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Fracking oftmals in wasserarmen
Gebieten. Badlands in Billings
County, North Dakota. Im Hinter
grund sind Öl und Gasförderstellen
der geologischen BakkenFormation
zu erkennen.
Foto: David Ferderer, USGS, 2013

Eine neue Studie über Fracking in
den USA kommt zu dem Ergebnis,
daß fast die Hälfte aller Bohrlöcher
in Gebieten liegt, in denen Wasser-
mangel vorherrscht. Das sei proble-
matisch, da bei dieser Art der Förde-
rung von unkonventionellem Erdgas
(auch Schiefergas genannt) große
Mengen an Frischwasser verbraucht
und kontaminiert werden, berichtete
die Umweltorganisation Ceres An-
fang dieses Monats. [1 ]

Damit spricht Ceres einen Kritik-
punkt an, der auch für die Bundes-
republik Deutschland relevant ist.
Hier verfügt man zwar über ergie-
bigere Wasserressourcen als in vie-
len Regionen der USA, in denen
heute Schiefergas gefördert wird,
aber der hohe Wasserverbrauch
könnte auch hierzulande zu einem
Problem werden, sobald sich die
klimatischen Verhältnisse ändern
und Westeuropa trockener wird.
Eben das wird von Wissenschaft-
lern in ihren Klimasimulationen
prognostiziert. Außerdem muß das
verbrauchte Wasser (Flowback)
entsorgt werden, was ein beträcht-
liches Problem darstellt, da es che-
misch und manchmal sogar radio-
aktiv kontaminiert ist. [2]

Hoher Wasserverbrauch bei Förderung von Schiefergas

Schiefergasförderung in den USA 
wachsender Konkurrenzdruck um knappe Ressource Wasser

Neue Bundesratsinitiative gegen Fracking in Deutschland

Francesco Pianeta gegen Wladimir

Klitschko überfordert

Superchampion zieht in der sechsten
Runde den Schlußstrich

Wladimir Klitschko hatte wenig
Mühe, den 60. Sieg seiner Profilauf-
bahn unter Dach und Fach zu brin-
gen. Vor 1 3.000 Zuschauern in der
ausverkauften Mannheimer SAP-
Arena und 8,31 Millionen bei RTL
wurde der 37 Jahre alte Weltmeister
seiner Favoritenrolle gerecht und be-
siegte den tapferen, aber überforder-
ten Francesco Pianeta ... (Seite 5)

POLITIK / KOMMENTAR

SPORT / BOXEN

Bomben gelten dem Iran - Israel

interveniert im Syrienkrieg

Die westlichen Mächte setzen ihren
Hegemonialanspruch mit ökonomi-
schen, politischen und nicht zuletzt
militärischen Mitteln weltweit
durch. In einer Kette von Angriffs-
kriegen, die ideologisch als Verteidi-
gung ihrer Sicherheitsinteressen aus-
gewiesen werden, treiben sie unter
hohem Blutzoll der einheimischen
Bevölkerungen den Regimewechsel
überall dort voran, wo ihrer Expan-
sion Grenzen gesetzt sind. In diesem
Zusammenhang sind auch die jüng-
sten Luftschläge Israels zu sehen, das
erneut massiv im Syrienkrieg inter-
veniert hat. Binnen 48 Stunden bom-
bardierte die israelische Luftwaffe
zweimal Ziele in der Nähe von Da-
maskus, womit die seit langem be-
fürchtete Eskalation zu einem regio-
nalen Flächenbrand einen weiteren
Schritt nähergerückt ist ... (Seite 4)
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Ceres macht darauf aufmerksam, daß
ausgerechnet in den Bundesstaaten
Texas und Colorado, in denen zur
Zeit Dürre herrscht, besonders viel
Fracking betrieben wird. Bei dieser
Methode wird eine Schiefergas-
schicht im Untergrund zunächst
senkrecht angebohrt, dann wird der
Bohrkopf allmählich horizontal um-
gelenkt. Schließlich wird das Gestein
mit Hilfe eines Gemischs aus Was-
ser, Sand und Chemikalien unter ho-
hem Druck aufgebrochen. Anschlie-
ßend wird der Flowback so gut es
geht zurückgepumpt, wobei stets ei-
ne große Menge im Untergrund zu-
rückbleibt. Das Gas kann zusam-
menströmen und wird nun nach oben
gefördert. [3] Die Angaben, wieviel
Wasser beim Fracking verbraucht
wird, weichen je nach Quelle stark
voneinander ab; es kann aber auf 35
Millionen Liter pro Bohrloch hinaus-
laufen. [4]

