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(SB) 15. Januar 2017  Es bedarf
keines Donald Trump um zu er-
messen, "wie wenig der linke In-
ternationalismus erreicht hat".
Wenn der Philosoph und Medien-
theoretiker Boris Groys in der
Wochenzeitung Die Zeit [1 ] das
America first des neuen US-Prä-
sidenten zum Anlaß der Diagno-
se nimmt, "transterritoriale Ideo-
logien" hätten ausgedient und der
"Trend zur Renationalisierung"
dominiere weltweit, dann bleibt
er an der für die bürgerliche Pres-
se ungefährlichen Oberfläche. Es
ließe sich auch umgekehrt ein
Schuh daraus machen - um die
von linkem Internationalismus
zumindest potentiell im Sinne ei-
ner Gegenposition, die erst mit
dem vollständigen Verlöschen ei-
nes jeglichen Gedankens an die
Wirkungsmacht internationaler
Solidarität besiegt wäre, ausge-
hende revolutionäre Gefahr in
Bann zu halten, werden nationa-
listische und sozialchauvinisti-
sche Ideologien in aller Welt un-
ter mittelbarer wie direkter Betei-
ligung liberaler Eliten stark ge-
macht.

So sehr die kapitalistische Globa-
lisierung mit Hilfe neoliberaler
Deutungsmuster auch versucht
hat, alle regionalen und nationa-
len Unterschiede zum level play-

ing field der freien Marktwirt-
schaft einzuebnen, so erfolgte
dies doch stets im Rahmen staat-
licher und suprastaatlicher Rege-
lungsgewalt. Zu keiner Zeit hat
die Existenz transnational operie-
render Unternehmen und tran-
sterritorialer Produktions- und
Handelsverhältnisse die Konkur-
renz der Nationalstaaten unter-
einander auch nur geschwächt.
Mit dem Welthandelsakommen
und zahlreichen Freihandelsab-
kommen wurde der weltweite
Geschäftsbetrieb lediglich ver-
traglich reguliert, wobei der Vor-
teil, den angeblich alle Beteilig-
ten in Anspruch nehmen, im Au-
ge des jeweiligen Betrachters
liegt.

Das galt schon vor dem manife-
sten Ausbruch der Krise
2007/2008. Das Nord-Süd-Gefäl-
le ist seitdem nur noch steiler ge-
worden, und die soziale Verelen-
dung im Globalen Süden nimmt
ebenso drastisch zu wie die Kon-
zentration des weltweit erwirt-
schafteten Reichtums in den Me-
tropolengesellschaften Westeuro-
pas, Nordamerikas, Japans und
Chinas. Daß diese auch unterein-
ander in Verteilungskämpfen ste-
hen, die mit immer härteren Ban-
dagen ausgefochten werden, ist in
Anbetracht einer Überakkumula-

Den Fakten unterworfen, von Fiktionen verfolgt ...

"Linker Internationalismus und liberaler Globalismus
erweisen sich als Fiktionen." [1]

Der freche Kiebitz

(SB)  Unter den Kiebitzen sind
die vorlauten die schlimmsten:
Wo die Höflichkeit des Staunens
angezeigt wäre, da umschleichen
sie die Meister an den Brettern,
geben sich leutselig, machen
wohlwollende Miene und wagen
es schließlich gar, ihre Art von
Empfehlungen einzustreuen in
eine Diskussion, zu der sie weder
eingeladen noch erwünscht sind.
Die Geschichte . . . (Seite 5)

SCHACH UND SPIELE

Bauen wie nie - Israel begräbt

die Zweistaatenlösung

(SB)  Die israelische Regierung
wird eine Einstaatenlösung des
Nahostkonflikts niemals zulas-
sen. Mit ihrer Doktrin vom "jüdi-
schen Staat Israel" erklärt sie die
arabischen Israelis längst zu
Staatsbürgern zweiter Klasse.
Kämen die Palästinenserinnen
und Palästinenser hinzu, würde
die demographische Entwicklung
dazu führen, daß der jüdische Be-
völkerungsanteil tendenziell zu
einer Minderheit würde. Das wä-
re zwar theoretisch vorstellbar,
erforderte aber die Aufgabe des
Anspruchs aufVorherrschaft und
die Bereitschaft zu einer Koexi-
stenz auf gleicher Augenhöhe,
was für die israelische Führung
und wohl auch die Bevölkerungs-
mehrheit undenkbar wäre ... (S. 3)
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tion von Kapital, der die anhalten-
de Wachstumsschwäche des wa-
renproduzierenden Systems zu-
gleich Ergebnis wie Vorausset-
zung ist, von geradezu zwingen-
der Konsequenz. Wie wort- und
bildmächtig die Globalisierung
des kapitalistischen Weltsystems
auch immer beworben wurde, sie
wird von nationalstaatlichen Ak-
teuren getragen, die vor allem
eins unterlassen - der immer wie-
der am Rande des Krieges da-
hintaumelnden Krisenkonkurrenz
durch die Beendigung territorial
definierter Staatlichkeit und sei-
nes exekutiven Gewaltmonopols
die Grundlage zu entziehen.

