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SCHACH-SPHINX

Schach und Marzipan - Herren-

einzelmeisterschaft in Lübeck

Freud und Leid des Favoriten

(SB)  Nun ist Lübeck gewiß nicht
der Nabel der schachbewegten
Republik, auch wenn das Hol-
stentor neben zahlreichen anderen
historischen Bauten und Sehens-
würdigkeiten und die zigtausend
Versuchungen des weit über die
Stadtgrenzen hinaus berühmten
Lübecker Marzipans eine Reise
durchaus wert sind. Daß die alt-
ehrwürdige Hansestadt dennoch
in den Fokus der Schachaufmerk-
samkeit geriet, lag an der vom 21 .
bis 30. Oktober im Vier-Sterne-
Hotel Holiday Inn in der Trave-
münder Allee ausgetragenen
Deutschen Einzelmeisterschaft
der Herren (DEM). Lübeck war
bei alledem nur der Notnagel auf
dem Planungsbrett des Deutschen
Schachbundes (DSB), denn schon
Anfang Mai galt als sicher, daß
sich kein Ausrichter für die DEM
2016 finden würde ... (Seite 3)

Der endlose Krieg in Afghanistan eskaliert erneut

Luftangriff bei Kundus
sorgt bei Afghanistans Bevölkerung für Empörung

Seit Wochen empören sich west-
liche Politiker und Medienkom-
mentatoren über den Blutzoll, den
die russischen und syrischen
Luftangriffe auf die Rebellen-
hochburg im Osten Aleppos unter
der dort eingekesselten Zivilbe-
völkerung fordern. Dieselben
Moralapostel nehmen dagegen
wenig Notiz von den zahlreichen
Zivilisten, welche die US-Luft-
waffe bei der Unterstützung der
Großoffensive der irakischen Ar-
mee zur Rückeroberung Mossuls
tötet. Dort wird der Islamische
Staat (IS) für sämtliche Verluste
unter den Zivilisten mit dem Hin-
weis verantwortlich gemacht, die
"Terrormiliz" benutze die Bewoh-
ner der Stadt als "menschliche
Schutzschilde" - ganz, als recht-
fertige das den Einsatz geächteter
Waffen wie Bomben aus weißem
Phosphor und Uranmunition.

Vor diesem Hintergrund überra-
schen die vergleichsweise verhal-
tenen Medienreaktionen des We-
stens auf die Luftangriffe, die
jüngst nördlich der Stadt Kundus
Dutzenden afghanischer Zivili-
sten das Leben gekostet haben,
nicht. Hier soll es zu dem blutig-
sten Vorfall im Afghanistankrieg
gekommen sein, seit im Oktober
vergangen Jahres eine fliegende
Festung der US-Luftwaffe vom

Typ AC-130 bei Kundus ein
Krankenhaus der Organisation
Ärzte ohne Grenzen über Stunden
zusammenschoß, 42 Mediziner
und Patienten umbrachte und
weitere 37 verletzte.

Laut offiziellen Angaben war in
der Nacht vom 3. auf den 4. No-
vember bei dem Versuch, zwei
Führungsmitglieder der Taliban
in der Ortschaft Bous Kandahari
zu liquidieren, eine gemeinsame
Kommandotruppe afghanischer
und amerikanischer Spezialstreit-
kräfte in einen Hinterhalt geraten.
Zwei US-Militärs wurden getötet
und vier weitere verletzt. Drei af-
ghanische Elitesoldaten fielen
ebenfalls im Kugelhagel. Darauf-
hin hat die Leitung der Operation
massive Luftangriffe - vermutlich
als Vergeltung - aufdas Dorf an-
geordnet, die über Stunden gin-
gen und zahlreiche Zivilisten,
darunter Frauen und Kinder, töte-
ten. In einem Bericht der World
Socialist Web Site vom 4. No-
vember wurde ein Dorfvorsteher
namens Amruddin dahingehend
zitiert, daß mindestens 100 Men-
schen entweder getötet oder
schwer verletzt wurden. In einem
Artikel vom selben Tag in der
New York Times behauptete Mo-
hammed Reza, der seinen Vater,
seinen Bruder und vier Neffen bei

Umstrittenes Gambit

(SB)  Dem Schachfreund ist der
französische Journalist David
Gedult nicht nur durch seine Bei-
träge in der Schachzeitung "Ro-
chade" ein Begriff. Die spöttische
Schärfe seiner Kommentare war,
um es einmal durch die Blume zu
sagen, zuweilen ... (Seite 2)
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dem Massaker verlor und beim
ersten Luftangriffe gegen 1 .30
Uhr ein Kopfverletzung erlitt, daß
er und die anderen Dorfbewohner,
als sie gegen 5.30 Uhr begannen,
unter den Trümmern ihrer Häuser
nach Verletzten zu suchen und die
Leichen der Toten einzusammeln,
erneut von Kampfhubschraubern
und -jets angegriffen wurden.