In Colorado befinden sich 92 Prozent
und in Texas 51 Prozent der Bohrlö-
cher in Gebieten mit "extrem hohem
Wasserstreß", wobei aufTexas fast
die Hälfte aller Bohrlöcher entfällt,
die in der Studie berücksichtigt wur-
den. In einigen Counties (Bezirken)
wird ein Fünftel des Wassers nur für
die Gasförderung verbraucht. Beide
Bundesstaaten wurden im vergange-
nen Jahr von einer schweren Dürre
heimgesucht. So ist auch der Fluß
Colorado, der eine wichtige Quelle
für die Landwirtschaft darstellt, über
Monate hinweg nur noch ein Schat-
ten seiner selbst gewesen. Selbst in
niederschlagsreichen Jahren sind Te-
xas und Colorado nicht unbedingt
mit Wasser gesegnet.

Die Daten der Ceres-Studie beruhen
zum einen auf der umfangreichen
Dokumentation der Website FracFo-
cus.org über 25.450 Bohrlöcher, die
zwischen Januar 2011 und Septem-
ber 2012 in Betrieb waren. Und zum
anderen aufDaten zu Wasserstreßin-
dikatoren, die das World Resources
Institute (WRI) zusammengetragen
hat. Das Resultat: Fast 47 Prozent al-
ler Brunnen befanden sich in Regio-

nen mit hohem oder extrem hohem
Wasserstreß.

Laut der Studie wurden während des
Untersuchungszeitraums rund 250
Milliarden Liter Wasser in den Unter-
grund gepumpt, was ungefähr dem
jährlichen Verbrauch von 2,5 Millio-
nen US-Bürgern entspricht. Da aber
nicht jedes Unternehmen seine Daten
an FracFocus liefert, dürfte der Ge-
samtverbrauch von Wasser bei der
Gasförderung noch höher liegen.

Beim Fracking werden große
Mengen Wasser verbraucht.
Fayetteville Shale, Arkansas
Foto: Bill Cunningham, USGS

Bei der Vorstellung der Studie auf der
Jahreskonferenz der Organisation vom
1 . bis zum 2. Mai 2013 in San Francis-
co erklärte Ceres-Präsidentin Mindy
Lubber, daß in vielen Regionen der
USA inzwischen wachsende Spannun-
gen zwischen der Förderung von un-
konventionellem Erdgas und der örtli-
chen Wasserversorgung für die übrigen
Verbraucher bestehen.

Die Umweltschutzgruppe übt mit ih-
rer Studie jedoch keine Fundamen-
talkritik am Fracking, sondern
möchte darauf aufmerksam machen,
daß die Industrie mehr Gewicht auf
das Recycling von Wasser legen soll-
te. Auch dürfte in Zukunft nicht im-
merfort Frischwasser verwendet

werden, wenn die bestehenden Plä-
ne zur Ausweitung des Förderung
von unkonventionellem Erdgas er-
füllt werden, lautet eine weitere For-
derung.

Im Grunde genommen befürwortet
die Organisation Ceres das Fracking,
indem sie Empfehlungen an Politik
und Wirtschaft ausspricht wie:

- Die Gasförderer sollen offenlegen,
welche Mengen an Frischwasser,

Brauchwasser und recyceltem Was-
ser sie verwenden und Rechenschaft
über den Verbleib des Wassers able-
gen.

- Es sollten Zielvorgaben zum Ver-
brauch von Frisch-, Brauch- und re-
cyceltem Wasser festgelegt werden.

- Es sollte sichergestellt werden, daß
Unternehmen und örtliche Behörden
einen ausreichenden Wassermanage-
mentplan aufstellen.

