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POLITIK / KOMMENTAR

Hoher Wasserverbrauch bei Förderung von Schiefergas

Bomben gelten dem Iran - Israel
interveniert im Syrienkrieg

Schiefergasförderung in den USA 
wachsender Konkurrenzdruck um knappe Ressource Wasser

Die westlichen Mächte setzen ihren
Hegemonialanspruch mit ökonomischen, politischen und nicht zuletzt
militärischen Mitteln weltweit
durch. In einer Kette von Angriffskriegen, die ideologisch als Verteidigung ihrer Sicherheitsinteressen ausgewiesen werden, treiben sie unter
hohem Blutzoll der einheimischen
Bevölkerungen den Regimewechsel
überall dort voran, wo ihrer Expansion Grenzen gesetzt sind. In diesem
Zusammenhang sind auch die jüngsten Luftschläge Israels zu sehen, das
erneut massiv im Syrienkrieg interveniert hat. Binnen 48 Stunden bombardierte die israelische Luftwaffe
zweimal Ziele in der Nähe von Damaskus, womit die seit langem befürchtete Eskalation zu einem regionalen Flächenbrand einen weiteren
Schritt nähergerückt ist ... (Seite 4)

SPORT / BOXEN
Francesco Pianeta gegen Wladimir
Klitschko überfordert
Superchampion zieht in der sechsten
Runde den Schlußstrich

Wladimir Klitschko hatte wenig
Mühe, den 60. Sieg seiner Profilaufbahn unter Dach und Fach zu bringen. Vor 13.000 Zuschauern in der
ausverkauften Mannheimer SAPArena und 8,31 Millionen bei RTL
wurde der 37 Jahre alte Weltmeister
seiner Favoritenrolle gerecht und besiegte den tapferen, aber überforderten Francesco Pianeta ... (Seite 5)

Neue Bundesratsinitiative gegen Fracking in Deutschland

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 Wassermangel vorherrscht. Das sei problematisch, da bei dieser Art der Förderung von unkonventionellem Erdgas
(auch Schiefergas genannt) große
Mengen an Frischwasser verbraucht
und kontaminiert werden, berichtete
die Umweltorganisation Ceres Anfang dieses Monats. [1]

Damit spricht Ceres einen Kritikpunkt an, der auch für die Bundesrepublik Deutschland relevant ist.
Hier verfügt man zwar über ergiebigere Wasserressourcen als in vielen 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 Wissenschaftlern in ihren Klimasimulationen
prognostiziert. Außerdem muß das
verbrauchte Wasser (Flowback)
entsorgt werden, was ein beträchtliches Problem darstellt, da es chemisch und manchmal sogar radioaktiv kontaminiert ist. [2]
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Ceres macht daraufaufmerksam, daß
ausgerechnet in den Bundesstaaten
Texas und Colorado, in denen zur
Zeit Dürre herrscht, besonders viel
Fracking betrieben wird. Bei dieser
Methode wird eine Schiefergasschicht im Untergrund zunächst
senkrecht angebohrt, dann wird der
Bohrkopf allmählich horizontal umgelenkt. Schließlich wird das Gestein
mit Hilfe eines Gemischs aus Wasser, Sand und Chemikalien unter hohem Druck aufgebrochen. Anschließend wird der Flowback so gut es
geht zurückgepumpt, wobei stets eine große Menge im Untergrund zurückbleibt. Das Gas kann zusammenströmen 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 hinauslaufen. [4]
In Colorado befinden sich 92 Prozent
und in Texas 51 Prozent der Bohrlöcher in Gebieten mit "extrem hohem
Wasserstreß", wobei auf Texas fast
die Hälfte aller Bohrlöcher entfällt,
die in der Studie berücksichtigt wurden. In einigen Counties (Bezirken)
wird ein Fünftel des Wassers nur für
die Gasförderung verbraucht. Beide
Bundesstaaten wurden im vergangenen 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 Schatten seiner selbst gewesen. Selbst in
niederschlagsreichen Jahren sind Texas und Colorado nicht unbedingt
mit Wasser gesegnet.

