
Die Nascar-Rennserie ist so amerika-
nisch wie Elvis oder Apple Pie. Bunt be-
malte Karossen mit mächtigen Achtzylin-
der-Maschinen donnern durch ovale
Speedway-Schüsseln – eins der berühm-
testen Rennen ist das von Talladega, Ala-
bama. Ihre Wurzeln hat die Serie, die
längst großes Showbiz geworden ist, bei
den illegalen Schnapsbrennern und
Whiskyschmugglern des amerikanischen
Südens, die mit ihren aufgemotzten Au-
tos der Polizei immer wieder ein Schnipp-
chen schlugen. Diese heimliche Historie
von Nascar hat Regisseur Adam McKay
im Hinterkopf, und so ist seine überbor-
dende Komödie um den Racer Ricky Bob-
by, die er zusammen mit seinem Star
Will Ferrell geschrieben hat, eine Mixtur
aus Rennfahrerfilm und Americana.

Ricky Bobby, gezeugt und geboren in
einem amerikanischen Muscle Car, ist so
etwas wie ein Parsifal der offenen An-
saugtrichter, ein reiner Tor der scharfen
Nockenwellen. Allein bei der Mama auf-
gewachsen, weil der driftende Daddy
bald das Weite gesucht hat, ist er von Kin-
desbeinen an ein Speedfreak. Als sich
ihm die Chance bietet, einen Rennwagen
zu pilotieren, nutzt er sie und wird als na-
türliches Renn-Genie schnell zum King
der Nascar-Serie. Der Bilderbuch-Er-
folg bringt ihm massenhaft Kohle ein, da-
zu eine blonde Ehetussi und zwei Kinder,
die sich nur von Hamburgern zu ernäh-
ren scheinen. Kurzum: Aus dem sympa-
thischen Underdog ist ein richtiger Red-
neck-Großkotz geworden.

Da taucht eines Abends Ricky Bobbys
Nemesis auf. Plötzlich wird in seinem
Stammlokal die allseits beliebte Country-

musik abgedreht. Und es ertönen die
Jazz-Klänge von Charlie Parker – was
sich für die Redneck-Ohren wie chinesi-
sche Musik anhört. Wer hat bloß diese
Musik aufgelegt? Ein Franzose natür-
lich, ein unglaublich flamboyanter
Franzmann, der hier den Amis, die gleich-
sam wie Primitive, wie weiße Ureinwoh-
ner erscheinen, ihre ureigene Kultur
nahebringt. Jean Girard heißt dieser de-
kadente Euro-Typ, ein ehemaliger For-
mel-1-Fahrer, schwul und exzentrisch,
der sich aufgemacht hat, die Nascar-Se-
rie zu erobern. Sacha Baron Cohen, crea-
teur von so komischen Figuren wie Ali G.
oder Borat, verkörpert ihn hinreißend,
beinahe spielt er sogar Will Ferrell an die
Wand. Die dicken Lippen stets zu einem
Kussmund geschürzt, zelebriert er den
französischen Akzent mit Hingabe, ein
Singsang-Rap, der die Lachmuskeln
enorm strapaziert.

Camus im Cockpit
Trotz seiner Tuntenhaftigkeit erweist

sich dieser Jean Girard als harter Bro-
cken, ein Könner, der vor dem Start noch
im Cockpit „Der Fremde“ von Camus
liest. Camus ausgerechnet, der bei einem
Autounfall ums Leben kam. Der Unfall-
wagen damals: ein französischer Facel
Vega mit amerikanischem Motor.

Eine bizarre französisch-amerikani-
sche Konkurrenz beginnt, hinter der bei-
nahe eine Love Story steckt. Bei der ers-
ten Auseinandersetzung hat Jean Girard
dem tumben US-Champ einen Ausweg
im erbitterten Zweikampf angeboten: Ri-
cky Bobby solle ihn, den existenzialisti-

schen Snob, auf den Mund küssen. Küss
deine Nemesis, und alles wird gut!