Der aktuelle Bericht ist Bestandteil
einer von Ceres geplanten, umfäng-
licheren Untersuchung zu Gefähr-
dungen des Wassers während der ge-
samten Produktionskette des
Frackings. Die Organisation wendet
sich eigenen Angaben zufolge vor
allem an Investoren auf dem Gebiet
der Gasförderung. Damit positioniert
sich Ceres, die über ein Jahresbudget
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von mehreren Millionen Dollar ver-
fügt, zwischen Zivilgesellschaft, Be-
hörden und Wirtschaft mit dem Ziel,
einen nachhaltigen Umgang mit den
Ressourcen zu fördern. Daß der
nachhaltigste Umgang mit einer Res-
source darin besteht, sie gar nicht
erst zu fördern, ist kein Bestandteil
der Politik dieser Organisation.

Aus den Becken wird das Wasser zu-
nächst in solche Tanks gepumpt, be-
vor es ins Bohrloch gepreßt wird. Fa-
yetteville Shale in Arkansas.
Foto: Bill Cunningham, USGS

Übertragen auf die Verhältnisse in
Deutschland, wo noch kein Fracking
im industriellen Maßstab zur Förde-
rung von Schiefergas stattfindet,
müßte man Ceres als eine recht indu-
striefreundliche Organisation be-
zeichnen, die vermutlich der Positi-
on von Wirtschaftsminister Philipp
Rösler (FDP) und Bundesumweltmi-
nister Peter Altmaier (CDU) nahe-
steht. Die beiden Minister haben
kürzlich einen Gesetzentwurf zum
Fracking vorgelegt, gegen den nun
80 Abgeordnete opponieren. Ihre
Kritik richtet sich nicht hauptsäch-
lich gegen die Menge an Wasser, die
beim Fracking verbraucht wird, wohl
aber gegen die Menge an chemisch
verseuchtem Lagerstättenwasser, das
beim Fracking anfällt.

"Wir haben riesige Probleme mit der
Entsorgung des Lagerstättenwassers,
egal ob gefrackt oder nicht gefrackt
wurde. Das Wasser ist hochgradig
benzol- und quecksilberbelastet",
moniert laut einem Greenpeace-Be-
richt der CDU-Abgeordnete Andre-
as Mattfeldt aus dem niedersächsi-
schen Landkreis Verden, der vom
Fracking betroffen wäre. [5]

Am Freitag hat der schleswig-hol-
steinische Umweltminister Robert
Habeck (Grüne) einen Antrag im
Bundesrat eingereicht, demzufolge
das Bergrecht so geändert werden
soll, daß Fracking in Deutschland ei-

gentlich gar nicht mehr möglich ist.
Habeck schlägt vor, die Kontamina-
tion des Untergrunds mit Umwelt-
giften zum Zweck der Gasgewin-
nung zu verbieten. [6] Der Antrag
wurde zur Beratung in die Bundes-
ratsausschüsse überwiesen.

Schlupflöcher könnte es aber selbst
dann noch geben, wenn der Antrag
Schleswig-Holsteins angenommen
wird, denn die Frage, was ein Um-
weltgift ist und was nicht, bedarf der
Klärung. Wenn die mit dem Fracking
befaßten Unternehmen behaupten,
daß sie Chemikalien verwenden, die
ungiftig sind, und das von den Be-
hörden abgesegnet wird, wäre mög-
licherweise der Weg für Fracking frei
- trotz eines geänderten Bergrechts.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.ceres.org/press/press-
releases/new-study-hydraulic-frac-
turing-faces-growing-competition-
for-water-supplies-in-water-stres-
sed-regions

[2] http://schattenblick.com/info-
pool/umwelt/redakt/umre-141 .html

[3] http://schattenblick.com/info-
pool/natur/chemie/chula275.html

[4] http://blog.sfgate.com/ener-
gy/2013/05/02/nearly-half-of-
fracking-happens-in-places-short-
on-water/

[5] http://www.greenpeace-maga-
zin.de/tagesthemen/einzelansicht/ar-
tikel/2013/05/05/schwarz-gelb-
sucht-rezept-gegen-fracking-angst/

