth Wood
22. Februar: KrzysztofWlodarczyk
gegen Albert Sosnowski
1 . März: Robert Stieglitz gegen
Arthur Abraham
1 . März: Ricky Burns gegen
Terence Crawford
8. März: Yoan Pablo Hernandez gegen
Pawel Kolodziej
8. März: Saul Alvarez gegen
Alfredo Angulo
15. März: Tomasz Adamek gegen
Viatscheslaw Glatskow
15. März: Deontay Wilder gegen
Malik Scott
1 5. März: Tony Bellew gegen
Valeri Brudow
22. März: Odlanier Solis gegen
Tony Thompson
5. April: Marco Antonio Rubio gegen
Domenico Spada
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auch die gescheiterte Ehe mit Sdu-
neks Tochter nur eine Episode unter
vielen war. Als der Kubaner nach ei-
ner positiven Dopingprobe seinem
Promoter das Ehrenwort gab, er ha-
be nie im Leben Kokain konsumiert,
setzte sich dieser erneut für ihn ein,
bis eine Haarprobe auch dieses Täu-
schungsmanöver widerlegte und die
endgültige Trennung zur Folge hatte.

Nach einjähriger Dopingsperre heu-
erte Gomez beim Konkurrenten Ah-
med Öner an, der ihn schon wegen
des Streits mit Kohl nur zu gern un-
ter seine Fittiche nahm. Der Kubaner
konvertierte zum Islam, ließ sich
einen Halbmond auf die rechte
Brustseite tätowieren und gab im
August 2007 bekannt, er wolle Tür-
ke werden. Als er sich in einer Pra-
xis in der Hamburger Mönckeberg-
straße beschneiden ließ, kam es zum
Streit zwischen Öner und dem Arzt,
der mit einem Polizeieinsatz und ei-
ner Anzeige gegen den heißblütigen
Promoter endete.

Getrennt von Sdunek und einem
konsistenten Umfeld, boxte der Ku-
baner zwar auch im Schwergewicht
nicht schlecht, doch konnte er nie
mehr an seine früheren Glanzzeiten
anknüpfen. Wäre es ihm gelungen,
jene Qualitäten ins Feld zu führen,
die ihn als Champion im Cruiserge-
wicht ausgezeichnet hatten, wäre er
zweifellos eine Bereicherung der sta-
gnierenden Königsklasse gewesen.
Dank seiner guten Bilanz stieg er
beim WBC auf kurzem Wege zum
Pflichtherausforderer Vitali Klitsch-
kos auf, der ihn am 21 . März 2009 in
Stuttgart durch Abbruch in der neun-
ten Runde besiegte. "Ich wußte, daß
Gomez sehr schnell ist", erklärte der
Weltmeister nach dem Kampf und
fügte hinzu: "Er wird aber auch sehr
schnell müde." Sdunek, der in der
Ecke Klitschkos stand, merkte an,
daß ihn Juan dennoch angenehm
überrascht habe.

Fritz Sdunek sei der beste Trainer,
den er jemals gehabt habe, sagt der
inzwischen 40 Jahre alte Kubaner

heute über den 66jährigen Hambur-
ger, mit dem er nach all den geschil-
derten Irrungen und Wirrungen wie-
der vereint ist. Den ersten gemeinsa-
men Kampf nach seiner Rückkehr
ins Cruisergewicht soll Gomez, für
den 53 Siege und drei Niederlagen
zu Buche stehen, am 8. März in Un-
garn bestreiten. Er tritt in Kecskemet
im Vorprogramm der Abschiedsvor-
stellung Zsolt Erdeis an, der früher
Weltmeister im Halbschwer- und
Cruisergewicht war.