Mit Sicherheit trägt Art, wie die
10.000 US-Militärangehörigen in
Afghanistan, ihre NATO-Partner
und die von ihnen unterstützte
Armee der Regierung in Kabul
quasi straffrei Kriegsverbrechen
verüben können - bestes Beispiel
der Kundus-Vorfall im Septem-
ber 2009, bei dem unter Mitwir-
kung des Bundeswehrobersts Ge-
org Klein rund 100 Zivilisten
starben - dazu bei, daß die Auf-
ständischen ständig an Zulauf ge-
winnen. Derzeit befindet sich
rund ein Drittel Afghanistans un-
ter der Kontrolle der Taliban. Die
Gotteskrieger stehen vor den To-
ren dreier Provinzhaupstädte -
Kundus, Lashkar Gah, Haupt-
stadt der Provinz Helmand, und
Farah, Hauptstadt der gleichna-
migen Provinz - und drohen die-
se einzunehmen. Die Verluste bei
der afghanischen Armee und Po-
lizei schießen in die Höhe. Ex-
perten befürchten deshalb einen
Kollaps der afghanischen Streit-
kräfte im kommenden Jahr. Um
die negative Entwicklung aufzu-
halten, hat US-Präsident Barack
Obama bereits im Juni eine Aus-
weitung der US-Luftangriffe an-
geordnet - vergeblich. Vermutlich
wird sich Obamas Nachfolger im
Weißen Haus nach der Amtsein-
führung im Januar zu einer deut-
lichen Aufstockung der Anzahl
der in Afghanistan befindlichen
Truppen der USA gezwungen
fühlen.

Zu einer ähnlichen Aufstockung
hat sich Obama nach dem eigenen
Einzug ins Oval Office im Januar
2009 von den Generälen David
Petraeus und Stanley McChrystal
überreden lassen. Doch nach drei
Jahren galt der Aufstandsbekämp-
fungsplan von Amerikas gefeier-
tem Militärstrategenduo als voll-
kommen gescheitert. Von daher
darf man sich fragen, was eine
Wiederholung jenes Fehlers über-
haupt bringen sollte, außer das
schreckliche Leiden der afghani-
schen Bevölkerung zu verlängern
und den Schein der unbesiegba-
ren Supermacht USA zu wahren.

In den letzten Wochen hat es meh-
rere Hinweise aufAnsätze der Ta-
liban und Washingtons, den Krieg
in Afghanistan doch auf dem Ver-
handlungsweg zu beenden, gege-
ben. Am 19. Oktober berichtete
die britische Zeitung Guardian
von geheimen Annäherungsge-
sprächen, die seit September in
Doha stattfinden. Über die New
York Times signalisierte am 1 .
November der Chefunterhändler
der Taliban, Sayed Muhammad
Tayeb Agha, erstmals die Bereit-
schaft seiner Organisation, über
ihre Kernforderung nach dem Ab-
zug aller ausländischen Streit-
kräfte aus Afghanistan, zu disku-
tieren. Derzeit sieht es aber aus,
als würden die kompromißberei-
ten Kräften in den USA sowie bei
den Taliban von den Ereignissen
am Boden überholt werden. In
Afghanistan wird der IS immer
stärker und zwar nicht zuletzt des-
halb, weil sich unter die geschätzt
45.000 Aufständischen immer
mehr Ausländer, vor allem aus
Pakistan und Usbekistan, mi-
schen. In der Provinz Nangarhar
wird der IS allmählich zur stärk-
sten Kraft. Um ihre Macht zu de-
monstrieren, haben die Kalifats-

anhänger am 31 . Oktober mittels
eines Selbstmordanschlags in
Dschalalabad, der Hauptstadt
Nangarhars, 1 5 Teilnehmer eines
Treffens von Stammesältesten als
"Ungläubige" getötet und weitere
25 verletzt. Offenbar hat der
Kriegsbrand am Hindukusch in-
zwischen eine eigene Dynamik
entwickelt, die sich jeder Kon-
trolle der ursprünglichen Kon-
fliktparteien entzieht.

