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NSU verschleiern - Sicherheitsarchitektur generalüberholen
Vor einem Jahr erfuhr die deutsche
Öffentlichkeit, was Inlandsgeheimdienst und Polizeien angeblich nicht
gewußt hatten. Am 4. November
2011 fanden die beiden Neonazis
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt
unter Umständen den Tod, die man
angesichts eklatanter Widersprüche
in der offiziellen Version nur als ungeklärt bezeichnen kann. Daß die
fragwürdige These, die beiden hätten
Selbstmord begangen, den Aufmacher nahezu aller Medienberichte
abgibt, als handle es sich um eine gesicherte und unumstößliche Tatsache, zeigt ... (Seite 2)
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Zentrifugalkräfte reißen den Irak auseinander
Von einem einheitlichen Staat kann im Irak nicht die Rede sein

Fast ein Jahr nach dem Abzug der
letzten US-Kampftruppen kommt
der Irak noch immer nicht zur Ruhe.
Täglich finden dort Bombenanschläge und Überfälle statt. Wegen der
Regelmäßigkeit solcher Vorfälle erfährt man in den westlichen Medien
inzwischen erst davon, wenn die Opferzahl eine zweistellige Höhe erreicht - was derzeit etwa alle zwei
Wochen der Fall ist. Der Grund für
die anhaltende Instabilität des Iraks
ist die Zerstrittenheit zwischen Kurden, Schiiten und Sunniten sowie
zwischen deren jeweiligen Gönnern
im Ausland - vornehmlich der Türkei, den USA, dem Iran und SaudiArabien. An der Rivalität der Großmächte geht derzeit Syrien elendig
UNTERHALTUNG
zugrunde. Dorthin waren rund eine
"Cerealien" - Werbe-Clou oder Million Iraker geflüchtet, als ihr eigenes Land nach dem gewaltsamen
echte Fitmacher?
Sturz Saddam Husseins 2003 in ChaKinder preisen sie altklug im Fern- os versank.
sehen an, und auch viele Erwachsene schwören auf die "Gesundheits- Derzeit kehren Tausende irakische
kost" par excellence: Cerealien. Ein Flüchtlinge vor der Gewalt in Syrien
Modewort, das aus dem schokolade- in ihre Heimat zurück, ohne richtig
nummantelten Müsliriegel als Pau- zu wissen, was sie dort erwartet.
sensnack ebenso wie aus den Zwischen 2005 und 2007 tobten im
caramelisierten Knusperflocken zum Irak heftige Kämpfe zwischen SchiFrühstück die reinsten Fitmacher iten und Sunniten. Durch die ethmacht - jedenfalls, sofern man der nisch-religiösen Säuberungen wurWerbung glaubt. Dabei haben die den in der Hauptstadt Bagdad und an
findigen Werbeleute noch nicht ein- vielen anderen Orten Bereiche gemal gelogen. Denn selbstverständ- schaffen, wo entweder nur Schiiten
lich sind darin neben anderen oder nur Sunniten leben können.
Zutaten auch die geschickt in Szene Folglich werden viele heimkehrende
Iraker nicht in ihre früheren Wohngesetzten Cerealien.
gegenden ziehen können und müssen
Fortsetzng Seite 5 sich nach anderen Möglichkeiten