Da der Ungar ebenfalls von Sdunek
betreut wird, bereiten sich die beiden
Boxer in den kommenden Wochen
gemeinsam vor. Gomez, der in der
aktuellen Rangliste des Verbands
WBC an Nummer vier geführt wird,
kann es eigenen Angaben zufolge
kaum abwarten, wieder in den Ring

zu steigen. Er sei erfolgshungrig und
mache Jagd aufden Titel. Mit Fritz
Sdunek in seiner Ecke werde er wie-
der unbesiegbar sein. Er habe sofort
gemerkt, daß die Chemie auch nach
so langer Zeit immer noch stimme
und man einander blind verstehe. Es
werde ihm eine Freude und Ehre
sein, gemeinsam noch einmal die
Weltmeisterschaft anzustreben. [1 ]

Fußnote:

[1 ] http://www.boxen.de/news/am-
8-maerz-in-ungarn-erfolgs-duo-
gomezsdunek-gemeinsam-im-ein-
satz-31281

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

sbxm1322.html

Die repressive Welle hat den organi-
sierten Leistungs- und Wettkampfs-
port voll erfaßt. Die Regierungsko-
alition von CDU/CSU und SPD plant
die Kriminalisierung von Sportregel-
verletzungen via Antidopinggesetz,
um das Phantasma des "natürlichen"
Leistungssports in die nächst höhere
Ordnung repressiver Wahrheitsdich-
tung zu überführen, und im interna-
tionalen Sport werden Menschen-
und Bürgerrechte mit den Füßen ge-
treten, um die Absatzmärkte von
(Sport-)Wirtschaft und Industrie ge-
gen Gemeinwohlinteressen zu ver-
teidigen. Sowohl auf der gesell-
schaftlichen Mikroebene bei der ge-
neralisierten Verdächtigung, biologi-
schen Überwachung und Nacktma-
chung des Athleten als auch aufder

Makroebene bei der polizeilichen
und geheimdienstlichen Ausspionie-
rung der globalen Internet- und Tele-
kommunikation scheint es kaum
noch Hürden gegen hoheitliche
Übergriffe zu geben. Körperbiologi-
sche, soziale und datenelektronische
Totalkontrolle wachsen immer mehr
zusammen. Was an überwachungs-
staatlichen, sicherheits- oder militär-
technischen Maßnahmen möglich
ist, wird durchgeführt. Gesetze wer-
den angepaßt oder hintergangen,
Rechte verbogen, ignoriert oder ver-
letzt.

In Rußland werden in wenigen Ta-
gen nicht nur die teuersten, sondern
auch die größten Polizei- und Mili-
tärfestspiele, die die Sportwelt je ge-
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Testballon Olympia - Überwachung und Kontrolle

Megaevents unter Totalkontrolle 
auch soziale Netzwerke werden ausgeforscht
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sehen hat, über die Bühne gehen.
Ähnlich wie der aktuelle Olym-
piaausrichter hat auch Brasilien, wo
ab Juni die Fußball-WM und 2016
die Olympischen Sommerspiele aus-
getragen werden, angekündigt, das
umfassendste Sicherheitsprogramm
der WM-Geschichte aufzulegen. In
Rio arbeiten Polizei- und Militärap-
parat im sogenannten Integrierten
Kommando- und Kontrollzentrum
(CICC) Hand in Hand, weitere Filia-
len zur panoptischen Bevölkerungs-
kontrolle mit Hunderten von Über-
wachungskameras und Sonderbefug-
nissen sollen überall im Land einge-
richtet werden. Bereits jetzt würden
die sozialen Netzwerke im Internet
beobachtet, um sich auf mögliche
Kundgebungen während der WM
vorzubereiten, zitieren die Medien
brasilianische Sicherheitsvertreter,
als sei eine derartige Massenüberwa-
chung das Selbstverständlichste von
der Welt [1 ] . Die Nachrichten vom
Zuckerhut gleichen denen aus Ruß-
land, wo anläßlich der Winterspiele
fast die gesamte elektronische Kom-
munikation - der US-amerikanische
Geheimdienst NSA läßt grüßen -
ausspioniert und überwacht wird.
Um soziale Netzwerke auszufor-
schen und Massenproteste wie beim
Confed-Cup im vergangenen Som-
mer bereits im Keim ersticken zu
können, investiert Brasilien Unsum-
men in Überwachungs-, Polizei- und
Spionagetechnik. Darüber hinaus
veröffentlichte das brasilianische
Verteidigungsministerium im De-
zember eine neue Verordnung, die
den Streitkräften mehr Befugnisse
gibt als die Verfassung vorsieht.
Wenn nötig, kann das Militär auch
bei Störungen von Großveranstal-
tungen in der Stadt eingesetzt wer-
den. Entsprechende Garantien soll
der Weltfußballverband FIFA einge-
fordert haben.

