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(SB) 25. Juni 2017  Lernfähig-
keit scheint nicht gerade die
Stärke der europäischen Admi-
nistration in Brüssel zu sein,
wenn es um Freihandelsabkom-
men geht. DGB-Chef Rainer
Hoffmann hat jedenfalls nach
der Veröffentlichung von Ver-
handlungsdokumenten zum ge-
planten Freihandelsabkommen
zwischen der Europäischen Uni-
on und Japan die EU-Kommissi-
on wegen deren "Geheimniskrä-
merei" harsch kritisiert. Es sei
"ein Witz, wenn die Zivilgesell-
schaft bei jedem Abkommen
aufs Neue um die banalsten In-
formationen betteln muss", er-
klärte Hoffmann in Berlin. So
werde die Akzeptanz der euro-
päischen Institutionen und der
Handelspolitik nicht gesteigert.
[1 ] Wenngleich sich der deutsche
Gewerkschaftsboß angesichts
dieser Aussage den Einwand ge-
fallen lassen muß, daß nicht das
mißratene Akzeptanzmanage-
ment der EU-Führungsebene,
sondern deren Politik das Pro-
blem ist, spricht er doch zumin-
dest die unverfrorene Penetranz
der Brüsseler Wiederholungstä-
ter an.

Was ist passiert? Wie die Süd-
deutsche Zeitung sowie der NDR
und der WDR unter Berufung auf

geheime Verhandlungsdoku-
mente berichtet haben, die ihnen
demnach von Greenpeace und
anderen Quellen zur Verfügung
gestellt worden sind, hat es die
EU-Kommission schon wieder
getan: Die EU und Japan ver-
handeln weitgehend ohne
Kenntnis der Öffentlichkeit über
ein Freihandelsabkommen na-
mens EPA oder auch JEFTA, das
noch verheerender als das nur
unwesentlich entschärfte Ab-
kommen CETA mit Kanada aus-
zufallen droht. Die Partner drän-
gen als Zeichen gegen den US-
amerikanischen Protektionismus
auf einen baldigen Abschluß der
Verhandlungen, laut EU-Kom-
missionspräsident Jean-Claude
Juncker soll das Abkommen
noch in diesem Jahr geschlossen
werden. Nach Angaben des ja-
panischen Außenministeriums
geht es dabei insbesondere um
den Wegfall europäischer Im-
portzölle für Autos und elektri-
sche Geräte, während die EU
einen günstigeren Absatz land-
wirtschaftlicher Produkte in Ja-
pan und die Beteiligung an öf-
fentlichen Ausschreibungen, et-
wa bei Eisenbahnprojekten, an-
strebe.

Nach der sattsam bekannten De-
vise, geheim zu verhandeln, die

Brüsseler Wiederholungstäter -

Freihandelsabkommen EU-Japan in Arbeit

SPORT / BOXEN

Der Weltmeister läßt sich nicht

abspeisen

Deontay Wilder weist Eddie
Hearns Angebot zurück

(SB)  Der 31 Jahre alte Deontay
Wilder ist Weltmeister des Ver-
bands WBC im Schwergewicht
und in 38 Profikämpfen unge-
schlagen, wobei er nur ein einzi-
ges Mal über die volle Distanz
von zwölfRunden gehen mußte,
als er Bermane Stiverne den Titel
abnahm. Der Champion aus Tus-
caloosa in Alabama bewegt sich
für einen Boxer seines Limits sehr
schnell und schlägt mit enormer
Wucht zu, weshalb er ... (S. 4)