nen mit hohem oder extrem hohem werden, wenn die bestehenden PläWasserstreß.
ne zur Ausweitung des Förderung
von unkonventionellem Erdgas erLaut der Studie wurden während des füllt werden, lautet eine weitere ForUntersuchungszeitraums rund 250 derung.
Milliarden Liter Wasser in den Untergrund gepumpt, was ungefähr dem Im Grunde genommen befürwortet
jährlichen Verbrauch von 2,5 Millio- die Organisation Ceres das Fracking,
nen US-Bürgern entspricht. Da aber indem sie Empfehlungen an Politik
nicht jedes Unternehmen seine Daten und Wirtschaft ausspricht wie:
an FracFocus liefert, dürfte der Gesamtverbrauch von Wasser bei der - Die Gasförderer sollen offenlegen,
Gasförderung noch höher liegen.
welche Mengen an Frischwasser,

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

Bei der Vorstellung der Studie aufder
Jahreskonferenz der Organisation vom
1. bis zum 2. Mai 2013 in San Francisco erklärte Ceres-Präsidentin Mindy
Lubber, daß in vielen Regionen der
USA inzwischen wachsende Spannungen zwischen der Förderung von unkonventionellem Erdgas und der örtliDie Daten der Ceres-Studie beruhen chen Wasserversorgung für die übrigen
zum einen auf der umfangreichen Verbraucher bestehen.
Dokumentation der Website FracFocus.org über 25.450 Bohrlöcher, die Die Umweltschutzgruppe übt mit ihzwischen Januar 2011 und Septem- rer Studie jedoch keine Fundamenber 2012 in Betrieb waren. Und zum talkritik am Fracking, sondern
anderen auf Daten zu Wasserstreßin- möchte darauf aufmerksam machen,
dikatoren, die das World Resources daß die Industrie mehr Gewicht auf
Institute (WRI) zusammengetragen das Recycling von Wasser legen sollhat. Das Resultat: Fast 47 Prozent al- te. Auch dürfte in Zukunft nicht imler Brunnen befanden sich in Regio- merfort Frischwasser verwendet
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Brauchwasser und recyceltem Wasser sie verwenden und Rechenschaft
über den Verbleib des Wassers ablegen.
- Es sollten Zielvorgaben zum Verbrauch von Frisch-, Brauch- und recyceltem Wasser festgelegt werden.
- Es sollte sichergestellt werden, daß
Unternehmen und örtliche Behörden
einen ausreichenden Wassermanagementplan aufstellen.
Der aktuelle Bericht ist Bestandteil
einer von Ceres geplanten, umfänglicheren Untersuchung zu Gefährdungen des Wassers während der gesamten 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
Mo, 6. Mai 2013
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von mehreren Millionen Dollar verfügt, zwischen Zivilgesellschaft, Behörden und Wirtschaft mit dem Ziel,
einen nachhaltigen Umgang mit den
Ressourcen zu fördern. Daß der
nachhaltigste Umgang mit einer Ressource darin besteht, sie gar nicht
erst zu fördern, ist kein Bestandteil
der Politik dieser Organisation.

gentlich gar nicht mehr möglich ist.
Habeck schlägt vor, die Kontamination des Untergrunds mit Umweltgiften zum Zweck der Gasgewinnung zu verbieten. [6] Der Antrag
wurde zur Beratung in die Bundesratsausschüsse überwiesen.