Nicht ohne Grund befürchten Kriti-
kerInnen wie Luana Xavier Pinto
Coelho, einst Studentin an der Tech-
nischen Universität Darmstadt und
heute Rechtsberaterin der brasiliani-
schen Nichtregierungsorganisation

Terra de Direitos (Erde der Rechte),
"dass die Regierungen (in Brasília
und in den Bundesstaaten) gegen
Proteste zu polizeilicher Repression
und einer Überwachung der sozialen
Bewegungen und Netzwerke greifen,
ja zu Staatsterrorismus, wie wir ihn
nur aus der Zeit der Militärdiktatur
kennen. Alles mit dem Ziel, große
Demonstrationen während der WM
zu verhindern". Die aufVerfassungs-
recht spezialisierte Anwältin konsta-
tiert in einem Interview bitter: "Es ist
erbärmlich, dass eine Volksdemokra-
tie wie die unsere im Zweifelsfall ihr
autoritärstes Gesicht zeigt, um die
Profitinteressen des privaten Kapi-
tals zu sichern." [2]

Und was macht Japan, um soziale
Proteste und KritikerInnen niederzu-
halten, zumal vor dem Hintergrund
der Olympischen Sommerspiele
2020, wo sich das Land als eine Na-
tion präsentieren will, die mit Hilfe
der Spiele das Trauma der Nuklear-
katastrophe erfolgreich überwunden
hat? Im März 2011 hatte bekanntlich
eine Erdbeben- und nachfolgende
Tsunamikatastrophe im direkt an der
Küste gelegenen Atomkraftwerk Fu-
kushima Daiichi schwere Schäden
angerichtet. In den Reaktoren 1 bis 3
kam es zu Kernschmelzen, die un-
vermindert andauern. Explosionen
setzten große Mengen an radioakti-
vem Material frei und kontaminier-
ten Luft, Böden, Wasser und Nah-
rungsmittel. Nach wie vor fließen
Millionen Liter radioaktiv verseuch-
ten Grund- und Kühlwassers in den
Pazifik ab, und ein Ende ist nicht ab-
sehbar. Die Zahl der Menschen, die
durch den Kontakt mit Radioaktivi-
tät erkrankt oder bereits gestorben
sind, ist nicht bekannt. Doch es meh-
ren sich Berichte, die darauf hindeu-
ten, daß die japanische Regierung
buchstäblich alles unternehmen
wird, um die Folgen des Supergaus
zu vertuschen und "Normalität" vor-
zugaukeln.

Aktivisten, Umweltorganisationen
oder Fachinformationsdienste be-
fürchten, daß sich der japanische