Der Trumpismus ist in dieser Hin-
sicht lediglich ein besonders deut-
licher Ausdruck der Malaise, daß
sich die privatwirtschaftlich orga-
nisierten Klassengesellschaften
dieser Staatlichkeit und ihrer sou-
veränen Imperative - andere Staa-
ten zu überfallen, mit Notverord-
nungen durchzuregieren, die ei-
gene Bevölkerung in Kollektiv-
haft von Arbeitsdiktat und Man-
gelregime zu nehmen - bis zum
denkbar blutigen Ende unter allen
Umständen weiterhin bedienen
wollen. Die von Groys aufgewor-
fene Frage nach dem Volk stellt
sich denn auch nicht im Sinne ei-
ner affirmativen Kategorie, son-
dern als Ergebnis des konstituti-
ven Prozederes, sich ein Volk
nach Maßgaben des Interesses,
das Staat und Kapital an ihm ha-
ben, zu schaffen. Der Umgang
mit der sogenannten Flüchtlings-
problematik ist nicht das einzige,
aber ein besonders bezeichnendes
Beispiel für diese Praxis - im
Endeffekt wird danach gefragt,
wen man gebrauchen kann und
wie man es schafft, die Guten ins
Töpfchen und die Schlechten ins
Kröpfchen zu packen.

Wenn etwas Fiktion in der Arena
aktueller Verteilungskämpfe ist,
dann die Unterstellung, daß die
Kategorie des Volkes mehr bein-
haltet als das instrumentelle Ver-
hältnis, das bestimmte Leute zu
ihm unterhalten, um ihren An-
spruch auf Teilhaberschaft oder
Zugehörigkeit gegen andere
durchzusetzen. Nicht die Frage
nach dem Volk klärt auf über die
Gewaltverhältnisse, mit denen der
einzelne Mensch klug umgehen
muß, wenn er nicht unter die Rä-
der anwachsender Brutalität und
Repression geraten will. Wenn je-
mand darüber überzeugend auf-
klärt, dann ist es The Donald, der
sein ganzes Testosteron ver-
sprüht, um auf Kumpel zu ma-
chen und dennoch immer nur sich
selbst zu feiern. Währenddessen
besetzen die Vertreter seiner Klas-
se die Kommandohöhen in Staat
und Gesellschaft, um jedem noch
vorstellbaren sozialen Aufbegeh-
ren den Zahn einer Widerständig-
keit zu ziehen, der sich nicht in
symbolpolitischen Attributen ver-
beißt, sondern mit der klaren Ana-
lyse der herrschenden Machtver-
hältnisse die eigene Position be-
stimmt und nach vorne bringt.

Wenn Groys bestreitet, daß "mit
der Wahl Trumps der Traum des
Internationalismus und Globalis-
mus definitiv ausgeträumt" sei,
sondern im Endeffekt "das Pendel
bald wieder vom Territorialen
zum Universalen schwingt", dann
verkennt er, wie wenig der libera-
le Globalismus von rechten und
nationalistischen Ideologien zu
fürchten hat. Mit der Universali-
sierung von Rechtsansprüchen,
die den als "Responsibility to Pro-
tect" ethisch legitimierten An-
griffskrieg in die humanistische
Naturrechtslehre einbetten, be-
dient sich der liberale Globalis-

mus eines Machtmittels, mit dem
sich jeder noch so tiefe Eingriff in
bürgerliche Grundrechte legiti-
mieren läßt, geht es nur gegen die
vielzitierten Feinde der Freiheit
des Kapitals.