SCHACH - SPHINX

Prüfstein der Grenzbegegnung

(SB)  Was ist das Faszinierende
am Schach? Da setzen sich zwei
Menschen gegenüber, spielen,
brüten, reden fast kein Wort mit-
einander, und sind doch innigst da-
mit beschäftigt, sich kennenzuler-
nen. Der Vorwand ist geradezu be-
zaubernd in seiner Einfachheit.
Politische Meinungen, Philoso-
phien, Anhänglichkeiten an diesen
Fußball-Klub oder an jenen Ro-
manautor, all dies spielt plötzlich
überhaupt keine Rolle. Die beiden
betreten ein Feld, das noch ohne
Konturen ist. Nichts hat hier Be-
lang. Nicht das Vortäuschen
freundlicher Gesinnungen ... (S. 5)
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Bevölkerung hinters Licht zu
führen und sie schließlich mit
vollendeten Tatsachen zu kon-
frontieren, treibt die EU-Kom-
mission hinterrücks den näch-
sten Coup voran, damit ihr nicht
wachsender Widerstand einen
Strich durch die Rechnung
macht. Was von den Gegnern der
Freihandelsabkommen TTIP,
CETA und TiSA wie auch der
EPAs mit Ländern Afrikas kriti-
siert wird, gilt für JEFTA nicht
minder. Bei dem zuletzt öffent-
lich vieldiskutierten Freihan-
delsabkommen mit Kanada (CE-
TA) hatte die EU-Kommission
für Streitfragen öffentliche Inve-
stitionsgerichtshöfe vorgesehen,
deren Richter nicht die Kläger,
sondern die Regierungen ernen-
nen. Dagegen sperren sich die
Japaner offenbar, die auf priva-
ten Schiedsgerichten beharren,
die hinter verschlossenen Türen
verhandeln. Dazu Markus Kra-
jewski, Professor für Völker-
recht an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg: "Im momentanen
Verhandlungsstand sehen wir ei-
nige Klauseln, die bei CETA sehr
viel strikter waren und die in
dem Japan-Abkommen weicher
sind. Das heißt, dass sich Inve-
storen möglicherweise doch auf
weitere Standards berufen kön-
nen. Die strikten Standards die
bei CETA eingeführt wurden, die
sehen wir jedenfalls jetzt in dem
Abkommen mit Japan noch
nicht." [2]

Ein weiterer wesentlicher Streit-
punkt betrifft demnach das soge-
nannte Vorsorgeprinzip, das im
Entwurf des Japan-Vertrages
bisher kaum vorkommt. Ohne
dieses Prinzip könnte die EU die
Einfuhr etwa von hormonbehan-
deltem Fleisch oder genetisch
veränderten Lebensmitteln nur

noch dann verbieten, wenn deren
Gesundheitsgefahren wissen-
schaftlich erwiesen sind. Bisher
genügen entsprechende Anhalts-
punkte für ein Verbot. Daß mit
einer solchen Umkehrung der
Verbotsmöglichkeiten europäi-
sche Verbraucherschutzrechte
ausgehebelt würden, liegt auf der
Hand.

Kritik an dem geplanten Frei-
handelsabkommen mit Japan
kommt auch aus der Opposition.
Katharina Dröge, Sprecherin für
Wettbewerbspolitik der Bundes-
fraktion der Grünen, nannte es
"unverständlich", daß das neue
Abkommen Konzernschiedsge-
richte enthalten soll. Die EU, so
Dröge, habe hier eine große
Chance verpaßt. Weiter sagte sie:
"Hinzu kommt, dass es durchaus
wahrscheinlich ist, dass auch
beim Japan-Abkommen wieder
Umwelt- und Sozialstandards
missachtet werden - so wie bei
TTIP und CETA auch."

Die EU-Kommission wollte das
Handelsabkommen CETA ur-
sprünglich im Handstreich
durchsetzen, mußte sich aber an-
gesichts wachsenden Protests in
diversen Mitgliedsländern deren
Forderung beugen, daß CETA
von allen nationalen Parlamen-
ten ratifiziert werden müsse. Die
Bewegung gegen die Freihan-
delsabkommen, zu der sich Um-
welt- und Sozialverbände, Teile
der Gewerkschaften wie auch
zahlreiche weitere engagierte
Menschen zusammengeschlos-
sen hatten, war in Deutschland
stärker als irgendwo sonst in der
EU. Aufdie große bundesweite
Demonstration am 10. Oktober
2015 mit 250.000 Menschen in
Berlin folgten eine Demonstrati-
on mit 90.000 Menschen in Han-

nover anläßlich des Treffens
zwischen Obama und Merkel am
23. April 2016 und schließlich
zeitgleiche Proteste in sieben
deutschen Großstädten, bei de-
nen am 17. September mehr als
300.000 Menschen dem Aufruf
eines Bündnisses von über 30
Organisationen gefolgt waren.