[6] http://www.handelsblatt.com/po-
litik/deutschland/schiefergas-foer-
derung-schleswig-holstein-will-
fracking-verbieten-las-
sen/8158772.html

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

umre143.html

SCHACH - SPHINX

Da saß er nun, Garry Kasparow, der
Herausforderer des FIDE- Weltmei-
sters Anatoli Karpow, im Moskauer
Spielsaal, die Augen verquollen, die
Hände noch vom Fieber zittrig, und
spielte mit den schwarzen Steinen
seinen Sizilianer. Drei Tage lang
hatte sich Kasparow von seiner Er-
kältung zu kurieren versucht. Länger
durfte er dem Wettkampf allerdings
nicht fernbleiben. Und so kam er
denn mit Hut, Mantel und Schal zur
Partie an diesem 17. September 1984
und wünschte sich doch in sein war-
mes Bett zurück. Den Mantel fest an
sich gedrückt, mußte er sich statt
dessen in die unbehaglichen Kom-
plikationen einer Schachpartie stür-
zen. Karpow witterte seine Chance,
um endlich einen Sieg verbuchen zu
können. Ein angekränkelter Kas-
parow war schließlich eine leichtere
Beute als ein gesunder, und solange
dieser mit einem inneren Feind fer-
tigwerden mußte, konnte er sich ge-
gen den äußeren weniger gut zur
Wehr setzen. Karpow spielte schär-
fer als gewohnt, und die Rechnung
ging auf. Er sollte in der Folge noch
drei weitere Siege gegen Kasparow
erringen, ehe dieser seine Erkältung
niederringen und zur Aufholjagd
blasen konnte. An seine verschnupf-
te Partie gegen Karpow erinnert das
heutige Rätsel der Sphinx. Der Bau-
erngewinn allein war es nicht, der
Karpow zum Sieg verhalt, Wanderer.
Mit seinem nächsten Zug als Anzie-
hender gewann Karpow eine Figur
obendrein.

Karpow -
Kasparow
Moskau
1984

Kasparows Grippepartie
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POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Bomben gelten dem Iran - Israel interveniert im Syrienkrieg

Die westlichen Mächte setzen ihren
Hegemonialanspruch mit ökonomi-
schen, politischen und nicht zuletzt
militärischen Mitteln weltweit
durch. In einer Kette von Angriffs-
kriegen, die ideologisch als Verteidi-
gung ihrer Sicherheitsinteressen aus-
gewiesen werden, treiben sie unter
hohem Blutzoll der einheimischen
Bevölkerungen den Regimewechsel
überall dort voran, wo ihrer Expan-
sion Grenzen gesetzt sind. In diesem
Zusammenhang sind auch die jüng-
sten Luftschläge Israels zu sehen, das
erneut massiv im Syrienkrieg inter-
veniert hat. Binnen 48 Stunden bom-
bardierte die israelische Luftwaffe
zweimal Ziele in der Nähe von Da-
maskus, womit die seit langem be-
fürchtete Eskalation zu einem regio-
nalen Flächenbrand einen weiteren
Schritt nähergerückt ist.

Schon im Januar hatte die syrische
Regierung Israel vorgeworfen, das
militärische Forschungszentrum in
Dschamraja angegriffen zu haben.
Wenngleich es dafür keine offizielle
Bestätigung aus Jerusalem gab, hat-
te Verteidigungsminister Ehud Barak
den Angriff indirekt mit den Worten
eingeräumt, dies sei ein "weiterer
Beweis, dass wir meinen, was wir sa-
gen". In Reaktion auf die aktuellen
Bombardierungen sprach der stell-
vertretende syrische Außenminister
Faisal al-Makdad von einer "Kriegs-
erklärung" Israels, für die man zu ge-
gebener Zeit Vergeltung üben werde.
Das syrische Kabinett sagte nach ei-
ner Sondersitzung, die Luftangriffe
hätten "die Tür zu allen Möglichkei-
ten weit geöffnet". Die Lage in der
Region sei nun gefährlicher gewor-
den. Wie es in einem Schreiben des
Außenministeriums an den UN-Si-
cherheitsrat und an UN-Generalse-
kretär Ban Ki Moon heißt, erhöhten
diese Angriffe die Spannungen. Dies
könne zu einem Krieg führen, der