Einem solchen Universalismus
kann ein die Geschichte der
Menschheit als Abfolge von
Klassenkämpfen begreifender In-
ternationalismus nur auf aus-
schließende Weise gegenüberste-
hen. Sein soziales Gleichheitspri-
mat kann sich nicht mit einer blo-
ßen Spiegelung dessen, was ver-
meintlich "ist", zufrieden geben.
Genügt der verlangten Faktizität
die Empirie eines von angebli-
chen Sachzwängen getriebenen
Niedergangs und wird der dage-
gen gerichtete Widerspruch ins
Abseits des "Postfaktischen" ge-
rückt, dann hat man es nicht an-
ders mit politischer Theologie zu
tun, als wenn man behauptete, der
Mensch sei unabänderliches Er-
gebnis der ihn bedingenden Um-
stände.

Was linker Internationalismus
nicht erreicht hat, steht noch aus.
Das tritt in einer Welt, deren neo-
liberale Gleichschaltung alles und
jedes gegeneinander rechenbar
und verwertbar macht, bereits als
ein Akt der Überschreitung der
verlangten Bescheidung des
Menschen auf das Maß seiner
Verfügbarkeit hervor, für den es
sich zu streiten lohnt. Als Antwort
auf die nicht erfolgte, die Zonen
der Verelendung und Verwüstung
unermüdlich als Gespenst des
Kommunismus heimsuchende
soziale Revolution, hat die Glo-
balisierung des kapitalistischen
Weltsystems jedenfalls versagt,
so daß Groys in seinem Optimis-
mus beizupflichten ist. Allerdings
reicht es nicht aus, sich einem
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Pendel im Uhrwerk numinoser
Geschichtskräfte zu überantwor-
ten. "Selber tun" - diese Forde-
rung zu entstauben und auf der
Höhe der Zeit ins Werk zu setzen
wäre eine Aufgabe, über die sich
nachzudenken lohnte, wenn auch
nicht unbedingt in Blättern, die
schon beim Lesen vergilben, weil
sie den nahenden Winter gerade-
zu herbeirufen.

Anmerkung:

[1 ] http://www.zeit.de/2017/03/
donald-trump-renationalisierung-
russland-propaganda/komplett-
ansicht

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

sele1011.html

Bauen wie nie - Israel begräbt

die Zweistaatenlösung

(SB)  Die israelische Regierung
wird eine Einstaatenlösung des
Nahostkonflikts niemals zulas-
sen. Mit ihrer Doktrin vom "jüdi-
schen Staat Israel" erklärt sie die
arabischen Israelis längst zu
Staatsbürgern zweiter Klasse.
Kämen die Palästinenserinnen
und Palästinenser hinzu, würde
die demographische Entwicklung
dazu führen, daß der jüdische Be-
völkerungsanteil tendenziell zu
einer Minderheit würde. Das wä-
re zwar theoretisch vorstellbar,
erforderte aber die Aufgabe des
Anspruchs aufVorherrschaft und
die Bereitschaft zu einer Koexi-
stenz auf gleicher Augenhöhe,
was für die israelische Führung
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und wohl auch die Bevölkerungs-
mehrheit undenkbar wäre.

Die israelische Regierung will
aber auch eine Zweistaatenlösung
um jeden Preis verhindern. Seit
Jahrzehnten liefen die sogenann-
ten Friedensverhandlungen aus-
nahmslos darauf hinaus, daß die
palästinensische Position mit je-
dem Zugeständnis schwächer
wurde. Die Siedlungspolitik im
Westjordanland und in Ostjerusa-
lem hat zu einer progressiven und
aus israelischer Sicht unumkehr-
baren Fragmentierung des palästi-
nensischen Territoriums geführt,
die schon lange einen lebensfähi-
gen Staat Palästina nahezu un-
möglich macht. Dieser wäre al-
lenfalls als von Israel umfassend
kontrollierte Enklave mit dem
Status eines Protektorats möglich.
Auch diesbezüglich wäre eine an-
dere Lösung nicht völlig ausge-
schlossen, die aber ebenfalls
einen weitreichenden Kurswech-
sel der israelischen Politik und
Staatsideologie erforderte.