umsehen. Hinzu kommt, daß gleichzeitig nicht wenige junge irakische
Männer nach Syrien fahren, um sich
am Bürgerkrieg zu beteiligen - die
Sunniten bei irgendwelchen al-kaida-nahen salafistischen Gruppen auf
der Seite der Rebellen, die Schiiten
zusammen mit Angehörigen der libanesischen Hisb Allah und der iranischen Revolutionsgarden auf der
Seite der Streitkräfte von Präsident
Baschar Al Assad. So gesehen ist der
Krieg im Syrien lediglich das jüngste Kapitel eines größeren regionalen sunnitisch-schiitischen Konfliktes, dessen Lunte die Angloamerikaner durch den Einmarsch in den
Irak und die Beseitigung des dortigen "Regimes" gelegt haben.
Wie tiefder konfessionelle Graben im
Irak noch ist, zeigt der zweite Schuldspruch, den am 1. November ein Gericht in Bagdad gegen den irakischen
Vizepräsidenten Tarek Al Haschemi,
den höchsten sunnitischen Würdenträger des Zweistromlandes, verhängt
hat. Wie in dem ersten Verfahren im
September wurde Haschemi auch
diesmal für schuldig befunden, sunnitische Milizionäre mit Mordanschlägen gegen politische Gegner beauftragt zu haben, und zum Tode verurteilt. Derzeit befindet sich Haschemi in
der Türkei, wo ihm Zuflucht gewährt
wird. Er führt die Anklage aufeine politische Intrige zurück und wirft seinerseits Premierminister Nuri Al
Maliki, einem Schiiten, vor, die staatliche Armee und Polizei mit eigenen
Getreuen besetzt zu haben.
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Derzeit steht Maliki außenpolitisch
enorm unter Druck. Die USA werfen
ihm vor, daß er es zulasse, daß die
Iraner den Irak als Transitland für
den Transport von Waffen nach Syrien benutzen. Washington verlangt
von Bagdad, daß alle iranischen
Flugzeuge, die den irakischen
Luftraum benutzen, kontrolliert werden. Innenpolitisch liefert sich Maliki einen heftigen Machtkampf mit
den Kurden in Sachen Öl und Gas.
Unterstützt von der Türkei und den
USA haben die Autonomiebehörden
im kurdischen Nordirak begonnen,
auf eigene Faust Öl zu exportieren.
Derzeit erreicht das Öl die Türkei in
Tanklastwagen. Die Regionalregierung in Erbil diskutiert mit Ankara
über den Bau einer Pipeline, die dann
entweder über türkisches Territorium
- oder eventuell nach einem "Regimewechsel" in Bagdad - über syrisches Gebiet ans Mittelmeer verlegt
werden könnte. Sehr zu Verärgerung
Bagdads, dafür vermutlich aber in
Absprache mit Washington, haben in
den letzten Monaten die US-Energiekonzerne ExxonMobil und Chevron ihre Aktivitäten im kurdischen
Norden deutlich erhöht und sich dafür aus dem schiitischen Süden zurückgezogen. Anfang Oktober haben
die Kurden erstmals begonnen, Ölverträge auf den internationalen
Märkten abzuschließen.
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NSU verschleiern Sicherheitsarchitektur generalüberholen

