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Mehr als zwei Jahre nach Beginn der
Konterrevolution in Libyen und ein-
einhalb Jahre nach der bestialischen
Ermordung von Muammar Gaddha-
fi kommt das ölreiche Mittelmeer-
land nicht zur Ruhe. Bis heute haben
es die neue Armee und Polizei Liby-
ens nicht geschafft, gegen jene isla-
mistischen Milizen, die damals mit
Hilfe der NATO das "Regime" Gad-
dhafi stürzten, das staatliche Gewalt-
monopol durchzusetzen. Statt daß
die Regierung in Tripolis die östliche
Rebellenhochburg Benghazi unter
ihre Kontrolle bringt, geschieht das
Gegenteil. In der Hauptstadt Tripolis
geben bewaffnete Banden immer
mehr den Ton an und verleihen ihren
Forderungen mit Waffengewalt
Nachdruck. Die chaotischen Zustän-
de in Libyen lassen erahnen, welches
Unheil Syrien erwartet, sollte es den
salafistischen Kampfverbänden dort
mit westlicher Unterstützung gelin-
gen, das säkulare "Regime" Baschar
Al Assads zu beseitigen.

Am Wochenende des 27. und 28.
April kam es in Tripolis zu dramati-
schen Szenen, als mehr als 200
schwerbewaffnete Männer eine Art
Mini-Putsch probten. Sie belagerten
das Außenministerium, erstürmten
das Innenministerium, jagten dort
die Mitarbeiter hinaus, und besetzten
den privaten Fernsehsender al-Wata-
niya. Die Aufständischen warfen der
Regierung vor, im Außen- und In-
nenministerium arbeite immer noch

zuviel Personal aus der Gaddhafi-
Ära. Die Milizionäre verlangten, daß
die langjährigen Mitarbeiter der bei-
den Ministerien entlassen und durch
eigene Anhänger ersetzt werden. Sie
beschwerten sich zudem, daß sie
vom Innenministerium nicht die ver-
sprochenen Gehälter für ihren Dienst
als freiwillige Ordnungshüter erhiel-
ten. Auch bei Al-Wataniya forderten
sie personelle Änderungen - offenbar
deshalb, weil sich die Leitung des
Senders kürzlich beim Innenministe-
rium darüber beklagte, daß das Ge-
bäude von draufgängerischen Mili-
zenkämpfern bewacht würde, und
um die Entsendung ausgebildeter
Polizisten gebeten hatte.

Bereits im März hatten Milizionäre
das Amtsgebäude von Premiermini-
ster Ali Zidan in Tripolis belagert,
nachdem er damit gedroht hatte, aus-
ländische Militärhilfe nach Libyen
zu holen, um dem Bandenwesen ein
Ende zu machen. Nach der jüngsten
Machtdemonstration hat das liby-
sche Parlament die Diskussion um
die Besetzung des Postens des Gene-
ralstabschefs der Armee verschoben.
Beim Militär fordert die Offiziers-
garde, daß der derzeitige Oberbe-
fehlshaber der Streitkräfte, General-
major YoussefAl Mangoush, ausge-
wechselt wird. Die Offiziere werfen
Al Mangoush vor, mit dem Versuch,
die zahlreichen Milizen in Libyen
durch eine starke einheitliche Armee
zu ersetzen, gescheitert zu sein. Die

Libyscher Staat durch islamistische Milizen bedroht

Ministerien in Tripolis seit Tagen

von bewaffneten Trupps umstellt

Audley Harrison zieht endgültig

einen Schlußstrich

. . . Harrison unterlag in Sheffield dem
ungeschlagenen 27jährigen US-
Amerikaner Deontay Wilder durch
technischen K.o. in der ersten Run-
de ... (Seite 7)
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'Anstandsherren' spielen auf

Konzert am 26. April 2013
im Kulturcafé 'Komm du'

Genau wie die Zunge agiert das
menschliche Ohr als Geschmacks-
sensor und neigt irgendwie zum
Fremdeln. Nur was einmal als unbe-
denklich und gefällig ausgemacht ist,
erfährt im Wiederholungsfall bedin-
gungslose Öffnung von Mund oder
Gehörgang. So wie die Zunge beim
ersten Mal vorsichtig tastet, so las-
sen die Ohren unbekannte Töne und
Musik nur zögerlich passieren und in
Kopf oder gar Füße weiterwandern.
Ein Konzert mit einer unbekannten
Band zu besuchen, birgt in dieser
Hinsicht ein Risiko, das sich zu glei-
chen Teilen aufZuhörer und Künst-
ler verteilt ... (Seite 3)
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Milizionäre wollen wiederum an Al
Mangoush wegen seiner mangelnden
Dursetzungsfähigkeit ihnen gegen-
über festhalten.