Ein solcher Kurswechsel ist heu-
te weniger denn je in Sicht. Ganz
im Gegenteil geht die Regierung
in Jerusalem derzeit in die Offen-
sive, erhofft sie sich doch vom
neuen US-Präsidenten Donald
Trump volle Rückendeckung für
die forcierte Annexion des West-
jordanlands und ganz Jerusalems,
womit die Zweistaatenlösung
endgültig zu Grabe getragen wä-
re. Das wirft zwangsläufig die
Frage auf, ob die israelische Re-
gierung überhaupt eine Lösung
des Nahostkonflikts anstrebt. Ei-
ne Verhandlungslösung, die die-
sen Namen verdient, offensicht-
lich nicht. Zwar wiederholt Mini-
sterpräsident Benjamin Netanja-
hu ein ums andere Mal sein Man-
tra, er sei zu Verhandlungen ohne

Vorbedingungen bereit. Darunter
subsumiert er Positionen wie den
ungebremsten Siedlungsbau und
den Anspruch auf ganz Jerusalem
als Hauptstadt Israels, die er als
unverhandelbar voraussetzt, ob-
gleich sie für die Palästinenser
zwangsläufig nicht hinnehmbar
sind. Machen diese geltend, daß
Netanjahus Formel von Verhand-
lungen ohne Vorbedingungen
darauf hinausläuft, daß sie von
vornherein essentielle Forderun-
gen preisgeben sollen und damit
bereits verloren hätten, bevor sie
überhaupt am Verhandlungstisch
Platz nehmen, bezichtigt er sie
fehlender Verhandlungsbereit-
schaft.

Unter diesen Voraussetzungen
gleicht der Friedensprozeß für
den Nahen Osten einer Prozessi-
on ins Nirgendwo. Initiativen
werden gestartet und versanden
wieder, Forderungen erhoben und
zurückgewiesen, Appelle verhal-
len folgenlos, Resolutionen wer-
den ignoriert. Solange sich die is-
raelische Regierung der prinzipi-
ellen Unterstützung seitens ihrer
Verbündeten sicher sein kann, die
sie finanziell, militärisch, poli-
tisch und ökonomisch alimentie-
ren, wird sich daran auch nichts
ändern. Die Kontroversen glei-
chen einem bloßen Wellenschlag
auf der Oberfläche, die das Fun-
dament der Zusammenarbeit
nicht berühren. Bezeichnender-
weise hat der scheidende US-Prä-
sident Barack Obama, dessen ge-
störtes Verhältnis zu Netanjahu
und der rechtsnationalen Regie-
rung in Jerusalem in aller Munde
ist, Israel mit 38 Milliarden US-
Dollar für Rüstungskäufe in den
nächsten zehn Jahren den größten
Militärdeal der Geschichte zuge-
schanzt. Und dies obwohl Netan-
jahu 2012 für Obamas Gegenkan-
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didaten Mitt Romney Wahlkampf
gemacht und 2015 in einer Rede
vor dem US-Kongreß zum Wider-
stand gegen Obamas Iran-Politik
aufgerufen hat.

Mehr als 1 30 Länder haben Palä-
stina als unabhängigen Staat an-
erkannt. Die Vereinten Nationen
räumten Palästina 2012 gegen
den Widerstand der USA den Sta-
tus als Beobachterstaat ein, womit
auch die Weltgemeinschaft den
Staat Palästina anerkannt hatte. In
Resolutionen spricht die UNO al-
lerdings von "besetzten Palästi-
nensergebieten". 2015 hat die
UN-Generalversammlung mit
großer Mehrheit dafür gestimmt,
daß die Flagge Palästinas auf dem
Gebäude gehißt werden soll. [1 ]
Am 23. Dezember wurde dank
der Enthaltung der USA im Si-
cherheitsrat die UN-Resolution
2334 beschlossen, die Israels
Siedlungsbau verurteilt, weil er
wegen des Landraubs Haus für
Haus die international angestreb-
te Gründung eines Palästinenser-
staats unmöglich mache. Dies war
die erste Resolution des UN-Si-
cherheitsrats gegen den Sied-
lungsbau seit 1 979, verbunden
mit der Forderung eines soforti-
gen Stopps israelischer Sied-
lungsaktivitäten im Westjordan-
land und in Ost-Jerusalem. Kurz
darauf schlug Außenminister
John Kerry in einer ungewöhnlich
Israel-kritischen Rede in die glei-
che Kerbe. [2]

Seither sprechen Regierungsmit-
glieder in Jerusalem nur noch vol-
ler Verachtung über Obama und
richten den Blick auf Donald
Trump, den sie für die Personifi-
zierung ihrer machtpolitischen
Zukunft halten. Im Oktober hatte
Trump den Rechtsanwalt David
Friedman nach Jerusalem ge-

schickt, um dort für ihn Wahl-
kampf zu machen. In einer Rede
auf einer Dachterrasse in Sicht-
weite der Klagemauer verkünde-
te Friedman:

Unter einer Trump-Administrati-
on werden die USA Jerusalem als
die ewige Hauptstadt Israels aner-
kennen. Und die US-Botschaft
wird nach Jerusalem umziehen.
[3]

Der damals noch unbekannte
Anwalt wird der nächste Bot-
schafter der USA in Israel. Er ist
seit Jahren Chef einer Organisa-
tion, die jährlich in den USA
Millionenspenden auftreibt, die
dann in Siedlungen im Westjord-
anland fließen, deren Existenz
laut den Vereinten Nationen völ-
kerrechtswidrig ist. Zu den Spen-
dern gehören auch Jared Kush-
ner, der Schwiegersohn und
künftige Berater des US-Präsi-
denten, sowie Donald Trump
selbst. Dessen Versprechen, er
werde nach dem 20. Januar die
Nahostpolitik Obamas ausradie-
ren, interpretieren die radikalen
Siedler, ihre Statthalter in der
Knesset und die Regierung als
Aussicht auf paradiesische Zei-
ten. In Übereinstimmung mit
mehreren UN-Resolutionen war
bislang die Position Washing-
tons, daß der endgültige Status
Jerusalems in einem einver-
nehmlichen Vertrag geregelt
werden soll. Im Falle eines Um-
zugs der US-Botschaft nach Je-
rusalem wären die USA hingegen
das erste Land weltweit, das die
israelische Annexion Ostjerusa-
lems aus dem Jahr 1968 anerken-
nen würde.

Den restlosen Einzug ins Gelobte
Land dank Donald Trump vor Au-
gen, rief Sportministerin Miri Re-

gev kürzlich in einem Fernseh-
auftritt: "Wer ist Obama? Der ist
doch längst Geschichte! " Und Ju-
stizministerin Ayelet Shaked un-
terstrich spektakulär vor dem
Grab der Patriarchen in Hebron
mitten im Westjordanland:

Es muss der ganzen Welt und vor
allem den Vereinten Nationen ge-
sagt werden, dass sie sich mit den
Tatsachen auseinandersetzen
müssen. Wir haben das volle
Recht auf dieses Land und des-
halb werden wir hier weiter bau-
en und Judäa und Samaria stär-
ken.

In den besetzten Gebieten bauen
wie nie zuvor ist das vordringli-
che Projekt der israelischen Re-
gierung für die Zeit nach dem
Machtwechsel in Washington.
Naftali Bennett, Bildungsminister
und Anführer der radikalen Sied-
lerpartei, will die gesamte Area C
und damit 60 Prozent des West-
jordanlandes annektieren. Für
einen fiktiven palästinensischen
Staat blieben dann nur noch ein
paar unzusammenhängende Ge-
bietsfetzen übrig:

Wir sind da jetzt seit 50 Jahren.
Da leben fast eine halbe Million
Israelis, die zur Armee gehen, ih-
re Steuern zahlen, aber trotzdem
Bürger zweiter Klasse sind, weil
sie unter Militärrecht leben. Es ist
Zeit, das zu ändern.

Und zwar durch eine Annexion,
wie Bennett in aller Offenheit for-
dert:

Würde die Welt das akzeptieren?
Wahrscheinlich nicht. Aber bis-
lang akzeptiert ja auch nicht ein
einziges Land der Welt, dass die
Klagemauer ein Teil Israels ist.
Aber wir Israelis, wir akzeptieren
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das. Und im Lauf der Zeit wird
die Welt das schon akzeptieren.

Daß "die Welt" irrelevant für Is-
rael sei, wo immer keine absolu-
te Interessengleichheit herrscht,
meint wohl auch Benjamin Ne-
tanjahu. Die Nahost-Friedenskon-
ferenz in Paris, an der mehr als 70
Länder und internationale Orga-
nisationen teilnehmen, darunter
die Vereinten Nationen, alle UN-
Veto-Mächte, die EU und die Ara-
bische Liga, bezeichnet er als
"manipuliert" und "nutzlos". Ihr
Ziel sei es, "Israel Bedingungen
aufzuzwingen, die nicht seinen
nationalen Bedürfnissen entspre-
chen". [4] Eine bemerkenswerte
Formulierung, die gewisserma-
ßen eine neue Kategorie staatli-
cher Selbstherrlichkeit konstitu-
iert, die jegliche internationalen
Rechtsauffassungen zur Makula-
tur erklärt. Im übrigen seien sol-
che Konferenzen nicht mehr als
"letzte Zuckungen der Welt von
Gestern". "Das Morgen wird an-
ders aussehen - und das Morgen
ist sehr nahe", droht Netanjahu
den Palästinenserinnen und Palä-
stinensern mit der endgültigen
Zerschlagung der Zweistaatenlö-
sung.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.spiegel.de/poli-
tik/ausland/papst-franziskus-
trifft-mahmud-abbas-palaestinen-
ser-botschaft-beim-vatikan-a-
11 30015.html
[2] http://www.sueddeut-
sche.de/politik/nahost-konflikt-
gipfel-der-kleinen-erwartungen-
1 .3332203
[3] http://www.deutschland-
funk.de/machtwechsel-in-wa-
shington-praesident-trump-hoff-
nung-der.799.de.html