Dieses eindrucksvolle Votum der
gesellschaftlichen Basis gegen
TTIP, CETA und Konsorten
zeigte insofern Wirkung auf
höchster Ebene, als der Europäi-
sche Gerichtshof urteilte, daß
nationale Parlamente ein Veto
gegen Freihandelsabkommen
einlegen dürfen. Die Richter in
Luxemburg entschieden, daß
Verträge wie der mit Singapur
nicht in die alleinige Zuständig-
keit der EU-Institutionen fallen,
wobei diese Einschätzung des
Gerichtshofs auch für alle ande-
ren Abkommen gilt. Die Ent-
scheidung der EU-Richter war
insofern ein Rückschlag für die
EU-Kommission Jean-Claude
Junckers, als die Brüsseler Be-
hörde die Position vertreten hat-
te, daß nach EU-Recht lediglich
eine Mitwirkung des Europapar-
laments und der Regierungen der
Mitgliedsstaaten am Abschluß
der Freihandelsabkommen vor-
gesehen sei.

Die EU-Kommission befürchtet
nicht zu Unrecht, daß die euro-
päische Politik der Freihandels-
abkommen lahmgelegt werden
könnte, wenn nicht nur das Eu-
ropaparlament, sondern auch
Parlamente in Mitgliedsstaaten
zustimmen müssen. Theoretisch
würde nämlich bereits das Nein
eines nationalen Parlaments ge-
nügen, um ein Freihandelspro-
jekt zu stoppen. Als Paradebei-
spiel gilt die Kontroverse um das
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europäisch-kanadische Freihan-
delsabkommen CETA, welches
die EU-Kommission auf politi-
schen Druck hin als ein solches
eingestuft hatte, das der Zustim-
mung nationaler Parlamente be-
darf. Der Vertrag konnte im ver-
gangenen Herbst erst nach einer
Hängepartie unterzeichnet wer-
den, weil die Führung der belgi-
schen Wallonie die Signatur des
Abkommens zeitweise blockierte.

Demgegenüber wollen sich die
Parlamente der Mitgliedsstaaten
aus politischen Gründen die Mög-
lichkeit der Mitbestimmung bei
derart weitreichenden Entschei-
dungen offenhalten. Sie verwei-
sen vor allem aufdie scharfe Kri-
tik in der Bevölkerung an großen
Freihandelsprojekten wie dem eu-
ropäisch-kanadischen Abkommen
CETA oder den Plänen für das
amerikanisch-europäische Ab-
kommen TTIP. Wie die Positionen
im deutschen Bundestag zeigen,
lehnen die dort vertretenen Partei-
en mehrheitlich die Freihandels-
abkommen als solche keineswegs
ab, versuchen aber den Protest da-
gegen mittels einer stärkeren Mit-
wirkung der Parlamente und
Scheinkompromissen einzubin-
den und zu neutralisieren.

So behauptete Sigmar Gabriel
als Wirtschaftsminister, CETA
sei im Unterschied zu TTIP ein
gutes Abkommen, da darin die
Einwände der Kritiker berück-
sichtigt worden seien. Deutsch-
land setze sich als exportorien-
tierte Nation für Freihandel ein,
der jedoch fair gestaltet werden
müsse. Bei seiner Spiegelfechte-
rei ging es dem damaligen SPD-
Parteivorsitzenden offensicht-
lich darum, das Abkommen mit
Kanada zu retten, um den USA
und TTIP eine Hintertür zu öff-

nen. Ist CETA in Kraft getreten,
können US-Konzerne über ka-
nadische Tochterunternehmen
beispielsweise EU-Mitglieds-
staaten auf Schadenersatz ver-
klagen, sollten ihren Geschäfts-
erwartungen durch Gesetzesän-
derungen ein Strich durch die
Rechnung gemacht werden. Zu-
dem galt CETA damals noch als
ein Eisbrecher für TTIP, das zu
einem späteren Zeitpunkt mit ei-
nigen kosmetischen Änderungen
leichter als bis dahin nachge-
schoben werden könnte. Gabriel
brachte jedenfalls die Kritiker in
den eigenen Reihen zum
Schweigen und die Partei zur
Räson, indem er die Sozialde-
mokraten auf die angeblichen
Segnungen des Freihandels ein-
schwor.