Staat in die Zeit des Militarismus zu-
rückentwickelt. In einer alarmieren-
den Pressemeldung wies der unab-
hängige Informationsdienst Strah-
lentelex darauf hin, daß die japani-
sche Regierung am 25. Oktober 2013
einen Gesetzentwurf gegen den Ver-
rat von Staatsgeheimnissen aufden
Weg gebracht hat. Der Gesetzesvor-
lage zufolge soll die Weitergabe von
nicht näher definierten "bestimmten
Geheimnissen" zum Schutz der na-
tionalen Sicherheit durch Beamte,
Abgeordnete oder andere Personen
(u.a. Journalisten) mit bis zu 10 Jah-
ren Freiheitsentzug bestraft werden.
Weil die Formulierungen in dem Ge-
setz vage gehalten sind und die Be-
hörden selbst festlegen können, was
diese "bestimmten Geheimnisse"
sein sollen, sehen Kritiker darin
einen massiven Eingriff in die Pres-
se- und Informationsfreiheit der Bür-
ger, berichtet Strahlentelex. Betrof-
fen von dem Gesetz wären nicht nur
militärische Informationen, sondern
auch Informationen über die Pannen
auf dem Gelände der havarierten
Atomreaktoren von Fukushima Dai-
ichi sowie der Höhe und Auswirkun-
gen der radioaktiven Belastungen auf
die Bevölkerung. [3]

Unabhängig davon, ob die Gesetzes-
vorlage vom Kabinett des national-
konservativen Ministerpräsidenten
Shinzo Abe tatsächlich vollumfäng-
lich umgesetzt werden kann, zeigt
allein die politische Absicht, mit
welchen Mitteln KritikerInnen der
offiziellen Katastrophen- und Ver-
lautbarungspolitik eingeschüchtert
oder mundtot gemacht werden sol-
len.

Ein anderes Mittel, um Vorbehalte
und Bedenken zu zerstreuen und ein
für das kommende Sportgroßereig-
nis günstiges Meinungsklima in der
Welt zu erzeugen, läßt sich ganz tra-
ditionell mit "Geldgeschenken" her-
stellen. So hat die japanische Regie-
rung kurz vor Weihnachten ein safti-
ges Sportentwicklungsprogramm für
Länder der Dritten Welt verabschie-
det. Mit rund 13,5 Millionen US-
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Dollar will die japanische Regierung
den Sport in mehr als 100 Staaten
fördern. Junge Japaner sollen in die
Welt hinausgehen und helfen, Schu-
len zu bauen, Ausrüstung zu vertei-
len und neue Sport-Ausbildungspro-
gramme zu schaffen, kündigte Pre-
mierminister Abe an. Darüber hinaus
sind IOC-Mitglieder sowie Sport-
trainer und -lehrer aus dem Ausland
eingeladen, sich in Japan weiter aus-
bilden zu lassen. Auch dafür stellt die
Regierung erhebliche finanzielle
Mittel und Einrichtungen zur Verfü-
gung. Und natürlich soll auch der
Anti-Doping-Kampf in Asien ge-
stärkt werden, was sowohl die "Ich-
habe-nichts-zu-verbergen"-Athleten
als auch die "Der-Argwohn-läuft-
mit"-Skeptiker, welche unausge-
sprochen den totalen (= effektiven)
Antidopingkrieg fordern, auf dersel-
ben Leimspur hält.

So kann man die vielzitierten olym-
pischen Träume der Athleten und
IOC-Mitglieder, die am Fördermit-
teltropf hängen, auch kaufen. Ähn-
lich wie Rußland oder Brasilien wird
auch Japan die Olympischen und Pa-
ralympischen Spiele durchziehen -
sei es mit militärischer Droh- und
polizeilicher Zugriffsgewalt, sei es
mit staatlicher Bespitzelung, Desin-
formation oder Einschüchterung, sei
es mit Geldgeschenken, Entwick-
lungshilfe oder Sportstipendien.

Fußnoten:

[1 ] http://www.handelsblatt.com/
fussball-wm-wm-2014-brasilien-
mit-umfassendstem-sicherheitspro-
gramm/9371706.html. 22.01 .2014.

[2] http://www.npla.de/de/poonal/
4571 -proteste-waehrend-fussball-
wm-koennten-massive-repression-
ausloesen. 1 6.01 .2104.

[3] http://www.strahlentelex.de/
Stx_13_644-645_S07-08.pdf.