Frieden und Sicherheit in der Regi-
on wie auch auf der ganzen Welt be-
drohe. Der Sicherheitsrat müsse nun
seiner Verantwortung gerecht wer-
den und die israelischen Angriffe
stoppen. [1 ]

Die Arabische Liga forderte die Ver-
einten Nationen auf, sich verstärkt in
Syrien zu engagieren. Ägypten ver-
urteilte die Luftangriffe als Aggres-
sion und Bedrohung der Sicherheit
in der Region. Ein Sprecher des ira-
nischen Außenministeriums warf Is-
rael vor, die Region zu destabilisie-
ren. Ein Vertreter der Hisbollah si-
cherte Syrien Unterstützung zu, um
zu verhindern, "dass Syrien unter die
Kontrolle von Tel Aviv und Wa-
shington" falle.

Israelischen Regierungskreisen zu-
folge dienten die Luftangriffe dem
Zweck, Raketenlieferungen an die
Hisbollah zu unterbinden. Die Luft-
waffe habe einen Transport mit ira-
nischen Waffen bombardiert, berich-
tete der israelische Rundfunk unter
Berufung auf westliche Geheim-
dienstkreise. Syrien diene als "Tran-
sitland" für iranische Waffenliefe-
rungen. Hingegen sagte ein hoher
US-Beamter dem Nachrichtensender
NBC, die Kampfflugzeuge hätten ei-
ne militärische Forschungseinrich-
tung nördlich von Damaskus ange-
griffen. Dies würde sich eher mit ei-
ner Meldung des arabischen Nach-
richtensenders Al-Dschasira decken,
der zufolge die Kasernen einer Elite-
einheit des Militärs und der Republi-
kanischen Garde sowie ein For-
schungszentrum angegriffen worden
seien. [2]

Fest steht jedenfalls, daß Israel mit
voller Rückendeckung Washingtons
angegriffen hat. US-Präsident Ba-
rack Obama sprach der israelischen
Regierung das allgemeine Recht zu,

Waffenlieferungen an die Hisbollah
zu unterbinden: "Was ich in der Ver-
gangenheit gesagt habe und weiter
glaube, ist, dass die Israelis berech-
tigterweise gegen den Transfer mo-
derner Waffen an terroristische Or-
ganisationen wie Hisbollah vorgehen
müssen." Die USA arbeiteten eng
mit Israel zusammen und seien sich
der räumlichen Nähe des Verbünde-
ten zum Kriegsland Syrien bewußt.

Daß auch die Bundesregierung die
Krallen wetzt, um in diesem Konflikt
ihre Interessen geltend zu machen,
unterstreicht eine Initiative des In-
nenministers Hans-Peter Friedrich.
Er zeigt sich offen, dem Drängen
Washingtons folgend schärfer gegen
die Hisbollah vorzugehen, und hat
die Innenminister Bulgariens und
Zyperns um belastbare Hinweise ge-
beten, die zu einer Aufnahme der
Hisbollah auf die EU-Liste von Ter-
rorgruppen führen könnten. Wie ein
Sprecher Friedrichs mitteilte, befür-
worte man ein EU-Listing, müsse
aber Beweise für die terroristischen
Aktivitäten der Hisbollah auf euro-
päischem Boden haben. [3]