Vor einem Jahr erfuhr die deutsche
Öffentlichkeit, was Inlandsgeheimdienst und Polizeien angeblich nicht
gewußt hatten. Am 4. November
2011 fanden die beiden Neonazis
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt
unter Umständen den Tod, die man
angesichts eklatanter Widersprüche
in der offiziellen Version nur als ungeklärt bezeichnen kann. Daß die
fragwürdige These, die beiden hätten
Selbstmord begangen, den Aufmacher nahezu aller Medienberichte abgibt, als handle es sich um eine
gesicherte und unumstößliche Tatsache, zeigt wie erfolgreich die als
Aufklärung ausgewiesene Verschleierungskampagne seither war.
Obgleich längst allgemein bekannt
ist, daß die neonazistische Szene
massiv vom Verfassungsschutz unterwandert war und der sogenannte
"Nationalsozialistische Untergrund"
weder durchgängig klandestin operierte, noch von seinem Unterstützerkreis abgeschnitten war, wird das
Mantra vom Versagen des Geheimdienstes als einzig gültige Erklärung
Eine schnelle Einigung zwischen unablässig wiedergekäut.
Bagdad und Erbil in der Frage der
Aufteilung der Einnahmen aus dem Hat die Architektur innerer SicherÖlgeschäft ist genauso unwahr- heit auf so eklatante Weise versagt,
scheinlich wie eine rasche Lösung muß sie mit dem Ziel gesteigerter
des politischen Streits zwischen Wirksamkeit reformiert werden, lauKurden, Schiiten und Sunniten. Vom tet die weithin geteilte SchlußfolgeAusgang des Bürgerkriegs in Syrien rung. Das ist der folgenschwerste
sowie der weiteren Entwicklung des Ertrag des NSU-"Skandals", der ei"Atomstreits" zwischen den USA ner Zusammenführung der Informaund dem Iran wird abhängen, ob der tionen und Dienste einen innovativen
Irak jemals gesellschaftlichen Frie- Schub verliehen hat, dessen tatsächden finden und eine Erholung des liches Ausmaß noch längst nicht ausLandes von den langen Jahren des gelotet ist. Man darf den
Krieges und der internationalen Verfassungsschutz verlachen, verWirtschaftssanktionen erreichen höhnen und verbal prügeln, wie auch
kann.
der Debatte, wie viele Köpfe noch zu
rollen haben, keine Grenzen gesetzt
sind. Heute dünkt sich jeder ZeiSeite 2
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tungsschreiber schlauer als die für
inkompetent erklärten Schlapphüte,
bei denen eine Panne auf die andere
gefolgt sei. Die hätten gepfuscht und
vertuscht, gelogen und betrogen, nur
dann und wann reumütig Fehler eingeräumt. Wie blind sind wir nur gewesen, klagt man im Chor mit der
mediengenerierten Öffentlichkeit.
Wenn an diesem Wochenende Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen in mehreren deutschen
Städten an die Aufdeckung des NSU
vor einem Jahr erinnern, klingt ein
Unbehagen an, das nicht restlos unter den Tisch gekehrt werden soll.
Das "Bündnis gegen das Schweigen", dem unter anderem Linkspartei und Grüne angehören, hat zu
Demonstrationen vor den Landesämtern für Verfassungsschutz und
vor den Innenministerien der Länder
aufgerufen. Wie es im Aufruf heißt,
seien die Sicherheitsbehörden "nicht
willens oder in der Lage" gewesen,
dem Morden der Terrorgruppe ein
Ende zu bereiten. "Ganz offensichtlich sind Verfassungsschutz- und
Strafverfolgungsbehörden Teil des
Problems und nicht Teil der Lösung."
[1]
Wie hätte der neofaschistische "Nationalsozialistische Untergrund"
mehr als dreizehn Jahre lang ungehindert morden, bomben und rauben
können, wenn die Straftaten militanter Neonazis nicht von den Inlandsgeheimdiensten gefördert, vertuscht
und verharmlost worden wären? Täter aus dem rechten Milieu haben seit
1990 in Deutschland fast 200 Menschen ermordet, ohne daß dies eine
erkennbare Verfolgungskampagne
oder nennenswerte ideologische Offensive ausgelöst hätte. Der geheimSo. 4. November 2012
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dienstliche Schutz einer Verfassung,
die die bestehenden Eigentumsverhältnisse zementiert und die Freiheitsrechte dahingehend beschränkt,
daß diese Herrschaftsdoktrin unanfechtbar und unter allen Umständen
zu verteidigen sei, richtet sich in erster Linie gegen Linke. Hingegen hat
sich die Rechte eine grundsätzliche
Umwälzung der Herrschaftsverhältnisse nicht auf ihre Fahnen geschrieben. Sie teilt mit ihrem Antikommunismus, dem Ruf nach einem starken Staat und einer strammen Arbeitsgesellschaft, ihrem Nationalismus und Rassismus wesentliche
Paradigmen mit der bürgerlichen
Gesellschaft.
Aus Perspektive des Verfassungsschutzes liegt es daher nahe, die
Rechte nicht konsequent zu verfolgen, sondern sie vielmehr zu infiltrieren und sich ihrer zu bedienen,
zumal sie als Werkzeug gegen die
ideologisch mit ihr gleichgesetzte
Linke überaus brauchbar ist. Neofaschisten je nach Bedarf an die Leine
zu nehmen oder von der Kette zu lassen dürfte langjährige Strategie und
Praxis des Inlandsgeheimdienstes
gewesen sein, der dank seiner Unterwanderung der rechten Szene so gut
wie alles gewußt haben muß, was
dort an Kenntnissen, Mutmaßungen
und Gerüchten zirkulierte.
Das gibt selbst Bundesinnenminister
Hans-Peter Friedrich indirekt zu,
wenn er den Einsatz von V-Leuten in
der rechtsextremen Szene für unverzichtbar erklärt. "Wenn wir nichts
mehr aus dem Innenleben erfahren
würden, sondern nur noch die Außenperspektive hätten, hätten wir
häufig kaum eine Chance, terroristische Angriffe abzuwehren", so der
Minister. "Deshalb ist dieses Informantenwesen zwar nicht immer einfach zu handhaben, aber nötig." [2]
Da er die aus dieser Äußerung zu
ziehende Schlußfolgerung, der Verfassungsschutz habe vom "Nationalsozialistischen Untergrund" gewußt
und ihn vermutlich sogar gesteuert,
natürlich nicht zulassen will, beSo. 4. November 2012

hauptet er im selben Atemzug: "Ich
möchte nichts beschönigen, aber im
Fall der NSU sieht es so aus, dass die
Mörder diese Taten völlig abgeschottet von ihrem persönlichen Umfeld begangen haben."