SCHACH - SPHINX

Kasparows Grippepartie

Da saß er nun, Garry Kasparow, der
Herausforderer des FIDE- Weltmeisters Anatoli Karpow, im Moskauer
Spielsaal, die Augen verquollen, die
Hände noch vom Fieber zittrig, und
Aus den Becken wird das Wasser zuspielte mit den schwarzen Steinen
nächst in solche Tanks gepumpt, beseinen Sizilianer. Drei Tage lang
vor es ins Bohrloch gepreßt wird. Fahatte sich Kasparow von seiner Eryetteville Shale in Arkansas.
kältung zu kurieren versucht. Länger
Foto: Bill Cunningham, USGS
durfte er dem Wettkampf allerdings
nicht fernbleiben. Und so kam er
denn mit Hut, Mantel und Schal zur
Übertragen auf die Verhältnisse in
Partie an diesem 17. September 1984
Deutschland, wo noch kein Fracking
und wünschte sich doch in sein warim industriellen Maßstab zur Fördemes Bett zurück. Den Mantel fest an
rung von Schiefergas stattfindet,
sich gedrückt, mußte er sich statt
müßte man Ceres als eine recht indu- Anmerkungen:
dessen in die unbehaglichen Komstriefreundliche Organisation bezeichnen, die vermutlich der Positi- [1] http://www.ceres.org/press/press- plikationen einer Schachpartie stüron von Wirtschaftsminister Philipp releases/new-study-hydraulic-frac- zen. Karpow witterte seine Chance,
Rösler (FDP) und Bundesumweltmi- turing-faces-growing-competition- um endlich einen Sieg verbuchen zu
können. Ein angekränkelter Kasnister Peter Altmaier (CDU) nahe- for-water-supplies-in-water-stresparow war schließlich eine leichtere
steht. Die beiden Minister haben sed-regions
Beute als ein gesunder, und solange
kürzlich einen Gesetzentwurf zum
dieser mit einem inneren Feind ferFracking vorgelegt, gegen den nun [2] http://schattenblick.com/info80 Abgeordnete opponieren. Ihre pool/umwelt/redakt/umre-141.html tigwerden mußte, konnte er sich gegen den äußeren weniger gut zur
Kritik richtet sich nicht hauptsächWehr setzen. Karpow spielte schärlich gegen die Menge an Wasser, die [3] http://schattenblick.com/infofer als gewohnt, und die Rechnung
beim Fracking verbraucht wird, wohl pool/natur/chemie/chula275.html
ging auf. Er sollte in der Folge noch
aber gegen die Menge an chemisch
drei weitere Siege gegen Kasparow
verseuchtem Lagerstättenwasser, das [4] http://blog.sfgate.com/enererringen, ehe dieser seine Erkältung
beim Fracking anfällt.
gy/2013/05/02/nearly-half-ofniederringen und zur Aufholjagd
fracking-happens-in-places-shortblasen konnte. An seine verschnupf"Wir haben riesige Probleme mit der on-water/
te Partie gegen Karpow erinnert das
Entsorgung des Lagerstättenwassers,
heutige Rätsel der Sphinx. Der Bauegal ob gefrackt oder nicht gefrackt [5] http://www.greenpeace-magawurde. Das Wasser ist hochgradig zin.de/tagesthemen/einzelansicht/ar- erngewinn allein war es nicht, der
Karpow zum Sieg verhalt, Wanderer.
benzol- und quecksilberbelastet", tikel/2013/05/05/schwarz-gelbmoniert laut einem Greenpeace-Be- sucht-rezept-gegen-fracking-angst/ Mit seinem nächsten Zug als Anziehender gewann Karpow eine Figur
richt der CDU-Abgeordnete Andreas Mattfeldt aus dem niedersächsi- [6] http://www.handelsblatt.com/po- obendrein.
schen Landkreis Verden, der vom litik/deutschland/schiefergas-foerFracking betroffen wäre. [5]
derung-schleswig-holstein-willfracking-verbieten-lasKarpow Am Freitag hat der schleswig-hol- sen/8158772.html
Kasparow
steinische Umweltminister Robert
Moskau
Habeck (Grüne) einen Antrag im
1984
http://www.schattenblick.de/
Bundesrat eingereicht, demzufolge
infopool/umwelt/redakt/
das Bergrecht so geändert werden
umre143.html
soll, daß Fracking in Deutschland eiMo. 6. Mai 2013

Schlupflöcher könnte es aber selbst
dann noch geben, wenn der Antrag
Schleswig-Holsteins angenommen
wird, denn die Frage, was ein Umweltgift 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 Behörden abgesegnet wird, wäre möglicherweise der Weg für Fracking frei
- trotz eines geänderten Bergrechts.