Damit trug die SPD ihren Teil zu
dem ambitionierten Vorhaben
bei, die handelspolitischen
Großmachtambitionen der EU
unter deutscher Führung zu be-
flügeln. Die Logik deutscher
Stärke beschwört die Unterwer-
fung einer Bevölkerung, die jeg-
liche sozialen Grausamkeiten
einschließlich jener, die ihr die
Freihandelsabkommen besche-
ren würden, duldsam ertragen
soll, gehe es doch anderen noch
viel schlechter. Der freie Handel
ist das zentrale Thema der Ex-
portwirtschaft, mehr als 1 5 Mil-
lionen und damit fast die Hälfte
aller Arbeitsplätze hängen in
Deutschland direkt oder indirekt
vom Außenhandel ab. In diesem
Jahr werden deutsche Waren für
rund 1220 Milliarden Euro in al-
le Welt verkauft.

Als habe der zumeist erzwunge-
ne freie Handel höchst unglei-
cher Partner weltweit nicht Exi-
stenzen millionenfach ruiniert,

das Elend vervielfacht und den
Vorsprung der führenden Indu-
striestaaten vorangetrieben, re-
zitieren die Protagonisten des
angeblich freien Handels den
Katechismus der neoreligiösen
Marktdoktrin, die vom Raub
nichts wissen will, wo sie
himmlisches Manna für alle in
Aussicht stellt. Im Ringen um
die Freihandelsabkommen steht
nichts weniger aufdem Spiel, als
die Gestaltungsmacht beim
künftigen Welthandel. Werden
solche Abkommen durchgesetzt,
schafft dies nahezu unumkehr-
bare Zugriffsmöglichkeiten auf
die Bevölkerungen der Mit-
gliedsländer und ein innovatives
Regime fortgesetzter Ausplün-
derung schwächerer Staaten in
der globalen Konkurrenz.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.zeit.de/news/
2017-06/24/deutschland-dgb-kriti-
siert-geheimniskraemerei-um-ge-
plantes-eu-japan-handelsabkom-
men-2411 3202
[2] http://www.faz.net/aktuell/wirt-
schaft/ttip-und-freihandel/verbrau-
cherschutz-gefaehrdet-warnungen-
vor-freihandelsabkommen-mit-
japan-1 5075209.html

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

raub1120.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Der Weltmeister läßt sich nicht abspeisen

Deontay Wilder weist Eddie Hearns Angebot zurück

(SB) 25. Juni 2017  Der 31 Jah-
re alte Deontay Wilder ist Welt-
meister des Verbands WBC im
Schwergewicht und in 38 Profi-
kämpfen ungeschlagen, wobei er
nur ein einziges Mal über die vol-
le Distanz von zwölfRunden ge-
hen mußte, als er Bermane Stiver-
ne den Titel abnahm. Der Cham-
pion aus Tuscaloosa in Alabama
bewegt sich für einen Boxer sei-
nes Limits sehr schnell und
schlägt mit enormer Wucht zu,
weshalb er von vielen Experten
als führender Akteur der Königs-
klasse gehandelt wird. Warum der
in seinem heimatlichen Bundes-
staat überaus populäre Weltmei-
ster vom US-amerikanischen
Boxpublikum ansonsten eher zu-
rückhaltend wahrgenommen wird
und bislang keine Zugnummer im
Bezahlfernsehen ist, bleibt in be-
trächtlichen Teilen ein Rätsel, das
noch einer Lösung harrt.