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

asie846.html
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Umstrittenes Gambit

(SB)  Dem Schachfreund ist der
französische Journalist David
Gedult nicht nur durch seine Bei-
träge in der Schachzeitung "Ro-
chade" ein Begriff. Die spöttische
Schärfe seiner Kommentare war,
um es einmal durch die Blume zu
sagen, zuweilen gewöhnungsbe-
dürftig. Auf dem Brett von sich
reden gemacht hatte er allerdings
durch die nicht weniger skurrile
und nach ihm benannte Eröffnung
1 .f2-f3, die in einigen Abspielen
Übergänge zum Blackmar-Die-
mer-Gambit zuließ. Der Streit um
die Stichhaltigkeit dieses Gambits
wie auch der Gedult-Eröffnung
sorgte zumal in den 1970er Jah-
ren für eine jahrzehntelange Kon-
troverse zwischen Befürwortern
und Gegnern. Gedult selbst hatte
sich nie allzu ernsthaft dem Tur-
nierbetrieb verschrieben und
nannte auch keinen Meistertitel
sein eigen. Von taktischen Fines-
sen verstand er dennoch einiges
und als Blitzspieler war er nicht
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(SB) 6. November 2016  Nun ist
Lübeck gewiß nicht der Nabel der
schachbewegten Republik, auch
wenn das Holstentor neben zahl-
reichen anderen historischen
Bauten und Sehenswürdigkeiten
und die zigtausend Versuchungen
des weit über die Stadtgrenzen
hinaus berühmten Lübecker Mar-
zipans eine Reise durchaus wert
sind. Daß die altehrwürdige Han-
sestadt dennoch in den Fokus der
Schachaufmerksamkeit geriet,
lag an der vom 21 . bis 30. Okto-
ber im Vier-Sterne-Hotel Holiday
Inn in der Travemünder Allee
ausgetragenen Deutschen Einzel-
meisterschaft der Herren (DEM).
Lübeck war bei alledem nur der
Notnagel auf dem Planungsbrett
des Deutschen Schachbundes
(DSB), denn schon Anfang Mai
galt als sicher, daß sich kein Aus-
richter für die DEM 2016 finden
würde. Das Manko ist leicht zu
erklären, denn der ausrichtende
Verein hätte für den Zuschlag
einen Preis- und Orga-Fonds von
rund 16.000 Euro aufbringen
müssen, was in der aktuell

schwierigen wirtschaftlichen La-
ge kaum zu stemmen ist.

Bundesturnierdirektor Ralph Alt
stand vor einer kniffligen Frage:
Sollte man denWettkampfeinfach
um ein Jahr verschieben und mit
der Meisterschaft von 2017 zu-
sammenlegen? Doch das wäre für
den Schachstandort Deutschland
und seinen Ruf in der Welt eine
nicht auszudenkende Blamage ge-
wesen. Zum Glück gab es eine
kleine, schließlich vom Hauptaus-
schuß des Präsidiums und der
Landesverbandspräsidenten in
Kassel abgesegnete Alternative:
Jeder Ausrichter, der bereit wäre,
eine abgespeckte Version der
DEM ohne Preisgelder durchzu-
führen, sollte von der Rahmen-
zahlung entbunden werden. Der
Hilferuf fand in Lübeck oder bes-
ser beim Lübecker Schachverein
von 1873 Gehör, wo dessen Vor-
sitzender Thilo Koop sich einver-
standen erklärte, dem DSB aus der
Patsche zu helfen, konnte er doch
im gleichen Atemzug Werbung
machen für den nördlichsten Lan-