www.schattenblick.de
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POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Bomben gelten dem Iran - Israel interveniert im Syrienkrieg
Die westlichen Mächte setzen ihren
Hegemonialanspruch mit ökonomischen, politischen und nicht zuletzt
militärischen Mitteln weltweit
durch. In einer Kette von Angriffskriegen, die ideologisch als Verteidigung ihrer Sicherheitsinteressen ausgewiesen werden, treiben sie unter
hohem Blutzoll der einheimischen
Bevölkerungen den Regimewechsel
überall dort voran, wo ihrer Expansion Grenzen gesetzt sind. In diesem
Zusammenhang sind auch die jüngsten Luftschläge Israels zu sehen, das
erneut massiv im Syrienkrieg interveniert hat. Binnen 48 Stunden bombardierte die israelische Luftwaffe
zweimal Ziele in der Nähe von Damaskus, womit die seit langem befürchtete Eskalation zu einem regionalen 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, hatte Verteidigungsminister Ehud Barak
den Angriff indirekt mit den Worten
eingeräumt, dies sei ein "weiterer
Beweis, dass wir meinen, was wir sagen". In Reaktion auf die aktuellen
Bombardierungen sprach der stellvertretende syrische Außenminister
Faisal al-Makdad von einer "Kriegserklärung" Israels, für die man zu gegebener Zeit Vergeltung üben werde.
Das syrische Kabinett sagte nach einer Sondersitzung, die Luftangriffe
hätten "die Tür zu allen Möglichkeiten weit geöffnet". Die Lage in der
Region sei nun gefährlicher geworden. Wie es in einem Schreiben des
Außenministeriums an den UN-Sicherheitsrat und an UN-Generalsekretär Ban Ki Moon heißt, erhöhten
diese Angriffe die Spannungen. Dies
könne zu einem Krieg führen, der
Seite 4

Frieden und Sicherheit in der Region wie auch auf der ganzen Welt bedrohe. Der Sicherheitsrat müsse nun
seiner Verantwortung gerecht werden und die israelischen Angriffe
stoppen. [1]
Die Arabische Liga forderte die Vereinten Nationen auf, sich verstärkt in
Syrien zu engagieren. Ägypten verurteilte die Luftangriffe als Aggression und Bedrohung der Sicherheit
in der Region. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums warf Israel vor, die Region zu destabilisieren. Ein Vertreter der Hisbollah sicherte Syrien Unterstützung zu, um
zu verhindern, "dass Syrien unter die
Kontrolle von Tel Aviv und Washington" falle.
Israelischen Regierungskreisen zufolge dienten die Luftangriffe dem
Zweck, Raketenlieferungen an die
Hisbollah zu unterbinden. Die Luftwaffe habe einen Transport mit iranischen Waffen bombardiert, berichtete der israelische Rundfunk unter
Berufung auf westliche Geheimdienstkreise. Syrien diene als "Transitland" für iranische Waffenlieferungen. Hingegen sagte ein hoher
US-Beamter dem Nachrichtensender
NBC, die Kampfflugzeuge hätten eine militärische Forschungseinrichtung nördlich von Damaskus angegriffen. Dies würde sich eher mit einer Meldung des arabischen Nachrichtensenders Al-Dschasira decken,
der zufolge die Kasernen einer Eliteeinheit des Militärs und der Republikanischen Garde sowie ein Forschungszentrum angegriffen worden
seien. [2]
Fest steht jedenfalls, daß Israel mit
voller Rückendeckung Washingtons
angegriffen hat. US-Präsident Barack Obama sprach der israelischen
Regierung das allgemeine Recht zu,
www.schattenblick.de

Waffenlieferungen an die Hisbollah
zu unterbinden: "Was ich in der Vergangenheit gesagt habe und weiter
glaube, ist, dass die Israelis berechtigterweise gegen den Transfer moderner Waffen an terroristische Organisationen wie Hisbollah vorgehen
müssen." Die USA arbeiteten eng
mit Israel zusammen und seien sich
der räumlichen Nähe des Verbündeten zum Kriegsland Syrien bewußt.
Daß auch die Bundesregierung die
Krallen wetzt, um in diesem Konflikt
ihre Interessen geltend zu machen,
unterstreicht eine Initiative des Innenministers 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 gebeten, die zu einer Aufnahme der
Hisbollah auf die EU-Liste von Terrorgruppen führen könnten. Wie ein
Sprecher Friedrichs mitteilte, befürworte man ein EU-Listing, müsse
aber Beweise für die terroristischen
Aktivitäten der Hisbollah auf europäischem Boden haben. [3]
Wenngleich sich Syrien formell seit
Jahrzehnten mit Israel im Kriegszustand befindet, ist es doch seit 1973
kaum zum Austausch von Feindseligkeiten an der Waffenstillstandslinie zwischen beiden Staaten gekommen. Stürzt die Regierung in Damaskus, ist es mit dieser vergleichsweise stabilen Konstellation vorbei.
Ein Kommentator der Zeitung Haaretz sprach denn auch von "einem
Drahtseilakt", den Israel vollziehe.
"Es versucht, seine roten Linien
durchzusetzen, ohne den internen
syrischen Krieg in einen bewaffneten Konflikt zwischen sich und dem
Assad-Regime zu verwandeln." Israel müsse sich davor hüten, sich in
das syrische Durcheinander hineinMo, 6. Mai 2013
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ziehen zu lassen. Die Regierung in
Jerusalem hat jedoch wiederholt erklärt, sie werde mit aller Macht verhindern, 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 nahestehende 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 nördlichen Nachbarlands vom Gegenteil.
Bereits im April 2012 hatte der israelische Verteidigungsminister Ehud
Barak in einem Interview mit dem
US-Fernsehsender CNN zusammengefaßt, was aus seiner Sicht in Syri-