nate Künast. Als Konsequenz aus
dem angeblichen Behördenversagen
fordern die Grünen im Bundestag die
Auflösung und Neugründung aller
Verfassungsschutzämter in Deutschland: "Sie sollten mit neuem Personal und einem eng definierten
Den offensichtlichen Widerspruch, gesetzlichen Auftrag neu gegründet
man habe die rechte Szene mit V- werden", so Künast. [3]
Leuten überwacht, aber dennoch
nichts gewußt, würde Bundesjustiz- Bruchloser könnte der Bogen von eiministerin Sabine Leutheusser- ner verbalradikalen Pseudokritik des
Schnarrenberger sicherlich nie so Verfassungsschutzes zu einer rückplatt und vielsagend ausposaunen haltlosen Affirmation glaubwürdiger
wie ihr Kabinettskollege von der Sicherheitsbehörden und dem Ruf
CSU. Der Fall sei noch lange nicht nach einer innovativen Sicherheitsaufgearbeitet und die Frage der Aus- architektur kaum geschlagen werwirkungen auf die Sicherheitsarchi- den. Herauskommen soll dabei ein
tektur noch nicht beantwortet, geläuterter, legitimierter und effiziorakelte sie bei ihrem Türkeibesuch. enter Inlandsgeheimdienst, den
Dort herrsche Sorge über das Aus- künftig wichtigere Aufgaben als die
maß des Rechtsextremismus in Handhabung der Neonaziszene erDeutschland, und wenngleich die warten, da immer größere Teile der
Türkei anerkenne, daß sich die Bun- Gesellschaft verelenden und Befriedesregierung um Aufarbeitung be- dung des Aufbegehrens ganz oben
mühe, erwarte man "aber noch mehr auf der Agenda innerer Sicherheit
von uns".
steht.
Aufarbeitung der Vergangenheit zum
Zweck ihrer endgültigen Vernebelung und Umkrempelung der inneren
Sicherheit mit dem Ziel einer weit
höheren und zusammengeschlossenen Überwachungs- und Zugriffsfähigkeit scheint auch die Führung der
Grünen in Euphorie zu versetzen. Ihre Vorsitzenden Claudia Roth und
Cem Özdemir sprachen von "unzähligen Pannen im Ermittlungsverfahren", durch die das Vertrauen in die
Sicherheitsbehörden erschüttert worden sei. "Es darf kein Stein mehr auf
dem anderen bleiben, die Bundesregierung muss endlich die Ermittlungen entschieden vorantreiben und
mit dem Umbau der Sicherheitsstruktur in Deutschland beginnen."
Ein Jahr nach dem Auffliegen der
NSU-Terrorzelle sei nun der größte
Skandal in der Geschichte der Sicherheitsbehörden aufzuarbeiten.
"Zutage getreten sind eine beispiellose Ignoranz und Unwilligkeit, gepaart mit Dilettantismus und einem
verheerenden Kommunikationsdesaster", bilanzierte Fraktionschefin Rewww.schattenblick.de

Fußnoten:

[1] http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/rechtsextremismus/nsu-gedenken-zum-jahrestag-der-aufdecku
ng-der-terrorzelle-nsu11948051.html
[2] http://www.badische-zeitung.de/dpa-news/nsu-jahrestag-friedrich-nimmt-sicherheitsbehoerden-in
-schutz--65237993.html
[3] http://www.freiepresse.de/
NACHRICHTEN/DEUTSCHLAND/
Nach-NSU-Pannen-Gruene-wollenVerfassungsschutzaemter-aufloesenartikel8143952.php
POLITIK / KOMMENTAR
REPRESSION/1475:
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
repr1475.html
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WBA kürt Gennadi Golowkin zum alleinigen Weltmeister
Verband erkennt Daniel Geale den Rang des Superchampions ab