Schach und Marzipan -

Herreneinzelmeisterschaft in Lübeck

Freud und Leid des Favoriten

ohne Fortune. Am 20. Mai 1981
legte er die Schachfiguren, 84jäh-
rig, für immer aus der Hand. Sei-
ne Heimatstadt Paris verlor da-
durch nicht nur einen Journali-
sten, der es an sprachlicher Akro-
batik nicht missen ließ, sondern
auch einen zumindest einfallsrei-
chen Schachspieler. Im heutigen
Rätsel der Sphinx soll an einen
Menschen erinnert werden, der es
zwar nicht zu hohen Würden
brachte, die Schachkunst aber
dennoch im Herzen trug. In der
vorliegenden Stellung hatte Ge-
dult als Weißer zuletzt lang ro-
chiert, worauf sein Kontrahent
Yves Renault nunmehr mit
1 . . .Dd6xe6? eine Art französi-
sches Harakiri beging. Also,
Wanderer, warum sollte man ge-
gen das Blackmar-Diemer-Gam-
bit nicht wie ein blindwütiger Ha-
sardeur vorgehen?

Gedult - Renault
Paris 1979

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der von Schwarz angestrebte
Turmtausch erwies sich als Flop,
wie Altmeister Rosenblatt so-
gleich schlagend bewies:
1 .Sg3xf5! Kg6xf5 2.Lg2-e4+
Sf6xe4 3.De2xe4+ Kf5-f6
4.Te7xe8 Ld7xe8 5.De4xe8. Ein

Bauer war gewonnen und auch
die nötige Endspielpräzision zur
Verwertung dieses kleinen mate-
riellen Vorteils besaß der Prager
Senior: 5. . .Dc7- g7+ 6.Kg1 -f2
Kf6-f5 7.De8-e4+ Kf5-f6 8.De4-
d5 Dg7-d7 9.Kf2-g3 h7-h6 10.d3-
d4! Dd7-e7 11 .Kg3-f2 De7-c7

12.d4xc5 d6xc5 13.Kf2-f3 c5-c4
14.Kf3-e4 Dc7-h7+ 15.f4-f5
Dh7-e7+ 16.Dd5-e6+ und
Schwarz gab auf.

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

sph06010.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / DAS TURNIER
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desverband und insbesondere Lü-
beck als einstigem Schrittmacher
im Schachbetrieb Schleswig-Hol-
steins. Wehmütig erinnerte man
sich dort an die goldenen Tage, als
der Lübecker Schachverein noch
in der Bundesliga spielte und drei-
mal in Folge von 2001 bis 2003
den Titel des Mannschaftsmei-
sters errang.

Die DEM 2016 war damit geret-
tet, aber die Kontroversen ließen
dennoch nicht lange auf sich war-
ten. Schon seit langem gärt Em-
pörung in den deutschen Schach-
gemeinden. Der Modus, daß die
einzelnen Landesmeister unter
sich den Champion ausspielen,
die eigentlichen Stars der deut-
schen Schachszene diesem
großen Ereignis jedoch fernblei-
ben, weil sie als Profis Geld ver-
dienen müssen und nicht allein
vom Prestige leben können, ist für
sich genommen beklagenswert
genug. Vorbei die Zeiten, als von
den Anfängen 1879 an namhafte
Meister wie Englisch, Tarrasch,
Grünfeld, Schlechter, Bogolju-
bow und andere den deutschen
Thron bestiegen, weil sie sich im
Duell der Besten ausgezeichnet
hatten. Und weil die Teilnahme an
den Deutschen Meisterschaften
international offen war, stößt man
im Almanach der Sieger auch auf
Namen wie Winawer, Burn, Ja-
nowsky und Marshall. Deutsche
Meisterschaften fanden einst
weltweit Anklang und Interesse.

Nach dem Krieg wurden noch bis
1953 Gesamtdeutsche Meister-
schaften ausgetragen, danach bis
zur Wiedervereinigung von der
BRD und DDR jeweils getrennte
Wettkämpfe organisiert. Aber
stets kämpften die besten Spieler
ihres Landes um den Titel. Nach
1990 änderte sich das Bild rapide.