Da sich Wilder Operationen an
der Hand und am Bizeps des rech-
ten Arms unterziehen mußte, war
er längere Zeit außer Gefecht.
Unterdessen hat das World Bo-
xing Council verfügt, daß er sich
dem alten Bekannten und neuen
Pflichtherausforderer Bermane
Stiverne stellen muß, der inzwi-
schen die WBC-Rangliste an-
führt. Große Lust, erneut auf den
als Eisenschädel bekannten Kana-
dier einzuschlagen, dürfte Wilder
nicht haben, zumal sich mit die-
sem Kampf relativ wenig Geld
verdienen ließe. Allererste Wahl
wäre für den US-Amerikaner hin-

gegen der Brite Anthony Joshua,
der die Gürtel der WBA und IBF
in seinem Besitz hat. Dieser Ver-
einigungskampfder beiden Welt-
meister wäre zweifellos das at-
traktivste und lukrativste Duell,
das sich im Schwergewicht der-
zeit auf die Beine stellen ließe.
Allerdings muß Joshua zunächst
Wladimir Klitschko die vertrag-
lich vereinbarte Revanche gewäh-
ren, sofern der Ukrainer von die-
ser Option Gebrauch macht.

Um aus der Not dieser bislang un-
geklärten Situation eine einträgli-
che Tugend zu machen, möchte
der britische Promoter Eddie
Hearn den WBC-Champion dafür
gewinnen, seinen Titel zunächst
gegen den 29jährigen Dillian
Whyte zu verteidigen, der an
Nummer fünf der Rangliste ge-
führt wird und 21 Siege sowie ei-
ne Niederlage vorzuweisen hat.
Da Wilder jedoch Anthony Jos-
hua und nicht ersatzweise einen
Gegner, der 2015 gegen Joshua
verloren hat, vor die Fäuste be-
kommen will, hat er ein Angebot
von 3 Millionen Dollar für diesen
Kampf ausgeschlagen und minde-
stens 7 Millionen verlangt.
Hearns Interesse liegt auf der
Hand: Würde es Whyte wider Er-
warten gelingen, Wilder zu besie-
gen und sich des WBC-Titels zu
bemächtigen, ließe sich ein spek-
takuläres innerbritisches Duell
zweier Schwergewichtler insze-
nieren, die beide bei ihm unter
Vertrag stehen. Schon der erste
Kampf zwischen Joshua und

Whyte vor zwei Jahren verkaufte
sich im Pay-TV bei Sky Box Of-
fice ausgezeichnet. Träten die
beiden als Weltmeister zur Re-
vanche gegeneinander an, sprän-
ge dabei mit Sicherheit ein großer
Zahltag heraus.

Sofern Wilders Aussage zutrifft,
Hearn habe ihm 3 Millionen Dol-
lar angeboten, macht seine Absa-
ge durchaus Sinn. Warum sollte
er zugreifen, wenn er sich noch
einige Zeit gedulden und dann
gegen Joshua sehr viel mehr Geld
einstreichen könnte? Ginge es
dem britischen Promoter in erster
Linie um einen hochkarätigen
Kontrahenten für Dillian Whyte,
könnte er sich beispielsweise an
Luis Ortiz wenden, der angesichts
einer solchen Börse zweifellos
mit im Boot wäre. Denkbar wäre
aber auch ein zweiter Kampfge-
gen Dereck Chisora, da sich die
beiden bei ihrem ersten Aufeinan-
dertreffen im Dezember 2016 ein
spektakuläres Gefecht geliefert
haben, das allseits mit Hochach-
tung bedacht wurde. Eine Revan-
che würde schon deswegen Sinn
machen, weil sich Whyte damals
nur hauchdünn nach Punkten
durchsetzen konnte und nicht we-
nige Experten der Auffassung
waren, daß Chisora um den Sieg
geprellt worden sei.