Ein wichtiges Indiz für die sich ver-
schlechternde Sicherheitslage in Li-
byen war der Autobombenanschlag
auf die französische Botschaft in Tri-
polis am 23. März, der das Gebäude
schwer beschädigte und zwei Wach-
männer verletzte. Offiziell hat sich
keine Gruppierung zu dem Angriff
bekannt. Es wird jedoch ein Zusam-
menhang zu der französischen Mili-
tärpräsenz im benachbarten Mali
vermutet. In Norden Malis wollen
Al-kaida-nahe Gruppen, die sich mit
Waffen aus dem Arsenal der frühe-
ren Gaddhafi-Armee eingedeckt ha-
ben, ein islamisches Kalifat errich-
ten, das Nordafrika und die gesamte
Sahelzone umfassen soll. Seit dem
Einmarsch französischer Truppen in
Mali im Januar weichen jene islami-
stischen Kämpfer, die zuletzt mit ra-
biaten Methoden in Timbuktu und
Umgebung die Scharia zu etablieren
versucht hatten, wieder nach Libyen
aus. Dort werden sie von der liby-
schen Luftwaffe und CIA-Drohnen
angegriffen. Vor wenigen Tagen hat
sich Tschads Präsident Idriss Déby
beschwert, daß islamistische Auf-
ständische, die sein Land unsicher
machen wollten, derzeit von Milizen
in Benghazi ausgebildet würden. Be-
reits Anfang April hatten Islamisten
aus Benghazi Raketen auf zwei Öl-
raffinerien in der Nähe der ostliby-
schen Hafenstadt abgefeuert, was als
Warnung an die Adresse der Regie-
rung in Tripolis gedeutet wurde.

Zur Stunde sind in der libyschen
Hauptstadt weiterhin das Außen- und
Justizministerium von bewaffneten
Männern umstellt. Die Belagerung
des Justizministeriums erfolgte,
nachdem der dort amtierende Mini-
ster im Fernsehen die Existenz von
privaten Internierungslagern, in de-
nen die Aufständischen politische
Gegner gefangenhalten, foltern und
eventuell töten, scharf kritisiert hat-
te. Die an der Aktion beteiligten Mi-

lizionäre wollen nach eigenen Anga-
ben erst wieder abziehen, wenn der
libysche Volkskongreß ein Gesetz
verabschiedet, das Beamte aus der
Gaddhafi-Ära aus dem Staatsdienst
verbannt. Sie drohen offen mit einer
"zweiten Revolution", sollten die
Parlamentarier nicht bald mehrheit-
lich für das sogenannte "Gesetz der
politischen Isolation" votieren.

Im Irak gilt die Entlassung sämtli-
cher Mitglieder der säkular-nationa-
listischen Baath-Partei Saddam Hus-
seins aus Armee- und Staatsdienst
nach dem angloamerikanischen Ein-
marsch 2003 als der schwerste Feh-
ler der Regierung von US-Präsident
George W. Bush. Das irakische

Staatswesen hat sich von dem dama-
ligen Verlust an Kompetenz und Zu-
sammenhalt bis heute nicht erholt
und droht, in seine kurdischen, schi-
itischen und sunnitischen Einzeltei-
le zu zerfallen. Eine ähnliche
Schwächung des libyschen Staates
steht nun bevor. Vermutlich ist es ge-
rade das, was die weniger nationali-
stisch gesinnten, dafür der Religion
und dem Stammesdenken verhafte-
ten Milizionäre in Libyen mit ihrer
gewalttätigen Erpressungsaktion be-
absichtigen.

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

nhst1236.html

Es geht auch anders! - 03.05.2013

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHNAPPSCHUSS

http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/spucknap/usss0128.html
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MUSIK / REPORT / BERICHT

'Anstandsherren' spielen auf

Konzert am 26. April 2013 im Kulturcafé 'Komm du'