Weil der Preisfonds nicht attrak-
tiv genug war, lehnten viele der
Großmeister die Einladung ab
und investierten ihre Zeit lieber in
Turniere mit satten Preisgeldern,
bis der DSB die Regelung ausgab,
die Deutsche Meisterschaft, ähn-
lich einem Open, über neun Run-
den nach dem Schweizer System
unter den Siegern der Landesver-
bände austragen zu lassen. Die
Freiplätze für die deutschen Spit-
zenspieler blieben in der Regel
vakant. Hinzu kommt, daß die
Meisterschaften der Landesver-
bände selten topbesetzt sind und
sich so auch Spieler der zweiten
oder dritten Garde für die Endrun-
de qualifizieren, mit der Folge ei-
nes großen Gefälles unter den
Teilnehmern. Und so auch jüngst
in Lübeck, wo unter den 26 Teil-
nehmern nur zwei Großmeister zu
finden waren. Von daher über-
raschte es nicht, daß das Lübecker
Eigengewächs Rasmus Svane mit
19 Jahren die Setzliste anführte
und als Turnierfavorit gehandelt
wurde, obwohl er noch vor kurz-
em einer der Spieler der DSB-Ta-
lentgruppe "Prinzen" war. Der
zweite Großmeister im Teilneh-
merfeld war Sergej Kalinitschew
aus Berlin. Am unteren Ende pla-
zierte sich Frank Schellmann, der
sich über den Deutschen Blinden-
schachbund qualifiziert hatte, mit
knapp 2100 DWZ.

Was wunder, daß die Kritik
ziemlich harsch ausfiel. Für vie-
le Schachfreunde war die dies-
jährige DEM kaum mehr als ein
Spaßturnier oder schlicht eine
Sandkastenveranstaltung. Häme
gab es auch in Richtung DSB,
weil er sich weder zu einer ver-
nünftigen Lösung aufraffen
konnte noch bereit war, Sieges-
prämien auszuloben, die die At-
traktivität gesteigert hätten. So

aber wird mit einer Meisterschaft
ohne Preisgelder ein neues Ar-
menhaus mit weitreichenden
sport- und kulturpolitischen
Konsequenzen geschaffen. Si-
cherlich kann die Schachkunst
auf den großen Medienmärkten
nicht mit Sportarten wie Fußball
oder Tennis konkurrieren, aber
dies rechtfertigt nicht, daß die
Teilnehmer einer Schachmei-
sterschaft sich und ihre Professi-
on unter denkbar billigsten Kon-
ditionen an die Gleichgültigkeit
der Funktionäre verkaufen. An
fehlenden Sponsoren liegt es
nicht, so engagierte sich in Lü-
beck die Viactiv Betriebskran-
kenkasse. Raum für kreative
Ideen ist demnach vorhanden.
Peinlich wird das Ganze aber mit
Blick darauf, daß manches Wo-
chenendturnier über ein höheres
Budget verfügt als die DEM. Ein
Ende der Miserenkultur im DSB
und ein Umdenken unter den
Funktionären setzen indes vor-
aus, daß die dringenden Proble-
me auf Tagungen nicht weiter
gesundgebetet werden und man
sich so im allgemeinen Konsens
einfach aus der Verantwortung
stiehlt.

Dem Lübecker Schachverein
(LSV) gebührt die Ehre, der
DEM 2016 trotz der diffizilen
Ausgangslage einen dem Ereig-
nis würdigen organisatorischen
Rahmen gegeben zu haben.
Dank einer Live-Übertragung
der ersten vier Bretter im Netz,
Kommentaren zu einzelnen
Runden und einem bereitgestell-
ten Ergebnisdienst konnten die
Anhänger und Interessierten
dieses Denksports die Brisanz
der Kämpfe gleichsam zeit- und
hautnah mitverfolgen. Für einen
weiteren Leckerbissen sorgte der
in den USA studierende deutsche
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Großmeister Niclas Huschen-
beth, der zur Eröffnung der Mei-
sterschaft ein Simultanmatch ge-
gen zwanzig bekannte Schach-
spieler aus der Region gab, dar-
unter natürlich auch viele Mit-
glieder des LSV, aber auch eini-
ge Lübecker Spitzenathleten aus
anderen Sportdisziplinen. Statt
einfach auf seine großmeisterli-
che Technik zu setzen, wählte
Huschenbeth zuweilen auch risi-
kofreudige Varianten, die den
Reiz boten, daß der Großmeister
in der Eile des Gefechts viel-
leicht doch eine taktische Fines-
se übersah. Tatsächlich gelang so
der U14-Spielerin des Lübecker
Schachvereins, Alexandra
Mundt, am ersten Brett als
Nachziehende im wilden Evans-
Gambit nach 14 Zügen eine Sen-
sation, als sie die weiße Dame
ihres prominenten Gegenübers
eroberte. Mehr als diese Nieder-
lage ließ Huschenbeth jedoch
nicht zu. Partie um Partie erhöh-
te sich sein Siegeskonto. Nur
Klaus Besenthal und die beiden
LSV-Mitglieder Jürgen Erich
und Bernhard Weber konnten ih-
rem hochrangigen Kontrahenten
immerhin ein Remis abtrotzen.
Am Ende stand es 17,5:2,5 für
den sympathischen Großmeister.