Wie Eddie Hearn dazu anmerkte,
habe er Wilders Berater Al Hay-
mon mehrere Angebote gemacht,
aber noch keine endgültige Ant-
wort erhalten. Allerdings habe
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Deontay mit seiner Gegenforde-
rung in den sozialen Medien im
Grunde bereits eine klare Ansage
gemacht. Dabei habe er dem
WBC-Champion doch die Chan-
ce eröffnet, eine Menge Geld zu
verdienen und sich im Falle eines
Sieges mit Anthony Joshua zu
messen. Er hoffe sehr, daß alle
Beteiligten auf dem Teppich blie-
ben und das Interesse des Publi-
kums an echten Schwergewichts-
kämpfen im Auge behielten, so
Hearn.

Diese Aussage läßt darauf schlie-
ßen, daß der Promoter nicht wil-
lens ist, sein Angebot auf die von
Wilder ins Spiel gebrachten 7
Millionen Dollar aufzustocken.
Möglicherweise würde der US-
Amerikaner für diese Summe so-
gar einschlagen, da er vor Ende
des Jahres auf jeden Fall in den
Ring zurückkehren will, aber Jos-
hua so schnell nicht bekommen
wird. Im Grunde kann Wilder
aber mit Dillian Whyte nichts an-
fangen, da er an diesem Punkt sei-
ner Karriere spektakuläre Auftrit-
te auf höchster Ebene anstrebt,
wofür eigentlich nur Wladimir
Klitschko, Anthony Joshua und
mit Abstrichen der neuseeländi-
sche WBO-Weltmeister Joseph
Parker in Frage kommen. Whyte
galt als vielversprechender Kan-
didat, bis sich im Kampf gegen
Joshua eine Verletzung an seiner
linken Schulter derart verschlim-
merte, daß er mit nur einem ge-
sunden Arm weiterboxend
schließlich in der siebten Runde
verlor. Wenngleich er die Folgen
der erforderlichen Operation
längst auskuriert und seither
schon mehrmals gekämpft hat,
läßt er die frühere Gefährlichkeit
vermissen. Seine gefürchtete
Waffe war ein gewaltiger linker
Haken, den er offenbar nicht mehr

mit der früheren Wucht schlagen
kann.

Da Dillian Whyte in den USA un-
bekannt ist, ließe sich dieser
Kampf dort schlichtweg nicht
vermarkten. Wilder müßte daher
schon in England antreten, wo
Eddie Hearn die Bedingungen
festlegen könnte. Darauf läßt sich
der WBC-Weltmeister jedoch zu-
mindest für 3 Millionen Dollar
nicht ein. Er erinnert den briti-
schen Promoter an dessen Zusage
auf der Jahrestagung des Ver-
bands, daß als nächstes ein Kampf
gegen Anthony Joshua anstünde.
Daß ihm Hearn in der Folge statt
dessen zunächst Tony Bellew und
nun Dillian Whyte angeboten ha-
be, sei ein schlechter Witz. Soweit
er sich erinnere, sei er immer
noch der Champion, so Wilder.
[1 ]

Wie sein Promoter Lou DiBella
einwirft, genieße natürlich der
größtmögliche Kampf absolute
Priorität. Andererseits sei der
Pflichtherausforderer Bermane
Stiverne nun einmal ein Fakt, mit
dem man sich befassen müsse.
Der Kanadier ließe sich für eine
angemessene Entschädigung von
vielleicht einer Million Dollar
vermutlich dazu bewegen, sein
Vorrecht zurückzustellen, so daß
der Weltmeister zwischenzeitlich
einen anderen Kampf austragen
könnte. Diese Praxis ist weder un-
gewöhnlich noch ehrenrührig,
sondern gang und gäbe im Box-
geschäft. Wilder müßte also Sti-
verne eine beträchtliche Abfin-
dung zahlen und in England ge-
gen Whyte antreten, was aus sei-
ner Sicht in der Tat nur Sinn ma-
chen würde, wenn er dabei sehr
viel mehr verdienen könnte, als
ihm Eddie Hearn anzubieten be-
reit ist. Für Deontay Wilder

kommt es in erster Linie darauf
an, in der Gunst des US-amerika-
nischen Publikums aufzusteigen,
das sich keinen Deut darum sche-
ren würde, wenn er im fernen
London britisches Kanonenfutter
vermöbelt.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxingnews24.-
com/2017/06/deontay-wilder-
wants-7m-dillian-whyte-fight/#-
more-237364