Genau wie die Zunge agiert das
menschliche Ohr als Geschmacks-
sensor und neigt irgendwie zum
Fremdeln. Nur was einmal als unbe-
denklich und gefällig ausgemacht ist,
erfährt im Wiederholungsfall bedin-
gungslose Öffnung von Mund oder
Gehörgang. So wie die Zunge beim
ersten Mal vorsichtig tastet, so las-
sen die Ohren unbekannte Töne und
Musik nur zögerlich passieren und in
Kopf oder gar Füße weiterwandern.
Ein Konzert mit einer unbekannten
Band zu besuchen, birgt in dieser
Hinsicht ein Risiko, das sich zu glei-
chen Teilen aufZuhörer und Künst-
ler verteilt. Die einen wissen nicht,
was den eigenen Ohren serviert wird,
die anderen haben keine Ahnung,
wie es gefallen wird, was sie musi-
kalisch anrichten. Beim Auftritt der
'Anstandsherren' am Freitag, den 26.
April 2013, im Kulturcafé 'Komm
du' in Hamburg-Harburg konnte die
stattliche Anzahl offensichtlicher
Fans, die zum Konzert gekommen
war, zwar als deutliche Empfehlung
an die akustischen Geschmacksner-
ven gelten, aber ausschlaggebend
blieb auch hier das eigene Hören und
nicht das Sagen anderer.

Die vier 'Anstandsherren' haben
leichtes Spiel an diesem Abend:
Schon mit ihrem ersten, englisch-
sprachigen Song, einer hörenswer-
ten Altlast aus der Zeit, als sie noch
zu dritt, ohne Schlagzeuger und un-
ter dem Namen 'Cut' unterwegs wa-
ren, sorgen sie swingend und
rockend gleichzeitig mit Kontra-
bass, E-Gitarre, Schlagzeug und
Gesang für einen starken Auftakt.
Schnell folgt ein weiterer englischer
Song und in der Moderation koket-
tiert Sänger Olli Trenk damit, dass
es in der populären Musik- und
Fremdsprache weitergeht, obwohl

sich die Band inzwischen erklärter-
maßen von der Textsprache Eng-
lisch verabschiedet hat. Die vier
jungen Männer wollen, dass ihre
Songs, vor allem die Texte, so di-
rekt wie möglich beim Publikum
ankommen und nicht, abhängig von
den Englischkenntnissen ihrer Zu-
hörer, eher zufällig verstanden wer-
den. Die 'Anstandsherren' schreiben
deshalb seit 2011 nur noch deutsche
Songs. Darin erzählen sie zum Bei-
spiel vom Hamburger Stadtteil Bill-
stedt, von Kochfreunden, vom Stol-
pern, vom Fallen und vom Aufste-
hen danach. Im sehr melodischen
Titel "Kopf und Fuß", einem der
drei Songs aus ihrem Repertoire,
die sie jüngst auf einer CD veröf-
fentlicht haben, erzählen die 'An-
standsherren' zum Beispiel von der
Suche nach dem richtigen Leben.
Mit dem Refrain "Egal wohin mein
Kopfmich führt, den Weg geh ich
zu Fuß, und hinterher weiß man im-
mer mehr", meldet die Gruppe an
Sinn und Kern dieser Suche in glei-

chem Maße Zweifel an, wie sie sich
in der Strophe ernstzunehmend um
sie bemüht.

Der Auftritt der vier Musiker trans-
portiert und versprüht Freude.
Frisch, sympathisch und energiege-
laden füllen sie das 'Komm du' mit
ihrer Musik und haben unverkenn-
bar, auch unabhängig vom Publi-
kum, Spaß miteinander auf der Büh-
ne. Die Tatsache, dass die jungen
Männer Mitte 20 seit fast vier Jahren
gemeinsam Musik machen, erscheint
zunächst nicht der Erwähnung wert,
verblüfft aber angesichts der sehr
unterschiedlichen Lebens- und Ent-
wicklungswege der vier 'Anstands-
herren' dann doch. Es dürfte nicht so

So können 'Anstandsherren'
aussehen und in die Saiten greifen.

Von links nach rechts: Schlagzeuger
Alexander Berndt, Marc Casper an
der Gitarre, Sänger Otti Trenk und