Die 87. Deutsche Einzelmeister-
schaft selbst wurde lange Zeit
von Rasmus Svane dominiert,
der zwar beim Hamburger SK in
der Bundesliga spielt, aber sein
Talent als Sohn der Hansestadt
über viele Jahre im Lübecker
Traditionsverein ausgebildet
hatte. Teilnahmeberechtigt wa-
ren der Titelverteidiger aus der
DEM 2015, je zwei Spieler aus
den Landesverbänden Nord-
rhein-Westfalen, Bayern, Würt-
temberg und Baden, sowie je ein
Spieler aus den Landesverbän-

den Berlin, Brandenburg, Bre-
men, Hamburg, Hessen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersa-
chen, Rheinland-Pfalz, Saarland,
Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Schleswig-Holstein, Thüringen,
ferner ein Spieler des Deutschen
Blinden- und Sehbehinderten-
Schachbundes, der Dähne-Po-
kalsieger 2015, der Sieger der A-
Klasse der Deutschen Schach-
Amateurmeisterschaft 2015 und
von der Kommission Leistungs-
sport nominierte Spieler. Für den
Lübecker Schachverein startete
per Ausrichter-Wildcard der erst
1 6jährige Martin Kololli.

Der Auftakt verlief erwartungsge-
mäß mit Siegen der Favoriten ge-
genüber ihrer Konkurrenz. Aus
der Rolle fiel lediglich Ferenc
Langheinrich, der gegen Kololli
den kürzeren zog. Schleswig-
Holsteins Meister Frank Schwarz
wiederum mußte sich dem an
Platz 2 gesetzten Alexander Gast-
hofer aus Bad Mergentheim ge-
schlagen geben. Nach leichten
Punktgewinnen über Heiko Kum-
merow und Thilo Kabisch stand
Elo-Favorit Svane in Runde 3 vor
seiner ersten großen Herausforde-
rung in Gestalt des Berliner Groß-
meisters Sergej Kalinitschew. Am
Ende mußte sich der 19jährige ins
Remis fügen. In der darauffolgen-
den Runde übernahm Svane aller-
dings die alleinige Führung, da
die mit ihm punktgleichen Tobias
Jugelt, Alexander Gasthofer, Kar-
sten Schulz und Sergej Kalinit-
schew sich in den Verfolgerduel-
len gegenseitig mit Remisen aus-
manövrierten. Svane brauchte
nicht einmal das sprichwörtliche
Quentchen Glück, um dem Lü-
becker Nachwuchsspieler Kololli
mit den weißen Steinen die Levi-
ten zu lesen.

Freilich hielt seine Führung im
Klassement nur bis zur nächsten
Runde. Gegen Alexander Gastho-
fer reichte es für Svane nur zum
Remis, so daß der Schweriner
Karsten Schulz und Sergej Kali-
nitschew zum Spitzenreiter auf-
schließen konnten. Altmeister
Schulz fiel in Runde 6 wieder aus
dem Spitzenfeld heraus, weil er
am Top-Brett von Svane bereits in
der Eröffnung überrumpelt wur-
de. Der Ex-Prinz und Kalinit-
schew, der Kololli das Nachsehen
gab, führten damit die Tabelle mit
einem Punkt Vorsprung vor dem
Verfolgerfeld an. In der 7. Runde
spitzte sich das Geschehen zu, als
Florian Fuchs gegen Svane in ei-
ner Französischen Verteidigung
ein Figurenopfer spielte. Soviel
Mut wurde allerdings nicht be-
lohnt. Der junge Großmeister
umschiffte die Verwicklungen ge-
konnt und sicherte sich mit sei-
nem Sieg wieder die alleinige Ta-
bellenführung, da sein Mitstreiter
Kalinitschew gegen Daniel Malek
nicht über ein Remis hinauskam.