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

sbxm2151.html

SCHACH - SPHINX

Prüfstein der Grenzbegegnung

(SB)  Was ist das Faszinierende
am Schach? Da setzen sich zwei
Menschen gegenüber, spielen,
brüten, reden fast kein Wort mit-
einander, und sind doch innigst da-
mit beschäftigt, sich kennenzuler-
nen. Der Vorwand ist geradezu be-
zaubernd in seiner Einfachheit.
Politische Meinungen, Philoso-
phien, Anhänglichkeiten an diesen
Fußball-Klub oder an jenen Ro-
manautor, all dies spielt plötzlich
überhaupt keine Rolle. Die beiden
betreten ein Feld, das noch ohne
Konturen ist. Nichts hat hier Be-
lang. Nicht das Vortäuschen
freundlicher Gesinnungen, nicht
die Vermessenheit irgendwelcher
ethischer oder moralischer Stand-
punkte trüben die Begegnung. Es
ist ein Kampf, der sich hier aus-
tobt, aber kein Blut fordert. Jeder
hat die Chance, ungeachtet seines
sozialen Standes, seiner Parteizu-
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gehörigkeit oder weltanschauli-
chen Auffassung zu tun, was jeder
Mensch im tiefsten Kern seines
Wesens tun möchte. Garry Kas-
parow hat dazu gesagt: "Mein
Traum ist es, daß eines Tages das
Schachbrett das einzige Schlacht-
feld der Erde sein wird." Die Gren-
ze ist das Brett, Symbol für alle
Geschiedenheit. Es ist unerheb-
lich, wer gewinnt, solange ihn der
Fortbestand der Grenze immer
zum Verlierer macht. Im Schach
wird diese Grenzbegegnung je-
doch zum unblutigen Prüfstein ei-
ner menschlichen Weiterentwick-
lung. Und kann es etwas Faszinie-
rendes geben als ebendies? Im
heutigen Rätsel der Sphinx hatte
der Internationale Meister Beat
Züger mit Weiß eine schlagende
Überraschung für seinen großmei-
sterlichen Kontrahenten Nemet
parat, Wanderer.

Züger -
Nemet
Luzern
1994

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die schwarze Attacke ließ sich mit
1 .Ld3xh7+ Kg8-f8 2.Te1 -e3 a4xb3
3.c2-c3! zurückschlagen. Nach
3.. .Db4-b5 konnte John Kellner
sogar den Spieß umdrehen: 4.Te3-
f3 Sc5-a4+ 5.Kb2-b1 Kf8-e8
6.Lh7-g6! und Schwarz gab auf.
Gegenwehr war nicht mehr mög-
lich, zum Beispiel 6. . .f7xg6
7.Dh4-h8+ Ke8-d7 8.Tf3-f7+
Kd7-c8 9.Sc4-d6+ Kc8-b8
10.Dh8xd8+ Kb8-a7 11 .Sd6xb5+

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

sph06242.html

IMPRESSUM Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner:
Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.):
Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV:
Helmut Barthel, Dorfstraße 41 , 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht
ein, sich eine private Kopie für persönliche Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind
Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Verlages. Wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, liegen die
Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem
Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung der publizierten Informationen
können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Diesmal keine Zeit für Witze,
wenn auch noch mit Wolkenbänken
auf dem Weg zur Sommerhitze
wird Jean keinen Hüpf verschenken.

Und morgen, den 26. Juni 2017

+++ Vorhersage für den 26.06.2017 bis zum 27.06.2017 +++
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1 POLITIK - KOMMENTAR: Brüsseler Wiederholungstäter -
Freihandelsabkommen EU-Japan in Arbeit

4 SPORT - BOXEN:
Der Weltmeister läßt sich nicht abspeisen

5 SCHACH-SPHINX:
Prüfstein der Grenzbegegnung

6 DIENSTE - WETTER:
Und morgen, den 26. Juni 2017
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