Genugtuung im Lager Gennadi Golowkins, Enttäuschung für Daniel
Geale und Aufatmen beim Boxpublikum - so könnte man die jüngste
Entscheidung auf dem Konvent der
WBA in Indonesien zusammenfassen. Der Australier Daniel Geale ist
Champion der IBF und hatte Felix
Sturm als Superchampion der WBA
im Mittelgewicht entthront. Dabei
erbte er allerdings die Auflage, diesen Titel bis Ende des Jahres gegen
den Pflichtherausforderer Gennadi
Golowkin zu verteidigen. Da Geale
jedoch lieber in Australien gegen
seinen Landsmann Anthony Mundine antritt, hat ihm der Verband nun
den Gürtel des Superchampions am
grünen Tisch aberkannt und Golowkin zum alleinigen Weltmeister
ernannt.
Damit ist der in Stuttgart lebende
Kasache nach Jahren vergeblicher
Jagd auf Sturm oder irgendeinen
anderen Weltmeister eines maßgeblichen Verbands endlich am
Ziel. Tom Loeffler von K2 Promotions begrüßte natürlich das
Machtwort der WBA, da dieses die
leidige Situation im Mittelgewicht
geklärt habe. Gennadi sei stolz,
nicht nur Champion der IBO, sondern nun auch der WBA zu sein
und freue sich schon auf seinen
nächsten Auftritt im Ring. Zugleich äußerte Loeffler Verständnis
für die Entscheidung Daniel Geales, lieber in seiner Heimat einen
leichteren Kampf zu bestreiten.
Vorwerfen könne man ihm das
nicht, wenngleich er natürlich von
seiner Verpflichtung schon vor
dem Sieg über Sturm gewußt habe.
Der Australier bleibe indessen
Weltmeister der IBF, was die Möglichkeit eröffne, in absehbarer Zeit
einen attraktiven Vereinigungskampf zu vereinbaren.
Seite 4

Mit Gennadi Golowkin hat die WBA
nun einen alleinigen Weltmeister im
Mittelgewicht, der zu den weltbesten
Akteuren dieses Limits gehört und
sich seine neue Position zweifellos
hart erarbeitet hat. Für das Boxpublikum ist diese Konstellation erfrischend, nachdem insbesondere die
WBA mit einem Sammelsurium verschiedener Titel, die außer Experten
und eingefleischten Fans niemand
mehr verstand, die Vernebelung ins
Extrem getrieben hatte. Daß der Verband Felix Sturm so lange gewähren
ließ, aber seinen Nachfolger Daniel
Geale binnen weniger Wochen abstraft, dürfte sich nicht zuletzt dem
Kalkül verdanken, den international
nicht allzu attraktiven Australier loszuwerden und dafür Golowkin an
entscheidender Stelle zu plazieren.
Dem Kasachen winken hochkarätige
Duelle in den USA, die auch die
Kasse des Verbands klingeln lassen
sollen, der bei den Auftritten eines
Weltmeisters mitverdient.
Von einem grundsätzlichen Sinneswandel der WBA zugunsten übersichtlicherer Verhältnisse ist daher
noch längst nicht auszugehen. Eher
muß man befürchten, künftig mit
weiteren Superchampions, Interimsweltmeistern, Silbergürtelträgern
beim WBC und dazwischen regulären Weltmeistern traktiert zu werden,
mit deren Schöpfung und Verwertung die Verbände das Pulver um so
heftiger verschießen, je knapper es
angesichts schwindenden Publikumsinteresses wird. Daß einige Superstars immense Einkünfte
verbuchen, ist kein Zeichen des Aufschwungs, sondern ein klassisches
Phänomen der Krise im Kapitalismus: Es geht steil bergab, während
zugleich die wenigen Reichen immer
reicher und die zahllosen Armen immer ärmer werden.
www.schattenblick.de