en auf dem Spiel steht. Er erachte
einen Sturz des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad für "sehr positiv", da dieser seine Legitimität verloren habe und seine Entmachtung
den iranischen Einfluß in der Region
schwächen würde. Die internationale 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 Israels, mit Blick auf einen künftigen
Angriffskrieg gegen den Iran eine
Zuspitzung der explosiven Lage in
der gesamten Region zu riskieren. So
sprach ein israelischer Radiokommentator 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 inzwischen einen "offenen Kampf" auf syrischem Gebiet.
Anmerkungen:

[1] http://www.zeit.de/politik/
ausland/2013-05/israel-syrienluftangriff
[2] http://www.sueddeutsche.de/
politik/explosionen-in-forschungszentrum-syrien-meldet-israelischenluftangriff-auf-damaskus1.1665365-2
[3] http://www.faz.net/aktuell/
politik/ausland/naher-osten/nachluftangriffen-syrischer-ministerspricht-von-kriegserklaerungisraels-12172997.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
volk1602.html

SPORT / BOXEN / PROFI

Francesco Pianeta gegen Wladimir Klitschko überfordert
Superchampion zieht in der sechsten Runde den Schlußstrich

Wladimir Klitschko hatte wenig Mühe, den 60. Sieg seiner Profilaufbahn
unter Dach und Fach zu bringen. Vor
13.000 Zuschauern in der ausverkauften 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 Bilanz auf 60 gewonnene und drei verlorene Kämpfe, wobei seine letzte
Niederlage viele Jahre zurückliegt.
Mo. 6. Mai 2013

den Ukrainer heranzurücken, um ihn
aus der Halbdistanz in Schwierigkeiten zu bringen. Kam er doch einmal
an der Linken Klitschkos vorbei,
klammerte dieser sofort und erstickte so die Aktivitäten seines Gegners.
Der Titelverteidiger begann unge- Der Herausforderer konnte zwar eiwohnt offensiv und traf seinen ehe- nige Körpertreffer setzen, doch den
maligen Sparringspartner schon nach Kopf des Ukrainers traf er fast nie.
wenigen Sekunden mit einer gelungenen Kombination. Wenngleich In der zweiten Runde boxte Pianeta
sich der Herausforderer aus dem mutig mit, mußte aber wiederum die
Magdeburger Boxstall SES unbeein- gefährlicheren Treffer einstecken.
druckt zeigte, deutete sich doch in Eine Linke des Gelsenkircheners im
der Folge frühzeitig an, welch große dritten Durchgang dürfte wohl seine
Probleme er mit der langen Führhand beste Aktion im gesamten Kampf
des Weltmeisters hatte. Wie vielen gewesen sein, doch blieb es bei dieKandidaten vor ihm gelang es auch ser Einzelaktion, die Klitschko kaum
dem Gelsenkirchener nicht, näher an irritierte. Bereits in der nächsten
Der 28jährige Rechtsausleger Pianeta aus Gelsenkirchen mußte sich
erstmals geschlagen geben und hat
nun 28 Siege, eine Niederlage und
ein Unentschieden vorzuweisen.