Wenngleich sich Syrien formell seit
Jahrzehnten mit Israel im Kriegszu-
stand befindet, ist es doch seit 1 973
kaum zum Austausch von Feindse-
ligkeiten an der Waffenstillstandsli-
nie zwischen beiden Staaten gekom-
men. Stürzt die Regierung in Da-
maskus, ist es mit dieser vergleichs-
weise stabilen Konstellation vorbei.
Ein Kommentator der Zeitung Haa-
retz sprach denn auch von "einem
Drahtseilakt", den Israel vollziehe.
"Es versucht, seine roten Linien
durchzusetzen, ohne den internen
syrischen Krieg in einen bewaffne-
ten Konflikt zwischen sich und dem
Assad-Regime zu verwandeln." Is-
rael müsse sich davor hüten, sich in
das syrische Durcheinander hinein-
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ziehen zu lassen. Die Regierung in
Jerusalem hat jedoch wiederholt er-
klärt, sie werde mit aller Macht ver-
hindern, daß Waffen oder Giftgas aus
dem Arsenal des syrischen Militärs
in die Hände islamistischer Rebellen
oder der Hisbollah gelangten. Zudem
befürchtet sie, daß Al-Kaida naheste-
hende Islamisten nach einem Sieg
über die Regierung von Präsident
Baschar al-Assad ihre Waffen gegen
Israel richten könnten.

Wenngleich man daher annehmen
könnte, daß Israel keine Ambitionen
hat, sich in den blutigen Syrienkrieg
einzumischen, zeugen die massiven
Luftangriffe im Herzen des nördli-
chen Nachbarlands vom Gegenteil.
Bereits im April 2012 hatte der israe-
lische Verteidigungsminister Ehud
Barak in einem Interview mit dem
US-Fernsehsender CNN zusammen-
gefaßt, was aus seiner Sicht in Syri-

en auf dem Spiel steht. Er erachte
einen Sturz des syrischen Präsiden-
ten Baschar al-Assad für "sehr posi-
tiv", da dieser seine Legitimität ver-
loren habe und seine Entmachtung
den iranischen Einfluß in der Region
schwächen würde. Die internationa-
le Gemeinschaft unternehme jedoch
nicht genug, um Assad zum Rücktritt
zu zwingen. Dessen Sturz werde ein
heftiger Schlag für den Iran sein.

Dies erklärt die Entschlossenheit Is-
raels, mit Blick auf einen künftigen
Angriffskrieg gegen den Iran eine
Zuspitzung der explosiven Lage in
der gesamten Region zu riskieren. So
sprach ein israelischer Radiokom-
mentator angesichts der jüngsten
Bombardierungen nahe Damaskus
von der "größten Kriegshandlung
zwischen Israel und Syrien seit dem
Yom-Kippur-Krieg von 1973" - also
seit vier Jahrzehnten. Israel und sein

Erzfeind Iran lieferten sich inzwi-
schen einen "offenen Kampf" auf sy-
rischem Gebiet.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.zeit.de/politik/
ausland/2013-05/israel-syrien-
luftangriff
[2] http://www.sueddeutsche.de/
politik/explosionen-in-forschungs-
zentrum-syrien-meldet-israelischen-
luftangriff-auf-damaskus-
1 .1 665365-2
[3] http://www.faz.net/aktuell/
politik/ausland/naher-osten/nach-
luftangriffen-syrischer-minister-
spricht-von-kriegserklaerung-
israels-1 2172997.html

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

volk1602.html

Francesco Pianeta gegen Wladimir Klitschko überfordert

Superchampion zieht in der sechsten Runde den Schlußstrich

SPORT / BOXEN / PROFI

Wladimir Klitschko hatte wenig Mü-
he, den 60. Sieg seiner Profilaufbahn
unter Dach und Fach zu bringen. Vor
1 3.000 Zuschauern in der ausver-
kauften Mannheimer SAP-Arena
und 8,31 Millionen bei RTL wurde
der 37 Jahre alte Weltmeister seiner
Favoritenrolle gerecht und besiegte
den tapferen, aber überforderten
Francesco Pianeta durch technischen
K.o. in der sechsten Runde. Damit
verteidigte der Ukrainer die Titel des
Superchampions der Verbände WBA
und WBO sowie des Weltmeisters
der IBF und IBO erfolgreich und
verbesserte seine eindrucksvolle Bi-
lanz auf 60 gewonnene und drei ver-
lorene Kämpfe, wobei seine letzte
Niederlage viele Jahre zurückliegt.

Der 28jährige Rechtsausleger Piane-
ta aus Gelsenkirchen mußte sich
erstmals geschlagen geben und hat
nun 28 Siege, eine Niederlage und
ein Unentschieden vorzuweisen.