Ein Ding der Unmöglichkeit freilich.
Und so lässt Adam McKay, der die Me-
chanismen von Komödien und Heldenge-
schichten genau studiert hat, seinen Ri-
cky Bobby vom Podest purzeln. Das Rie-
senbaby gewinnt kein Rennen mehr, es
verliert den sozialen Status und die sexy
Ehefrau. In der Gegenwart des irrwitzi-
gen Franzosen muss der US-Boy gewis-
sermaßen wieder Demut erlernen. Er
muss zu seinen Wurzeln zurückkehren.
Und dabei hilft ihm sein Vater, der aus
dem Nichts der Kinomythen wieder auf-
taucht und mit rüden Methoden den
Sohn fürs Comeback präpariert.

Eine schöne Figur ist dieser Vater, ge-
spielt von Gary Cole, ein richtig dubioser
Asphaltcowboy gegen jede Chance und
jede Harmonie. Coles Figur durchlöchert
auch die wenigen Einwände, die man ge-
gen den Film haben kann, nämlich die all-
zu bewusst und reflexiv wirkende Dekon-
struktion von Genre-Konventionen und
Nationalitäten-Klischees. Ricky Bobbys
Dad könnte wirklich aus einer authenti-
schen Benzin-Oper mit Burt Reynolds
stammen. Oder sogar aus einem Klassi-
ker wie Monte Hellmans „Two-Lane
Blacktop“. HANS SCHIFFERLE

TALLADEGA NIGHTS – THE BAL-
LAD OF RICKY BOBBY, USA 2006 – Re-
gie: Adam McKay. Buch: McKay, Will
Ferrell. Kamera: Oliver Wood. Musik:
Alex Wurman. Mit: Will Ferrell, Sacha
Baron Cohen, John C. Reilly, Gary Cole,
Jane Lynch, Leslie Bibb, Michael Clarke
Duncan. Sony, 105 Minuten.

Was soll daran staatsfeindlich sein? In
einer Ecke hängen Reise-Impressionen
des Belgiers Jean-Francois Pirson aus
Ostafrika, daneben betrachten zwei
Frauen kichernd die Fotos von Kinder-
schönheitswettbewerben, die Vance Ja-
cobs aus den USA mitgebracht hat.
Dicht gedrängt stehen die Besucher an
diesem Abend in der Galerie Le Pont im
syrischen Aleppo. Soeben wurde das in-
ternationale Fotofestival eröffnet. Mehr
als 1400 Kunstwerke von 70 Künstlern
aus 32 Ländern werden hier bis Ende
November gezeigt. 20 Fotografen sind
nach Syrien gereist, darunter der Deut-
sche Johannes Hepp, dessen Serie „The
Days after“ über Orte des Terrors zuletzt
in London ausgestellt wurde.

Vor der Galerie wird das Motto „Begeg-
nung mit dem Nahen Osten“ Wirklich-
keit: Der Syrer Pedros Temizian erzählt
von seinem Projekt, in dem er die tristen
Vororte von Damaskus dokumentierte.
Nadim Bou Habib schildert das Leben
im Bombenhagel von Beirut und kann
nicht verstehen, dass sich die europäi-
schen Kollegen noch immer nicht in den
Libanon trauen: „Der Krieg ist doch vor-
bei.“ Ständig wuselt ein kleiner Mann
mit Rundbrille und Halbglatze durch die
Galerie, das Handy immer am Ohr. Er
rückt Bilderrahmen zurecht, stellt Leute
vor und bleibt nirgends ruhig stehen. Der
Fotograf und Galerist Issa Touma organi-
siert seit zehn Jahren in Eigenregie Festi-
vals. Sein Arbeitstag wird damit enden,
auf dem Hof Plastikstühle zu stapeln und
in die Galerie zu tragen.