Till Nafe am Kontrabass
Foto: © 2013 by Schattenblick
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einfach sein, verschiedene Studien-
pläne unterschiedlicher Fachberei-
che, die Arbeit in einer Bank und den
Alltag eines Landwirts so aufeinan-
der abzustimmen, dass zweimal wö-
chentlich eine Probe stattfinden
kann. Die 'Anstandsherren' schaffen
es. Das Interesse an Musik verbindet
sie offenbar ebenso wie Neugierde
und Experimentierfreude. So haben
sie Instrumente entdeckt und in ihr
gemeinsames Spiel integriert, die ih-
rer vierköpfigen Band eine spezielle
Note verleihen. Till Nafe, der Gitar-
re spielt, hat sich irgendwann auch
an den Kontrabass gestellt und sorgt
jetzt für den besonderen Sound vie-
ler Songs. Marc Casper war als Tan-
gotänzer von ganz bestimmten, vor
allem aus Frankreich bekannten, Ak-
kordeonklängen fasziniert. Er mach-
te sich auf die Suche nach einem
Bandoneon und ersteigerte ein sol-
ches, 1 00 Jahre altes, Instrument
schließlich im Internet. Das Stimmen
und Spielen hat er sich selbst beige-
bracht. "Bis auf genau die zwei Lie-
der, die wir damit spielen, kann ich
allerdings nichts! ", erzählt Marc
Casper fröhlich und lächelt zu den

Kommentaren der Bandkollegen
über den Geruch, den das Bando-
neon angesichts seines Alters bei je-
dem Ziehen und Drücken absondert.

An Begeisterung und Freude für das
eigene Tun mangelt es den 'An-
standsherren' ebenso wenig, wie an
Ideenreichtum, Showtalent und dem
dazugehörigen Gefühl für Stimmun-
gen. Genau in dem Moment des
Konzerts, in dem sich der eine oder
andere Gast im 'Komm du' vielleicht
etwas mehr musikalische Abwechs-
lung hätte wünschen können, weil
sich die Songs plötzlich irgendwie
gleich anzuhören begannen, setzen
die 'Anstandsherren' einen ebenso
überraschenden wie fulminanten
Schlusspunkt, mit ihrem Titel "Mis-
anthrop". Der gesungene Hass auf al-
le möglichen, mehr oder weniger
fragwürdigen menschlichen Verhal-
tensweisen und sozialen Zusammen-
hänge und Zwangslagen stürzt auf
das Publikum nieder und reißt es mit.
Der witzig böse Text lässt nichts aus,
auch der weltrettende Tim Bendzko
erntet ein paar bissige Zeilen und fin-
det sich vor einem leeren Mailfach
wieder. Die vier Musiker inszenieren
den Song auf der Bühne ebenso hei-

ter wie ernsthaft beeindruckend.
Dieser temporeiche Ausklang des
Konzertabends begründet damit
schlussendlich für Ohren, Kopf und
Füße die Erkenntnis: Die 'Anstands-
herren'? Gerne wieder!

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/report/

murb0012.html

Foto: © 2013 by Schattenblick

Weitere Berichte und
Interviews über

musikalische Auftritte:

Von Tüdelband bis
Achim Reichel

siehe:
INFOPOOL → MUSIK →

REPORT → BERICHT
http://www.schattenblick.de/

infopool/musik/ip_musik_report_
bericht.shtml

und ..._interview.shtml
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Das Komm du lädt ein zu einer Lesung mit Musik
am Mittwoch, den 29.05.2013, 1 9.00 bis 21 .00 Uhr:

Sturm

Welche Freundschaft und Umarmung,
wenn der Sturm die Wolken weht,
und der Himmel ohne Warnung
immer wieder neu entsteht.
Welches Treffen alter Wesen,
urverbunden, wortlos echt,
hab'n die Zukunft schon gelesen
vor dem menschlichen Geschlecht.

Helmut Barthels Gedichte sprechen für sich. Der Au-
tor liest aus seinen Werken. Stephen Foley ist mit ge-
legentlichen Gitarrenakkorden dabei.

Eine kleine Auswahl von Gedichten Helmut Barthels
wird im Schattenblick präsentiert und ist zu finden
unter: Schattenblick → INFOPOOL →
DIE BRILLE → LYRIK → DICHTERSTUBE
www.schattenblick.de/infopool/d-brille/ip_
d-brille_lyrik_dichterstube.shtml

Der Abend beginnt um 19:00 Uhr.
Der Eintritt für Eventabende im 'Komm du' ist frei.

Das Kulturcafé "Komm du" in Hamburg-Harburg:
Begegnung und Diskussion, Live-Musik, Kleinkunst-
und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und Zeitungsange-
bot, Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen, täg-
lich wechselnder Mittagstisch.
Das "Komm du" ist geöffnet von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 21 :30 Uhr.