Der Titelverteidiger begann unge-
wohnt offensiv und traf seinen ehe-
maligen Sparringspartner schon nach
wenigen Sekunden mit einer gelun-
genen Kombination. Wenngleich
sich der Herausforderer aus dem
Magdeburger Boxstall SES unbeein-
druckt zeigte, deutete sich doch in
der Folge frühzeitig an, welch große
Probleme er mit der langen Führhand
des Weltmeisters hatte. Wie vielen
Kandidaten vor ihm gelang es auch
dem Gelsenkirchener nicht, näher an

den Ukrainer heranzurücken, um ihn
aus der Halbdistanz in Schwierigkei-
ten zu bringen. Kam er doch einmal
an der Linken Klitschkos vorbei,
klammerte dieser sofort und erstick-
te so die Aktivitäten seines Gegners.
Der Herausforderer konnte zwar ei-
nige Körpertreffer setzen, doch den
Kopf des Ukrainers traf er fast nie.

In der zweiten Runde boxte Pianeta
mutig mit, mußte aber wiederum die
gefährlicheren Treffer einstecken.
Eine Linke des Gelsenkircheners im
dritten Durchgang dürfte wohl seine
beste Aktion im gesamten Kampf
gewesen sein, doch blieb es bei die-
ser Einzelaktion, die Klitschko kaum
irritierte. Bereits in der nächsten
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Runde bereitete der Champion eine
rechte Gerade vor, die voll beim Her-
ausforderer einschlug und ihn erst-
mals auf die Bretter schickte. Da Pia-
neta jedoch umgehend wieder aufdie
Beine kam, setzte Klitschko nur do-
siert nach und ließ seinen Gegner
noch einmal von der Angel.

Nach einem linken Haken des Welt-
meisters in der fünften Runde ging
der Gelsenkirchener ein zweites Mal
zu Boden und wirkte in der Folge
müde und recht ratlos. Offensichtlich
hielt Klitschko im sechsten Durch-
gang den Zeitpunkt für gekommen,
ein vorzeitiges Ende herbeizuführen.
Er traf Pianeta mit einer rechten Ge-
raden, der er einen linken Haken fol-
gen ließ, worauf der Herausforderer
schwer getroffen niederstürzte. Zwar
kam Pianeta aus eigener Kraft wie-
der hoch, doch stand er so unsicher,
daß ihn der Ringrichter zum Schutz
seiner Gesundheit aus dem Kampf
nahm.

Im anschließenden Interview zeigte
sich Wladimir Klitschko sichtlich
bemüht, seinen Gegner zu loben und
zu trösten. Francesco sei ein positi-
ves Beispiel für ihn, da er seine
schwere Krankheit besiegt habe und
zurückgekommen sei. Es sei nicht
einfach gewesen, gegen ihn zu bo-
xen, da er ein großes Kämpferherz
besitze und nichts unversucht gelas-
sen habe. Hätte ihn einer der Schlä-
ge des Herausforderers getroffen,
wäre er sicher am Boden geblieben,
lobte Klitschko seinen Gegner über
den grünen Klee. Dieser sei sehr am-
bitioniert und habe schnelle, starke
Hände. Er selbst habe auch sehr bit-
tere Niederlagen erlebt und davon
viel gelernt. Deshalb sei er über-
zeugt, daß es Francesco nicht anders
ergehen werde, auch wenn ihm das
heute noch nicht bewußt sei.

Francesco Pianeta war tief enttäuscht
und unzufrieden mit sich. Die Seele
schmerze, da es einfach nicht sein
Tag gewesen sei. Vor drei Jahren ha-
be er gegen die Krankheit gekämpft,
vor zwei von Ulf Steinforth die

Chance bekommen, einen neuen An-
lauf zu nehmen. Heute habe er um
die Weltmeisterschaft geboxt, wofür
er dankbar sei. Seine Leistung sei
einfach zu schlecht gewesen, um die-
se Chance zu nutzen.