Für westliche Besucher wirkt es wie
ein Riesenerfolg, dass ein solches Festi-
val hier organisiert wird, im „Schurken-
staat“, in dem die Geheimdienste mäch-
tig sind und in dem Kunst lange eine
staatstragende Angelegenheit war. Am
besten verdienen Künstler, die sich auf
Porträts der Präsidentenfamilie speziali-
sieren, mit denen das ganze Land zuge-
pflastert ist. Was Fremden sofort ins Au-
ge springt, fällt den 19 Millionen Syrern
vielleicht gar nicht mehr auf: Über jedem
Schreibtisch und jeder Ladentheke wa-

chen die Augen von Präsident Baschar
al-Assad oder die seines Vaters Hafiz,
der sich 1970 an die Macht geputscht und
das Land 30 Jahre beherrscht hat. 60 Pro-
zent der Syrer sind jünger als 35 Jahre
und haben nie ein Staatsoberhaupt er-
lebt, das nicht el Assad hieß.

Touma ist zwiegespalten: Wenn er an
all die Schikanen denkt, die er mal wie-
der überwinden musste, ist er zufrieden.
Er hatte davon geträumt, die Fotos in ei-
nem alten Elektrizitätswerk auf mehre-
ren Stockwerken zu zeigen. Nun hat er
nur 100 Quadratmeter Ausstellungs-
fläche in seiner Galerie Le Pont zur Ver-
fügung, auf denen die Bilder dicht an
dicht hängen und im Wochenwechsel prä-
sentiert werden müssen.

Niemals Schuhe küssen
Der Grund für die Probleme: Touma

weigert sich, seine Arbeit vom Geheim-
dienst und der Baath-Partei kontrollie-
ren zu lassen und Bilder vor der Eröff-
nung einer Ausstellung vorzulegen. „Ich
werde nicht die Schuhe der Funktionäre
küssen und denen erzählen, wie toll sie
sind“, sagt er. Das ist mutig in einem
Land, in dem sich ausländische Kulturin-
stitute jedes Projekt vom Kultusministe-
rium genehmigen lassen müssen. 2005
ließ die Provinzregierung Toumas Gale-
rie schließen – er konnte sie erst nach
neun Monaten wieder betreten, nachdem
ein Gericht geurteilt hatte, die Galerie
Le Pont sei „willkürlich und ohne rechtli-
che Grundlage“ geschlossen worden.

Im April besuchte Kulturminister Riad
Nassan Agha die Wiedereröffnung der
Galerie und bot Touma Hilfe an. „Wenn
es Probleme gibt, rufen Sie mich an“, sag-
te er. Touma begann Fotografen in aller
Welt zu kontaktieren. Der Syrer ist ein
umtriebiger Netzwerker, dessen eigene
Bilder in den USA und Europa ausge-
stellt wurden. Zuletzt kuratierte er eine
Ausstellung über zeitgenössische syri-
sche Kunst in Kopenhagen. Finanzielle
Unterstützung erhält er vor allem vom
niederländischen Prinz-Claus-Fonds.

Auf dem Postamt kam Touma Anfang
September erstmals der Gedanke, dass
es Probleme geben würde. „Es hieß, jeder
Syrer dürfe nur alle sechs Monate eine
Lieferung aus einem Land bekommen.
Deswegen könne ich einige Pakete nicht
mitnehmen“, erinnert er sich. Einspruch
ist zwecklos, Rechtssicherheit existiert
nur auf dem Papier. Dann zog der Direk-
tor des alten Elektrizitätswerks die Ge-
nehmigung zurück – der Galerist musste
in seine eigenen kleinen Räume ziehen.
Überflüssig zu sagen, dass der Kulturmi-
nister nie zu erreichen war.

Fünf Tage vor der Eröffnung klingelte
Toumas Mobiltelefon: Ein Informant sag-
te ihm, dass vor dem Militärgericht ein
Verfahren gegen ihn eröffnet wurde, weil
er widerrechtlich seine Galerie eröffnet
habe. Touma versteckte sich vor der Poli-
zei. Sein Anwalt erreichte, dass der Gale-
rist bis zum Prozessbeginn auf freien Fuß
bleiben und sich um das Festival küm-
mern kann. Die Eröffnung fand nur statt,
weil Touma Schmiergelder an den zu-
ständigen Polizisten zahlte.