[4] http://www.zeit.de/-
news/2017-01 /1 5/diplomatie-
netanjahu-nahost-friedenskonfe-
renz-nutzlos-1 51 32203

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

herr1748.html

SCHACH-SPHINX

Der freche Kiebitz

(SB)  Unter den Kiebitzen sind
die vorlauten die schlimmsten:
Wo die Höflichkeit des Staunens
angezeigt wäre, da umschleichen
sie die Meister an den Brettern,
geben sich leutselig, machen
wohlwollende Miene und wagen
es schließlich gar, ihre Art von
Empfehlungen einzustreuen in ei-
ne Diskussion, zu der sie weder
eingeladen noch erwünscht sind.
Die Geschichte der dreisten Kie-
bitze und Zaungäste reicht weit
zurück. Wann der erste Kiebitz
geschichtlich in Erscheinung trat,
ist nicht überliefert. Es kann je-
doch davon ausgegangen werden,
daß sein Auftritt Unmut erregte,
vielleicht sogar Verdruß. Daß sich
heutzutage Meister hinter Glas-
scheiben und Absperrungen vor
der Zudringlichkeit der Besser-
wisser in Sicherheit bringen, ist
nicht ohne Grund. 1 834, als in
London der Freundschaftswett-
kampf zwischen MacDonnell und
Labourdonnais stattfand, hatte
man den störenden Überfall man-
cher Kiebitze nicht bedacht, und
so kam es zu unliebsamen Zwi-
schenfällen. Der englische Mei-
ster und Schriftsteller Walker
schrieb später dazu: "Ich erinnere
mich persönlich, beobachtet zu
haben, wie einer meiner Lands-
leute den Klubraum betrat und zu

MacDonnell und Labourdonnais
eilte, die gerade über einer ver-
wickelten Stellung brüteten. Un-
ser Freund reichte beiden zu-
nächst die Hand, schob dann sei-
nen Körper vor und beugte sich
behäbig über das Brett, wobei er
seine Hände mitten zwischen die
Figuren stützte. Nachdem er ein
Dutzend Fragen in der Art gestellt
hatte wie 'Ist das heute ihr erstes
Spiel?' und 'Dieser Turm scheint
mir verteufelt schlecht zu stehen. '
oder 'Wer ist eigentlich am Zuge?',
erlaubte er gütigst, daß das Spiel
seinen Fortgang nehmen dürfe,
wofür ihn die beiden Meister (mit
schweigender Wut) allem An-
schein nach sehr verbunden wa-
ren." So kann es also kommen,
Wanderer, wenn Inkompetenz
sich zu Wort meldet. Im heutigen
Rätsel der Sphinx fand der franzö-
sische Kaffeehausmeister La-
bourdonnais mit den schwarzen
Steinen auch ohne fremde Hilfe
einen akkuraten Weg zum Sieg!

MacDonnell - Labourdonnais
London 1834

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der weiße König stand arg
schlecht, schlechter stand es um
ihn, als Spasski 1 . . .Sc6-b4! zog,
denn Timman blieb wegen dro-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Mo, 16. Januar 2017

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.

Mäßig kalter Montagmorgen
und der helle Sonnenschein
bleiben dem Frosch Jean verborgen,
traumverzecht vom vielen Wein.

Und morgen, den 16. Januar 2017

+++ Vorhersage für den 16.01 .2017 bis zum 17.01 .2017 +++
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henden Matts nichts anderes üb-
rig, als nach 2.a3xb4 a5xb4
3.Sc3-a4 Tb7-a7 4.Dh3-b3 c5-c4
5.Db3-a2 Tb8-a8 6.e4xf5 Ta7xa4
dem Matt durch Aufgabe zuvor-
zukommen.

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

sph06081.html
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