Zu diesem Zeitpunkt herrschte
beim Hamburger SK die optimi-
stische Stimmung, nach 1996/97
(Matthias Wahls) und 2010 (Hu-
schenbeth) wieder den Deutschen
Meister zu stellen. Svane mußte
tags darauf im Hamburger Duell
gegen seinen Klubkameraden
Björn Bente, der sich als Deut-
scher Pokalsieger 2015 für die
DEM 2016 qualifiziert hatte, an-
treten. Doch wider Erwarten
konnte der Jungstar seinen Weiß-
aufschlag nicht verwerten. Ihm
kam jedoch zupaß, daß auch Ka-
linitschew gegen Gasthofer in der
Remisschlaufe hängenblieb. Die
Entscheidung mußte so in der
Schlußrunde fallen. Allerdings
stand Svane vor dem Handicap,
unbedingt gewinnen zu müssen,
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denn im Falle einer Punktgleich-
heit hätte Kalinitschew aufgrund
des Elo-Durchschnitts seiner
Gegner die bessere Buchholzwer-
tung gehabt, da Svane, topgesetzt,
natürlich immer gegen leichtere
Gegner spielte.

Die Endrunde geriet zum Matry-
rium für Svane, der mit Schwarz
gegen den FIDE-Meister Daniel
Malek partout keinen Vorteil her-
ausspielen konnte und daher aus
eigener Hand nicht mehr in den
Titelkampf eingreifen konnte. Als
am dritten Brett Björn Bente und
Alexander Gasthofer, der im Fal-
le eines Sieges zumindest eine
minimale Titelchance gehabt hät-
te, früh ins Remis gingen, kon-
zentrierte sich die allgemeine
Aufmerksamkeit auf den Aus-
gang der Partie am zweiten Brett
zwischen Thilo Kabisch und Ser-
gej Kalinitschew. Der 60jährige
Berliner stand eigentlich klar auf
Verlust, aber Kabisch konnte den
Sack nicht zumachen. So gelang
es Kalinitschew nicht nur, seinen
Hals aus der Schlinge zu ziehen,
er erreichte zudem ein Endspiel,
das für ihn leichter zu spielen war
als für seinen Gegner. In kriti-
schen Augenblicken griffen beide
fehl, aber zuletzt war es Kalinit-
schew, der den richtigen Gewinn-
plan kreierte und alle Hindernis-
se zum Siegpunkt aus dem Weg
räumte. Svane hätte sein Springe-
rendspiel gegen Malek jetzt ge-
winnen müssen, um sich den Ti-
tel zu holen, aber die Stellung auf
dem Brett vor ihm war tot und re-
mis, kein Trick und Winkelmanö-
ver hätte diesen Umstand aus der
Welt verbannen können. So ging
der Titel des Deutschen Meisters
2016 mit 7 Punkten aus 9 Runden
dank besserer Wertung an Sergej
Kalinitschew vom SC Kreuzberg
vor dem enttäuschten Vize-Mei-

ster Rasmus Svane und Karsten
Schulz aufdem Bronzerang. Ob
Pechsträhne oder Hans im Glück,
der Sieger wird gefeiert, wie es
auch immer kommt. Oder um es
in Versen auszudrücken: Die
Wehmut trügt, das Glück geht

stets eigene Wege, wer sagt, dies
sei ein Ding der Pflege, spricht
falsch - er lügt.

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

sctu0001.html

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ... Dokumente ...

Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
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Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Samstag, den
10.12.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

The Voodoo Hoodoo Blues Club

"Welcome to my Club" -

Bluesrock aus Osnabrück

Hinter dem kryptischen Namen
steht ein aus zwölf Musikern be-
stehendes Bluesrock-Kollektiv,
das im Jahr 2015 von dem Osna-
brücker Gitarristen und Songwri-
ter Tim Funke gegründet wurde
und sich vielseitiger als manch an-
dere Band aus diesem Genre prä-
sentiert. Für jeden Auftritt gibt es
die passende Besetzung, für jeden
Song das richtige Gefühl. So ste-
hen eher Roots-orientierte Songs
neben moderneren Stücken, ge-
fühlvolle Balladen neben Remi-
niszenzen an Meistergitarrist Jimi
Hendrix. Die Clubmember begei-
stern mit eigenen Songs ebenso
wie mit authentischen Darbietun-
gen von Klassikern wie "Foxy La-
dy" (Hendrix), "Tush" (ZZ Top)
oder "Hoochie Coochie Man"
(Muddy Waters). 1 00 Prozent
Bluesrock-Feeling, dargeboten
von einer energiegeladenen Band.