„Seit zehn Jahren gibt es die Festivals,
ich habe Hunderte Besucher nach Syrien
gebracht“, sagt er. Seit 1999 organisiert
er zudem das „Women’s Art Festival“.
Doch er weiß selbst, dass es seine Unab-
hängigkeit ist, die ihn so verdächtig
macht. Dabei ist Touma kein Oppositio-
neller und hält sich für einen „unpoliti-
schen Menschen“. In seinen Arbeiten
zeigt er den syrischen Alltag: Er doku-
mentiert Straßenszenen in Aleppo und
porträtiert die Betenden einer Hinterhof-
moschee. Aber als Galerist stellt er
Grundsätze der staatlichen Kulturpoli-
tik in Frage, wenn er die Arbeiten jüdi-
scher Künstler, Bilder nackter Frauen
und Videoarbeiten präsentiert.

Da man in Syrien nicht Fotografie stu-
dieren kann, brachte sich Touma, Sohn
einer armenisch-christlichen Mutter und
eines griechisch-orthodoxen Vaters, sein
Handwerk selbst bei. Als er merkte, dass
es keine Ausstellungsflächen für junge
Künstler gibt, eröffnete er 1996 seine ei-
gene Galerie.

Auf ausländische Künstler wirken Tou-
ma und seine Helfer wie Botschafter ei-
nes anderen Syrien: Sie zeigen die Schön-
heiten des seit 5000 Jahren besiedelten
Aleppo mit seiner mittelalterlichen Zita-
delle und den engen Gassen des Basars.
Dort gibt es Olivenseife, aber keine Pepsi
zu kaufen, an einigen Wänden fordern
noch Plakate zum Boykott dänischer Pro-
dukte auf. Auch Poster von Hisbollah-
Chef Nasrallah sind allgegenwärtig.

Woher haben die die Briefe?
Touma glaubt eigentlich an die Macht

des Dialogs. So organisierte er unter an-
derem ein Treffen mit dem syrischen
Großmufti Ahmad Hassoun, der in seiner
Rede zu Toleranz aufrief und Extremis-
mus verurteilte. Mit solchen Aktionen
versucht Touma auch seine Spielräume
zu erweitern: „Ich muss immer einen
Schritt voraus sein.“ Bis vor kurzem hoff-
te er, das ihn sein internationales Renom-
mee ein wenig schützen würde. Sicher
kann er sich da aber ohnehin nicht sein,
die syrische Politik ist völlig undurch-
schaubar, ständig wechseln die Kader
und die Machtverhältnisse. Und Anfang
Oktober erließ das Sicherheitsbüro des
Premierministers ein Dekret, das es allen
syrischen Politikern strengstens verbie-
tet, mit Touma zu sprechen. Er selbst
schätzt seine Lage nun als „sehr gefähr-
lich“ ein: Es sei nicht voherzusagen, was
passiere, wenn das Festvial endet.

In den persönlichen Gesprächen seien
die Geheimdienstmitarbeiter meist
freundlich gewesen, sagt Touma. Doch
immer wieder hätten Agenten plötzlich
mit Briefen gewedelt, die er verschickt
hatte. Was ihm vorgeworfen wird, ist nie
zu erfahren, aber die Bürokraten können
auf jeden Fall nicht verstehen, wie je-
mand ohne staatlichen Auftrag eigen-
ständig tätig wird.

Am heutigen Mittwoch beginnt sein
Prozess vor dem Militärgericht. Issa Tou-
ma macht sich keine Illusionen: „Die
Richter werden das Urteil fällen, das ih-
nen diktiert wird.“ MATTHIAS KOLB

Die Mitarbeiter in der Marketingabtei-
lung des Spieleherstellers Take 2 Inter-
active sind vorsichtig. In welche Rich-
tung der Artikel gehen würde, fragen sie.
Man könne es sich schon denken. Es geht
um das Computerspiel „Bully“, das seit
gestern in den USA erhältlich ist.