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

spmek200.html

James Henry Blackburne war ein
vorbildlicher Charakter, ein Mann
mit hohen Idealen, kühlen Gedan-
ken, zurückhaltendem Charme. Nie
drängte er sich wie ein Paradiesvo-
gel in die Optik der Bewunderung,
nie schwatzte er sich aufdie Liste der
Moralverächter. Gediegen wie sein
Auftreten war auch der Schachstil
des gelernten Kaufmanns. Sein Ge-
burtsort Manchester war seinerzeit
ein Mekka turbulenten Schachle-
bens, und so blieb es nicht aus, daß
er bereits in zarten Jünglingsjahren
der Kunst Caissas verfiel und später
auf den Turnieren seinen Broterwerb
damit bestritt. Bekannt wurde er vor-
nehmlich dadurch, daß er seine mei-
sten Siege mit den schwarzen Stei-
nen errang, weswegen man ihm auch
den Namen "The Black Death" ge-
geben hatte. Von 1862 bis 1914 ge-
hörte er zur führenden Schachelite
im angelsächischen Sprachraum.
Zwischen den Turnieren, die zu sei-
ner Zeit nicht übermäßig oft veran-
staltet wurden, hielt er sich mit Si-
multanvorstellungen über Wasser.
Und so gibt es eine nette Anekdote
über ihn zu erzählen: Seine Art wäh-
rend der Simultanpartien war es ge-
wesen, daß er auf seinem Weg von
Brett und Brett gerne Whisky trank.
Nun trug es sich jedoch zu, daß einer
seiner Simultangegner sich ebenfalls
ein Glas Whisky bestellte, immer
wieder daran nippte und überlegte
und so fort, ganz wie es der große
Meister tat. Blackburne erreichte nun
dessen Brett, warf einen kurzen
Blick auf die Stellung und zog rasch,
aber rascher noch griff er zum Whis-
kyglas des anderen und schüttelte die
goldbraune Flüssigkeit mit einem
Schluck herunter, worauf der Ge-
prellte mit erstaunt-wütendem Ge-
sicht aufstand und den großen Mei-
ster anfunkelte. Dieser zeigte sich je-
doch völlig ungerührt und entgegne-
te aufdie Vorhaltungen seines Kon-
trahenten in echt britischer Gelassen-

heit: "Er ließ seinen Whisky 'en pri-
se' und ich nahm ihn 'en passant'."
Darauf war der Streit aus der Welt
geschafft, und beide waren um eine
menschliche Begegnung reicher! Ei-
ne besondere Erfahrung sammelte
auch sein Schachkompagnon Stein-
kühler, mit dem Blackburne als jun-
ger Schachnovize die Kräfte maß. In
dieser Partie unterlag Steinkühler
mit den weißen Steinen, denn sein
König ging im heutigen Rätsel der
Sphinx in drei Zügen Matt. Schon
damals siegte Blackburne vorzugs-
weise mit den schwarzen Steinen,
Wanderer.

Steinkühler - Blackburne
Manchester 1 863

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Wenn Dame und König in so ver-
fänglicher Weise beieinander stehen
wie bei unserem Schachfreund Ho-
lopainen, ist Gefahr in Verzug, und
so konnte sein Kontrahent Pirttimä-
ki dank einer kleinen, spitzfindigen
Finesse den Sieg davontragen, und
zwar geschah dies mit 1 . . .Td3-h3!
2.Dh4xh3 Sd5-f4! Um das Matt zu
verhindern, mußte sich Weiß nun zu
3.Dh3-g3 bequemen, aber nach
3.. .Sf4-e2+ war die Dame auch
schon pfutsch und damit die ganze
Partie.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Vorzugsweise mit Schwarz

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph05008.html
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Nach kalter Nebelmorgenfracht,
die Jean-Luc tief ins Kissen treibt,
begibt sich 's, daß die Sonne lacht
und lange Zeit im Blickfeld bleibt.

Und morgen, den 3. Februar 2014
+++ Vorhersage für den 03.02.2014 bis zum 04.02.2014 +++
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