Näheres unter:
www.komm-du.deund www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé "Komm du"
Buxtehuder Straße 13, 21073 Hamburg
E-Mail: tooticki@gmx.de
Telefon: 0174 - 4759763

HamburgHarburg  Kulturcafé Komm du  Mai 2013

Lyrikabend im "Komm du" - Gedichte von Helmut Barthel

Mittwoch, 29. Mai 2013, 19:00 bis 21:00 Uhr

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
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Audley Harrison zieht endgültig einen Schlußstrich

Desaströse Niederlage gegen Deontay Wilder war der letzte Akt

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Der ehemalige Schwergewichtseuro-
pameister Audley Harrison hat nach
einer weiteren desaströsen Niederla-
ge seinen Rücktritt vom aktiven
Boxsport erklärt. Wie der 41 Jahre
alte Brite mitteilte, sei es ihm gelun-
gen, sein Leben umzukrempeln. Hin-
gegen bleibe sein Traum, ein legiti-
mer Weltmeister zu werden, leider
unerfüllt. Scheitere man zu oft, wäre
es töricht, keinen Schlußstrich zu
ziehen. Nachdem er in seinem Leben
oftmals nach Niederlagen zurückge-
kommen sei, habe er angenommen,
körperlich und mental in guter Ver-
fassung zu sein und diese jungen
Wilden durchschauen zu können.
Nun sei seine letzte Chance, dies un-
ter Beweis zu stellen, ungenutzt ver-
strichen.

Harrison unterlag in Sheffield dem
ungeschlagenen 27jährigen US-
Amerikaner Deontay Wilder durch
technischen K.o. in der ersten Run-
de. Nachdem die Kontrahenten ein-
ander zum Auftakt vorsichtig abge-
tastet hatten, ging Wilder zum An-
griff über und trieb den Briten in die
Seile. Von einer Rechten getroffen
war Harrison angeschlagen, worauf
der US-Amerikaner sofort nachsetz-
te und ihn mit einer ungestümen Se-
rie von Schlägen bearbeitete, die
meistenteils auf der Deckung lande-
ten. Der Brite ging schließlich auf
die Knie und wurde vom Ringrichter
angezählt, doch ließ er sich beim un-
sicheren Aufstehen zu viel Zeit und
wurde aus dem Kampf genommen.
Wenngleich er lautstark gegen den
Abbruch protestierte, wäre das Ende
nur mehr eine Frage der Zeit gewe-
sen. [1 ]

Deontay Wilder, der damit 28 Profi-
kämpfe gewonnen hat, aber bis da-
hin nur mit einem Gegner aus den

Top 100 zusammengetroffen war,
bestand die bislang anspruchsvollste
Bewährungsprobe seiner Karriere
mit Bravour. Wie er im Interview mit
Boxnation berichtete, bereite er sich
trotz seiner frühen Siege stets auf die
volle Distanz vor. Er habe seinen
Gegner mental bezwungen, bevor er
in den Ring gestiegen sei, und einen
weiteren Schritt getan. Audley Har-
rison, für den zum Abschluß seiner
sportlichen Laufbahn 31 gewonne-
nen Auftritten sieben Niederlagen
gegenüberstehen, beklagte sich dar-
über, daß Wilder unfairerweise wei-
tergeschlagen habe, als er auf die
Knie gegangen sei. Er habe dem Re-
feree vergeblich signalisiert, daß der
Kampf aus seiner Sicht noch weiter-
gehen könne.

Der in London geborene Audley
Hugh Harrison begann 1991 im Al-
ter von 19 Jahren zu boxen. Als
Amateur bestritt er 54 Kämpfe, von
denen er 46 gewann. Sein größter Er-
folg gelang ihm bei den Olympi-
schen Spielen 2000 in Sydney, wo er
die Goldmedaille im Superschwer-
gewicht gewann. Zu Beginn seiner
Profikarriere winkte dem Olympia-
sieger eine glänzende Perspektive,
zumal ihn ein lukrativer Vertrag mit
der BBC zum wohlhabenden Mann
machte. Aufgrund seines Phlegmas
und fraglicher Nehmerqualitäten
machte er sich jedoch viele Feinde in
den britischen Medien, die ihn an-
fangs in den Himmel gehoben hat-
ten. Hinzu kamen mehrere Verlet-
zungen, die den Fortgang seiner
Laufbahn hemmten.

Nach anfänglichen Siegen bezog der
1 ,97 m große Harrison im Dezember
2005 seine erste Niederlage als Pro-
fi gegen Danny Williams, der eine
weitere im nächsten Kampf gegen

Dominick Guinn folgte. Zwar konn-
te er sich an Williams erfolgreich re-
vanchieren, doch unterlag er 2007
seinem Landsmann Michael Sprott
im Kampf um die Europameister-
schaft. Nach dem Gewinn des Prize-
figher-Turniers 2009 sicherte er sich
beim Rückkampf gegen Sprott am 9.
April 2010 in London doch noch
diesen Titel.