Der Veröffentlichung ging eine öffent-
liche Diskussion voran, die über ein Jahr
dauerte. Anti-Gaming-Aktivisten ver-
suchten, das Spiel zu stoppen. Manager
anderer Hersteller befürchteten, dass
sich die gesamte Branche wegen des
Spiels mit einer neuen Debatte über Ge-
walt in Computerspielen auseinanderset-
zen müsse. Dazu gab es einen Verbotsan-
trag von einem Anwalt aus Florida. Das
Spiel sei gewalttätig und ein öffentliches
Ärgernis. Der Haken bei der Klage: Nach
US-Recht dürfen noch nicht veröffent-
lichte Materialien nicht gerichtlich ver-
boten werden.

Der Richter wies den Antrag nicht so-
fort ab, wie es verfassungsrechtlich kor-
rekt gewesen wäre, sondern ließ sich heik-
le Stellen vorführen. Am Montag dann
die Erleichterung für den Hersteller
Rockstar: „Bully“ wird nicht verboten.
Das Spiel enthalte zwar Gewaltszenen,
diese seien aber auch nicht schlimmer als
das, was zur besten Sendezeit im Fernse-
hen zu sehen sei, sagte der Richter.

Warum also die ganze Diskussion? Im
Spiel geht es um den 15-jährigen Jimmy,
der von seiner Mutter in ein Internat ge-
schickt wird. Er muss mit dem Direktor
auskommen, sich bei den Mitschülern
Respekt verschaffen, sich in ein hüb-
sches Mädchen verlieben – Teenagerall-
tag eben. Wäre das alles, hätte es keine
Diskussionen gegeben. Das Spiel wäre
kaum beachtet worden.

Der Hersteller jedoch ist bekannt da-
für, kontroverse Themen aufzugreifen
und noch kontroversere Spiele zu entwi-
ckeln. In „Grand Theft Auto“ etwa strebt
der vorbestrafte Protagonist eine Verbre-
cherkarriere an, inklusive extremer Ge-
walt. Dazu gab es Vorwürfe wegen porno-
grafischer Inhalte. Das Spiel und seine
Nachfolger verkauften sich millionen-
fach.

Ähnlich verhält es sich bei „Bully“:
Der Held ist kein süßer Fratz, der kleine
Lausbubenstreiche spielt und seine Leh-
rer ärgert. Nein, in seinem Internat gilt
das Motto „Der Stärkere überlebt“ – „Ca-
nis canem edit“, wie auf dem Schulwap-
pen zu lesen ist. Treffenderweise ist das
auch der deutsche Titel des Spiels. Der
Protagonist prügelt sich mit den Schulty-
rannen, er greift Lehrer an und er zer-
stört Schulmobiliar.

Kritiker des Spiels fühlten sich – als
sie von Gewalt und dem Ort der Hand-
lung hörten – an das Massaker an der Co-

lumbine High School vom 20. April 1999
erinnert. Ein überzogener Vergleich frei-
lich, denn die Hauptperson ist weder po-
tenzieller Amokläufer noch hätte er über-
haupt die Waffen, um einen seiner Mit-
schüler zu töten. Aber er prügelt sich häu-
fig und tut anderen Gewalt an. Warum al-
so wählt Rockstar überhaupt das Thema
Gewalt an der Schule für eines seiner
Spiele? Sicher nicht, um den Spielern
Einblicke ins amerikanische Teenagerle-
ben zu ermöglichen. Eher geht es darum,
die Angst der Gesellschaft vor Amokläu-
fen auszunützen, um das Spiel ins Ge-
spräch zu bringen.

Das Marketing-Prinzip ist einfach:
Entwickle eine Handlung mit möglichst
viel Zündstoff, lass die Menschen disku-
tieren und vor Gericht darüber streiten.
Nimm dann einige schlimme Szenen he-
raus, um eine günstige Altersfreigabe zu
erhalten. Fertig ist der Hit. „Bully“ wird
in den USA als „rated teen“ eingestuft.
Das bedeutet, dass es ab einem Alter von
13 Jahren gekauft werden kann.