Sein Trainer Dirk Dzemski faßte das
gescheiterte Vorhaben mit wenigen
Worten zusammen. Der Plan,
Klitschko in die Halbdistanz zu
zwingen, sei nicht aufgegangen.
"Wladimir war heute der Bessere. Er
ist Weltmeister, er ist es geblieben,
fertig, aus", so Dzemski. Ulf Stein-
forth geht indessen aus gutem Grund
davon aus, daß Pianeta trotz der Nie-
derlage eine vielversprechende Zu-
kunft hat. Man werde noch viel Spaß
mit Francesco haben, ist sich der
Magdeburger Promoter sicher.

Dank dieses Erfolgs kann Wladimir
Klitschko zuversichtlich dem finan-
ziellen Höhepunkt seiner Karriere
entgegensehen. Sollte nichts Unvor-
hergesehenes dazwischenkommen,
trifft er am 31 . August in Moskau vor
60.000 Zuschauern auf den Russen
Alexander Powetkin. Dessen Mana-
ger Wlad Chrunow hatte die Austra-
gungsrechte vor wenigen Tagen im
Auftrag des russischen Baulöwen
Andrej Ryabinski mit einem unge-
wöhnlich hohen Gebot ersteigert.
Von den 23 Millionen Dollar erhält
Klitschko über 17 Millionen (umge-
rechnet rund 13 Millionen Euro),
während für Powetkin gut 4 Millio-
nen abfallen.

In der Vergangenheit wollten die bei-
den schon zweimal gegeneinander
antreten, beide Male wurde das Du-
ell versteigert, doch zog der Russe
jeweils zurück. 2008 mußte er wegen
einer Verletzung am Sprunggelenk
absagen, zwei Jahre später kam der
Kampf nicht zustande, weil Powet-
kins Vater gestorben war und sein
damaliger Trainer Teddy Atlas drin-
gend von dem Duell abriet. Alexan-
der werde ein anderer Gegner als
Pianeta sein, warnte Chrunow in
Mannheim. In diesem Kampf sei
"richtig Feuer". Zuvor muß Powet-

kin allerdings einen Aufbaukampf
am 17. Mai gegen den Polen Andrzej
Wawrzyk gewinnen, was ihm nach
den Worten seines Managers sicher
gelingen werde.

Da schon im Vorfeld des Kampfs ge-
gen Pianeta immer wieder von Po-
wetkin und der Riesenbörse die Re-
de gewesen war, versuchte Wladimir
Klitschko, den Ball flach zu halten.
Sein Ziel im Sport sei niemals das
Geld gewesen, Geld habe nicht die
Priorität für ihn, erklärte der Super-
champion angesichts der mit Ab-
stand höchsten Börse seiner Karrie-
re. Das hört sich gefällig an, scheint
sich aber nicht mit dem tatsächlichen
Geschäftsgebaren zu decken. Zu-
mindest war zu hören, daß das Lager
Klitschkos ursprünglich 85 Prozent
der Gesamtsumme für sich bean-
spruchte und Powetkin nur 15 Pro-
zent überlassen wollte. Erst nach
Protest des Berliners Promoters Sau-
erland Event habe der Weltverband
WBA ein Verhältnis von 75:25 fest-
gelegt.

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

sbxp0533.html

Fortsetzung von Seite 3:

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Was so ruhig und spanisch begonnen
hatte, geriet mit dem Zug 1 .Sf3-g5!
plötzlich ins Stürmische. Da 1 .. .Te6-
e7 wegen 2.e5-e6! nur Scherereien
gegeben hätte, nahm Schwarz das
Springeropfer an. Glücklich wurde
er damit jedoch nicht: 1 . . .h6xg5
2.Se4xg5 g7-g6 3.Dd1 -h5+! und
Schwarz gab auf wegen der unab-
weislichen Mattdrohungen 3.. .g6xh5
4.Sg5xf7# und 3.. .Kh8-g7 4.Dh5-
h7#

SCHACH - SPHINX
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Spürbar wärmer,
Jean winkt ab,
frischluftärmer,
Aussicht schlapp.

Und morgen, den 6. Mai 2013

+++ Vorhersage für den 06.05.2013 bis zum 07.05.2013 +++
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