Im folgenden Jahr bekam der
Rechtsausleger gegen David Haye
endlich die langersehnte Gelegen-
heit, einen Weltmeister herauszufor-
dern. Harrison gab jedoch eine bla-
mable Vorstellung und brachte bis
zum frühen Ende in der dritten Run-
de nur einen einzigen Schlag ins
Ziel. Daraufhin legte er eine Pause
von eineinhalb Jahren ein und ge-
wann 2012 einen Aufbaukampf ge-
gen Ali Adams. Dies verschaffte ihm
die Chance, sich im Oktober 2012
mit seinem aufstrebenden Lands-
mann David Price zu messen, dem er
bereits in der ersten Runde unterlag.
Obgleich ihm alle Welt den Rücktritt
nahelegte, meldete er sich vier Mo-
nate später mit einem erneuten Sieg
beim Prizefighter-Turnier zurück.
Euphorisch schöpfte er wiederum
neue Hoffnung, doch holte ihn
Deontey Wilder schließlich in nur 70
Sekunden auf den Boden der Tatsa-
chen zurück.

Anmerkung:

[1 ] http://www.boxen.de/news/
wilder-stoppt-harrison-in-nur-70-
sekunden-26193

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

sbxm1081.html
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Von Schachspielern ist ja allgemein bekannt, daß sie, und
stürzte die Welt auch zusammen, von einer gerade be-
gonnenen Partie nie ablassen würden. Auch die arabi-
schen Jünger der Schachkunst kannten diese bedingungs-
lose Hingabe, und so wird erzählt, daß der Kalif al-Amin
in der schwersten Stunde seiner Re-
gentschaft, als Bagdad von einem
fremden Heer belagert wurde und
kurz vor der Kapitulation stand, just
mit seinem Höfling Kauthar im
Schachspiel vertieft war, und zwar so
selbstvergessen, daß ein Bote mit ei-
ner dringenden Nachricht geschickt
werden mußte, um den Kalifen über
die aussichtslose Lage in Kenntnis
zu setzen. Dieser betrat die Gemä-
cher des Kalifen, sah die beiden über
dem Brette in Gedanken versunken
und riefmit der Zurückhaltung, die
seinem Stande gebührte: "O Beherr-
scher der Gläubigen, die Stadt steht
kurz vor dem Fall; kann man denn
jetzt ans Schachspiel denken?" Der
Kalif blickte ein wenig irritiert auf,

erwiderte jedoch trotz der Störung mit freundlicher
Nachsicht: "Geduld, Bote, in ein paar Zügen werde ich
Kauthar mattsetzen." Auch im heutigen Rätsel der Sphinx
hätte sich Meister Tolusch um nichts in der Welt vom Be-
enden der Partie abbringen lassen. Doch anders als der

Kalif benötigte Tolusch nur noch
einen Zug, um Weiß zur Aufgabe zu
zwingen, Wanderer.

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Ein Garten kann entzücken, eine
Schachpartie indes viel mehr; wer
wollte sagen, daß er an der Gewinn-
kombination 1 . . .b4-b3! 2.Sf3xg5
b3xc2+ 3.Kb1 -a1 a4-a3! 4.Dh3-c3 -
4.b2-b3 Db6-c5! - 4. . .a3xb2+
5.Dc3xb2 Ta8xa2+ 6.Db2xa2 -
6.Ka1xa2 Td8-a8+ 7.Db2-a3
Ta8xa3+ 8.Ka2xa3 c2xd1D
9.Tf1xd1 Db6-e3+ mit leicht zu ge-
winnendem Endspiel - 6. . .c2- c1D+!
keine Freude gehabt hätte!

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Als Bagdad einst belagert ward

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04733:
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04733.html

Byschew - Tolusch
Leningrad 1954

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Samstag, den 4. Mai 2013

Fremd

Etwa die gute Hälfte aller Fremdwörter
kann man vermeiden;
man soll's auch tun,
(Kurt Tucholsky)

um was statt dessen vorzuweisen,
und warum dann nicht alle Fremdwörter vermeiden?
HB
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Wärmer wird 's auf späterhin,
Jean, der sieht den Frühling kommen,
denn er steckt da mittendrin
und die Aussicht macht benommen.

Und morgen, den 4. Mai 2013

+++ Vorhersage für den 04.05.2013 bis zum 05.05.2013 +++
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