Prämie für den Kennedymörder
Vor zwei Jahren versuchte es der Her-

steller Traffic mit einer ähnlichen Strate-
gie: „JFK: Reloaded“ hieß das Pro-
gramm. Der Spieler sitzt dabei genau an
dem Platz, den Lee Harvey Oswald am
22. November 1963 einnahm. Traffic bot
auf seiner Internetseite dem Spieler, der
die Schüsse von Oswald am genauesten
ausführen konnte, eine Prämie von
100 000 Dollar.

Das muss man sich auf der Zunge zer-
gehen lassen: ein sechsstelliger Betrag da-
für, jemanden in einem Computerpro-
gramm möglichst präzise zu exekutie-
ren. Ein „Doku-Game“ nannte der Her-
steller das Spiel und betonte den histori-
schen Lehrauftrag. Ted Kennedy, der
Bruder des ermordeten Präsidenten, sah
das freilich anders: „Verabscheuungs-
würdig“ nannte er das Spiel. Kein Wun-
der, dass es sich dann prompt um so bes-
ser verkaufte; erst ein Jahr später schloss
die Internetseite.

Am 27. Oktober kommt „Bully“ oder
„Canis canem edit“ nun auf den europäi-
schen Markt. Das englische Elektronik-
kaufhaus Currys kündigte bereits an, das
Spiel nicht in sein Sortiment aufzuneh-
men. Es kommt heraus zu einer Zeit, in
der man glaubte, die enervierende Debat-
te um Gewalt in Computerspielen sei vor-
bei und man könne sich endlich den äs-
thetischen Qualitäten der Spiele zuwen-
den. Nun wird man weiter diskutieren
müssen: Wie Hersteller die allgemeinen
Hysterie ausnutzen, um die Verkaufszah-
len in die Höhe zu treiben.
 JÜRGEN SCHMIEDER

Küss deine Nemesis
Will Ferrell zelebriert heißes Nockenwellenkino in „Ricky Bobby – König der Rennfahrer“

Schuldig wegen Unabhängigkeit
Der Fotograf und Galerist Issa Touma kämpft in Syrien für ein Foto-Festival – und muss deshalb vor Gericht

Gaming for Columbine
Highschool-Prügelspiel „Bully“ darf doch verkauft werden
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Der Präsident sieht alles, sogar tanzende Passanten: Fotografie von Issa Touma, das als Plakatmotiv des diesjährigen Festivals diente.

Szene aus „Bully“: Das Ausmaß der Gewalt ist genau so dosiert, dass sich eine
verkaufsfördernde Debatte um das Videospiel einstellte Abb.: Rockstar

Novene zur Heiligen Klara: Zünden Sie an
9 aufeinander folgen Tagen eine Kerze an
und beten Sie ein "Gegrüßest seist du 
Maria". Bringen Sie zwei Anliegen vor, die
als unmöglich erscheinen und ein Anliegen,
das Ihnen besonders am Herzen liegt. 
Lassen Sie am 9. Tag die Kerze ganz ab-
brennen und veröffentlichen Sie diese
Nachricht. Ihre Bitten werden erhört !

KAUFE BÜCHER! Gerne akademische 
Nachlässe & Adel (privat) 8 089/38377712

Menschenkenntnis aus der Handschrift: 
Gutachten, Unterricht www.graphologie.de

Garagenflohmarkt am 21.10.
10-15 Uhr, Krailling, Friedenstr. 1e 

Nietzsche 19 Bd.,  gg. Gebot 8 089/304520

Spring-Pony, 6jähr., brauner Wallach,
144 cm, günstig zu verk. 8 0171/6800578
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Ein wenig im Schatten der leider skandal-
umwitterten WM verlief der Europapokal
der Vereinsmannschaften im österrei-
chischen Fügen. Ähnlich der Schacholympia-
de kommt es hier zu einem großen Treffen
der Schachfamilie . Besonders glücklich bin
ich immer, wenn Alexander Morosewitsch
am Start ist. Seine Partien haben Originali-
tät und Tiefe, die Spieler aller Stärkeklassen
begeistern.Hier ein schöner Sieg für das rus-
sische Team Tomsk gegen Kiril Georgiev für
Skopje:

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 e:d4 4.S:d4 Lc5
5.Le3 Df6 6.c3 Sge7 7.Sc2 .L:e3 8.S:e3 De5
9.Sd2 d5 10.Ld3 d:e4 11.L:e4 Le6 12.Dc2
0-0-0 13.Sf3 Db5 14.b4 (ein Spieler wie Mo-
rosewitsch kann auch bei offenem Zentrum
die Rochade verzögern) 14...The8 15.a4 Dh5
16.0-0 f5 17.L:c6 S:c6 18.b5 (dieser Bauern-
vormarsch verschafft dem weißen Springer
einen schönen zentralen Stützpunkt)
18...Sa5 19.Sd4 f4 20.Sef5 L:f5 21.S:f5 Dg6
(vorzuziehen war vielleicht 21...Te5 22.Sd4
Tde8. Doch Georgiev ist schwer ein Vorwurf
zu machen, stets spielt er normale, natürli-
che Züge...) 22.Tae1 Kb8 23.Te4 (ein sehr gu-
ter Zug, der den schwarzen f-Bauern aufs
Korn nimmt) 23...f3 (23...D:f5 scheitert an
24.T:e8 D:c2 25.T:d8 Matt) 24.g3 (Nerven
wie Drahtseile, Morosewitsch lässt seinen

Königsflügel einschnüren und erlaubt den
folgenden Tanz der schwarzen Türme) 24...
b6 25.Tf4 Te2 26.Db1 Tdd2 27.T:f3 Tb2
28.Dd1 Ted2 29.Da1 Ta2 30.De1 Te2 31.Dc1
(so findet die weiße Dame den Weg in die
Freiheit) 31...Kb7 (31...Tec2 32.Df4) 32.Df4
Sb3 33.Td3 De6 34.Td8 Tad2 35.Th8 (jetzt
tanzt der weiße Turm, die Mattfalle um den
schwarzen König hat sich geschlossen)
35...De4 36.Sd6† (die Gewinnkombination)
36...c:d6 (36...T:d6 37.Df8) 37.Df8 De8 (ge-
gen das Matt auf b8 oder c8 gibt es keine an-
dere Medizin) 38.D:e8 (und Schwarz kapitu-
lierte, da der weiße Materialvorteil einen si-
cheren Sieg garantiert) Stefan Kindermann

S C H A C H
Tanzende Türme
Morosewitsch-Georgiev

Schottisch

Auflösung des Rätsels vom Dienstag, 17. 10. Nr. 239
Kreuzworträtsel – W a a g r e c h t : Philatelist – Uranus, neu – Ti, Sitte – Perspektive –

Oboe, Gel – Lek, Gnomiker – Ironie, Osiris – Kekse, Arte – also, Nero – Bekassinen –
Unheil, Agnat – Pfad, E – Kniegeige, Tas – S e n k r e c h t : Poliklinik – Ebereschen – Ro-
koko – Husse, Bike – Sir, Giebel – Laterne, PE – Panik, Amalfi – Tumor – Pessimist, Sa-
de – kienig – integer, ennet – Set, Eritrea – Tuell, Spontis.

OP ERN- UN D
FESTSPIELREISEN

Wagner-Festspiele – Bayreuth 2007
Teatro alla Scala – Mailand 2006/2007
Teatro La Fenice – Venedig 2007
Individuelle Programme. Viele Termine.
Kein Gruppenzwang. Guidebetreuung.
Informationen/Termine und Preise:
CLASSIC HIGHLIGHTS REISEN GMBH
Olpener Str. 61 – D-51766 Engelskirchen
Tel. 02263-903130 / Fax. 02263-903120
E-Mail: info@classic-highlights.de
Internet: www.classic-highlights.de
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