www.schattenblick.de
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Runde bereitete der Champion eine
rechte Gerade vor, die voll beim Herausforderer einschlug und ihn erstmals auf die Bretter schickte. Da Pianeta jedoch umgehend wieder aufdie
Beine kam, setzte Klitschko nur dosiert nach und ließ seinen Gegner
noch einmal von der Angel.
Nach einem linken Haken des Weltmeisters 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 Durchgang den Zeitpunkt für gekommen,
ein vorzeitiges Ende herbeizuführen.
Er traf Pianeta mit einer rechten Geraden, der er einen linken Haken folgen ließ, worauf der Herausforderer
schwer getroffen niederstürzte. Zwar
kam Pianeta aus eigener Kraft wieder 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 positives Beispiel für ihn, da er seine
schwere Krankheit besiegt habe und
zurückgekommen sei. Es sei nicht
einfach gewesen, gegen ihn zu boxen, da er ein großes Kämpferherz
besitze und nichts unversucht gelassen habe. Hätte ihn einer der Schläge des Herausforderers getroffen,
wäre er sicher am Boden geblieben,
lobte Klitschko seinen Gegner über
den grünen Klee. Dieser sei sehr ambitioniert und habe schnelle, starke
Hände. Er selbst habe auch sehr bittere Niederlagen erlebt und davon
viel gelernt. Deshalb sei er überzeugt, 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 habe er gegen die Krankheit gekämpft,
vor zwei von Ulf Steinforth die
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Chance bekommen, einen neuen Anlauf zu nehmen. Heute habe er um
die Weltmeisterschaft geboxt, wofür
er dankbar sei. Seine Leistung sei
einfach zu schlecht gewesen, um diese 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 Steinforth geht indessen aus gutem Grund
davon aus, daß Pianeta trotz der Niederlage eine vielversprechende Zukunft hat. Man werde noch viel Spaß
mit Francesco haben, ist sich der
Magdeburger Promoter sicher.
Dank dieses Erfolgs kann Wladimir
Klitschko zuversichtlich dem finanziellen Höhepunkt seiner Karriere
entgegensehen. Sollte nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommen,
trifft er am 31. August in Moskau vor
60.000 Zuschauern auf den Russen
Alexander Powetkin. Dessen Manager Wlad Chrunow hatte die Austragungsrechte vor wenigen Tagen im
Auftrag des russischen Baulöwen
Andrej Ryabinski mit einem ungewöhnlich hohen Gebot ersteigert.
Von den 23 Millionen Dollar erhält
Klitschko über 17 Millionen (umgerechnet rund 13 Millionen Euro),
während für Powetkin gut 4 Millionen abfallen.
In der Vergangenheit wollten die beiden schon zweimal gegeneinander
antreten, beide Male wurde das Duell 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 Powetkins Vater gestorben war und sein
damaliger Trainer Teddy Atlas dringend von dem Duell abriet. Alexander werde ein anderer Gegner als
Pianeta sein, warnte Chrunow in
Mannheim. In diesem Kampf sei
"richtig Feuer". Zuvor muß Powetwww.schattenblick.de

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 gegen Pianeta immer wieder von Powetkin und der Riesenbörse die Rede 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 Superchampion angesichts der mit Abstand höchsten Börse seiner Karriere. Das hört sich gefällig an, scheint
sich aber nicht mit dem tatsächlichen
Geschäftsgebaren zu decken. Zumindest war zu hören, daß das Lager
Klitschkos ursprünglich 85 Prozent
der Gesamtsumme für sich beanspruchte und Powetkin nur 15 Prozent überlassen wollte. Erst nach
Protest des Berliners Promoters Sauerland Event habe der Weltverband
WBA ein Verhältnis von 75:25 festgelegt.
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxp0533.html

SCHACH - SPHINX
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...Te6e7 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 unabweislichen Mattdrohungen 3...g6xh5
4.Sg5xf7# und 3...Kh8-g7 4.Dh5h7#
Mo, 6. Mai 2013
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______I n h a l t_______________________________________Ausgabe 724 / Montag den 6. Mai 2013______
UMWELT - REDAKTION
SCHACH-SPHINX
POLITIK - KOMMENTAR
SPORT - BOXEN
VERANSTALTUNG
DIENSTE - WETTER

Hoher Wasserverbrauch bei Förderung von Schiefergas
Kasparows Grippepartie
Bomben gelten dem Iran - Israel interveniert im Syrienkrieg
Francesco Pianeta gegen Wladimir Klitschko überfordert
Lesung "Gedichte" am 29. Mai 2013 im "Komm du"
Und morgen, den 06. Mai 2013
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 6. Mai 2013

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

Spürbar wärmer,
Jean winkt ab,
frischluftärmer,
Aussicht schlapp.
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