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / BLUES

Kulturcafé Komm du  Dezember 2016

THE VOODOO HOODOO BLUES CLUB:

"Welcome to my Club"

Bluesrock aus Osnabrück

Konzert am Samstag, 10. Dezember 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder

EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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Besetzung für das Konzert im

Komm du:

Jens Niemann (Gesang)
Tim Funke (Gitarre, Gesang)
Rebecca Nietzke (Bass, Gesang)
Johannes Schmidt (Drums)

Weitere Informationen:

"The Voodoo Hoodoo Blues
Club"  Homepage
http://www.the-voodoo-hoodoo-
blues-club.de

"The Voodoo Hoodoo Blues
Club" bei Facebook
https://www.facebook.com/The-
Voodoo-Hoodoo-Blues-Club-
818646884863644/?fref=ts

Zum Reinhören & Anschauen:

The Voodoo Hoodoo Blues Club 
"Trouble"
www.youtu-
be.com/watch?v=kR12gSk-yZs

The Voodoo Hoodoo Blues Club 
Jammin' "Red House" from Hendrix...
https://www.youtu-
be.com/watch?v=tM-l4dNS5Qg

The Voodoo Hoodoo Blues Club 
Teaser des Albums "Welcome to
my Club" (2016)
https://www.youtu-
be.com/watch?v=rITxtzR36bA

THE VOODOO HOODOO
BLUES CLUB

Hinter diesem komplexen Namen
steckt ein aus 12 Musikern beste-
hendes Bluesrock-Kollektiv, dass
von dem Osnabrücker Gitarristen
und Songwriter Tim Funke 2015
gegründet wurde.

Auf dem Debut "Welcome to my
club" präsentiert sich die Gruppe
daher auch vielseitiger, als so
manch andere Band aus diesem
Genre. Für jeden Song gibt es aus
oben genanntem Pool die richtige
Besetzung, das richtige Gefühl.
So stehen auf der ersten Veröf-
fentlichung des Clubs eher Roots-
orientierte Songs wie "My Baby
is gone" neben moderneren
Bluesrock-Stücken wie das mit
einem Signature-Stratocaster-Riff
beginnende "Trouble". Gefühl-
volle Balladen ("Cruel") und auch
Verneigungen vor Meistergitarrist
Jimi Hendrix ("Get through this")
erweitern den Stil des Clubs.

Live macht gerade diese Mi-
schung die Faszination vom
VOODOO HOODOO BLUES

The Voodoo Hoodoo Blues Club  Das Debut Album "Welcome to my
Club" erschien im April 2016 als CD und auch als LP
Foto: © by The Voodoo Hoodoo Blues Club

". . . dass in dem Projekt viel Herzblut steckt, hört und sieht man.. ."
(Szenebibel BLUESNEWS Ausgabe July 2016)

The Voodoo Hoodoo Blues Club  100 % authentisches BluesrockFeeling
Foto: © by The Voodoo Hoodoo Blues Club
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CLUB aus. Für jeden Gig die pas-
sende Besetzung dabei, können
Strat-Spieler Tim Funke und sei-
ne Clubmember hier neben eige-
nen Songs auch mit authentischen
Darbietungen der Klassiker wie
z.B "Foxy Lady" (Jimi Hendrix),
"Tush" (ZZ Top) oder "Hoochie
Coochie Man" (Muddy Waters)
begeistern.

THE VOODOO HOODOO
BLUES CLUB live: 1 00 % au-
thentisches Bluesrock-Feeling,
dargeboten von einer energiege-
ladenen Band, die sich mit Spaß,
Spielfreude und vor allem
Schweiß jedes Publikum ehrlich
erarbeiten wird!

*

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten

Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

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 open end.

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

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

mvbl0040.html

Kulturcafé Komm du in der Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Wechselwinde statthaft kühl
und, worauf sich Jean-Luc freut
für sein Grünhautwohlgefühl,
daß es Regenschauer streut.

Und morgen, den 6. November 2016

+++ Vorhersage für den 06.11 .2016 bis zum 07.11 .2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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