Kampf zwischen Fury und Boitsow offenbar beschlossene Sache
Sieht man von David Haye ab, der allenfalls für einen Kampf gegen Vitali
Klitschko aus dem sportlichen Ruhestand zurückkehren will, heißt der beste britische Schwergewichtler derzeit
Tyson Fury. Der in 19 Profikämpfen
ungeschlagene Hüne hat die nationale
Konkurrenz, darunter auch Dereck
Chisora, fast ausnahmslos besiegt und
strebt im Jahr 2013 die Herausforderung eines Weltmeisters an. Mit einer
Größe von 2,06 m und einer Reichweite von 2,16 m ist der Brite von imposanter Statur, wobei man ihm attestieren
kann, sich in jüngerer Zeit auch technisch verbessert zu haben. In seiner
Heimat ist er beliebt, weil seine Auftritte durchweg spektakulär sind: Er handelt sich nicht selten schwere Treffer
ein, trägt aber am Ende - ob mit Brachialgewalt oder eleganteren Mitteln - stets
den Sieg davon.
So kann es natürlich nicht weitergehen,
vor allem was die noch ergänzungsbedürftigen Defensivqualitäten betrifft.
Gegner von Weltklasse würden solche
Schwächen erbarmungslos bloßlegen.
Da Fury aufdem Weg ganz nach oben
jedoch hochkarätigen Rivalen nicht
mehr aus dem Weg gehen kann, schickt
er sich an, die namhaftesten Schwergewichtler unterhalb der Klitschkos
ins Visier zu nehmen. Mit dem in 31
Kämpfen ungeschlagenen Denis Boitsow von der Hamburger Universum
Box-Promotion trifft er aller Voraussicht nach am 1. Dezember in der
nordirischen Stadt Belfast aufseinen
bislang wohl gefährlichsten Gegner.
Nachdem sich Fury zuletzt gegen den
US-Amerikaner Vinny Maddalone
durchgesetzt und den vakanten Intercontinentaltitel der WBO gesichert hat, führt
ihn dieser Verband jetzt an Nummer acht
seiner Rangliste. Denis Boitsow steht an
erster Stelle, so daß der Sieger gute Aussichten hat, der nächste Pflichtherausforderer Wladimir Klitschkos bei der WBO
zu werden.
So. 4. November 2012
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"Cerealien" - Werbe-Clou oder echte Fitmacher?

In "Cornflakes mit wertvollen Cerealien" sogar gleich doppelt verbalisiert,
denn Korn und Cerealien sind nichts
Verschiedenes, nämlich Getreide.

Abgeguckt hat man sich den Begriff von
unseren britischen Nachbarn, wo ein
leichter Frühstücksimbiß in Form von
Getreideprodukten und Halmfrüchten
seit je unter dem Begriff "Cereals" zusammengefaßt wurde. "Roasted cereal
flakes" beispielsweise heißen dort die
Getreideknusperflocken. Der Begriff
selber leitet sich ab von "Ceres", der altrömischen Göttin des Ackerbaus und der
Fruchtbarkeit.
Mit den auf der Packung von Smacks,
Pops, Crisps, Puffs & Co vor Lebensfreude und Vitalität strotzenden Menschen
assoziiert der Konsument eine Nährstoffzufuhr auf wenig belastende Weise. Ob
der Inhalt tatsächlich der Gesundheit
dient, ist allerdings fraglich. Zwar werden
Frühstückscerealien aus Getreide, also in
erster Linie Roggen, Weizen, Gerste, Hafer und Mais, hergestellt. Doch meist wird
nur geschältes Getreide verwendet, das
alles Wertvolle vom Korn verloren hat:
den Keimling und die Randschichten. Im
Gegensatz zu den im herkömmlichen
Müsli reichlich vorhandenen Nähr- und
Ballaststoffen sind diese "Kunstprodukte" oft mit zusätzlichen Vitaminen und
Mineralstoffen angereichert - und für den
Geschmack nicht selten mit Farbstoffen,
Zucker oder Zuckerersatzstoffen.
Schließlich ist besonders das Bunte, Süße
dasjenige, was Kinder an den sonst geschmacklich wie optisch langweilig anmutenden Getreideflocken interessant
finden.
Fazit: Der Hype um "Cerealien" erweist
sich als Seifenblase, denn einmal abgesehen von modernisierten Herstellungsverfahren und Anreicherungen bleibt es
doch immer das gleiche Getreide, das
auch hierzulande von alters her als Brot,
Müsli oder Brei gegessen wird. Mit diesem Namen wurde Altbewährtes ein wenig entstaubt dem Weltbild der
modernen, auf effizente, zeitsparsame
Nahrungfsaufnahme ausgerichteten Generation angepaßt.
So. 4. November 2012

Zwar müssen Cerealien nicht pauschal
verdammt werden, doch die an sie geknüpften hohen Erwartungen erfüllen sie
nicht. Das meiste der unter diesem Titel
verkauften Ware sollte aufgrund eines
Zuckergehalts von 25, manchmal sogar
50 Prozent besser den Stellenwert einer
Süßigkeit zwischendurch einnehmen.
Zudem hat gerade das, was die Frühstückscerealien so praktisch macht,
nämlich in aller Eile den Packungsinhalt
in ein Schälchen zu füllen, Milch drauf
und fertig, noch eine weitere negative
Seite: Es wird hektisch heruntergeschlungen, was dem Wohlbefinden auch
nicht unbedingt zuträglich ist. Wie anregend und wohltuend hingegen kann es

sein, sich am Morgen (vielleicht mit
Gleichgesinnten) mit einem Messer und
Schneidebrett zu bewaffnen und aus frischem Obst, Milch, Nüssen und echten
Getreideflocken ein schmackhaftes
Frühstückserlebnis zuzubereiten...
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SCHACH-SPHINX

Seneca als Bettlektüre

Welche Bettlektüre bevorzugen wohl
Schachmeister? Einen Schachthriller oder
doch eher das Lesevergnügen beim Betreten der 64 Etagen des Grauens? Garry
Kasparow jedenfalls bleibt seinem Tiefgang auch vorm Einschlafen treu und versetzt sich am liebsten in die
Gedankenwelt des römischen Philosophen Seneca, der seiner Nachwelt das Erbe der großen Gelassenheit hinterlassen
hatte. Warum diese Trostsuche? Hat Kasparow etwa Probleme mit dem Erfolg?
Seneca predigte jedenfalls das Wort vom
Gleichmut gegenüber allen eitlen Weltgenüssen und der Schnödheit hoher Ämter und Würden. Frei zu sein für das
Betrachten des Wesentlichen, lautete sein
Credo. Der ungetrübte Blick, nun, das
könnte schon eher Kasparows Gefallen
finden. Auf dem Brett, im Durcheinander
der Möglichkeiten ist Nüchternheit
Trumpf, und daß der PCA-Weltmeister
kein Freund der Schnörkel und barocken
Romantik ist, das bewies er hinlänglich in
seinen Partien, in denen Logik sich an
Klarheit knüpft und der Sieg immer eine
Frage gangbarer, zufallsfreier Wege ist.
Doch einer Prise Metaphysik entbehren
wohl auch seine Gedanken nicht. Denn
suchte Seneca hinter allem Trug nicht
auch den unbefleckten Sinn allen Dawww.schattenblick.de

seins? Dieser entschlüpfte Kasparow allerdings im heutigen Rätsel der Sphinx,
als er nun 1.Tb1xf1? zog und sich mit einem Remis begnügen mußte. Später entdeckte er den verborgenen Gewinnweg.
Also, Wanderer, mit Seneca in der
Jackentasche hätte er diesen auch schon
während der Partie gefunden!

Kasparow - Kramnik, New York 1994
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Erst marschierte ein Bauer mit vollem
Seelendrang voran, 1.g5-g6! h7- h6,
dann gab die Dame mit 2.Dh5xh6+! ihr
Herzblut hin und zuletzt schmunzelte der
selige Philidor: 2...g7xh6 3.g6-g7+ Kh8g8 4.g7xf8D+ Kg8xf8 5.Td7xd8+ und
Schwarz gab wegen horrenden Materialnachteils auf.
Seite 5

Elektronische Zeitung Schattenblick
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POLITIK - REDAKTION
POLITIK - KOMMENTAR
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
KOCHEN
DIENSTE - WETTER

Zentrifugalkräfte reißen den Irak auseinander
NSU verschleiern - Sicherheitsarchitektur generalüberholen
WBA kürt Gennadi Golowkin zum alleinigen Weltmeister
Seneca als Bettlektüre
"Cerealien" - Werbe-Clou oder echte Fitmacher?
Aussichten ... Und morgen, den 4. November 2012
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 4. November 2012

+++ Vorhersage für den 04.11.2012 bis zum 05.11.2012 +++

Spazierengehen nach Kaffee,
am Sonnenhimmel Ausschau halten
nach Graupelschauern oder Schnee,
so will Jean-Luc den Tag gestalten.
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