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Hörbuchtipp

Schach der Supermächte

Mord in Serie

Als das amerikanische Schachgenie Bobby Fischer vor 40 Jahren gegenüber von Boris Spasski
am Schachbrett Platz nahm, hatte die Konfrontation der Supermächte auch das „königliche
Spiel“ erreicht. Alle Schachweltmeister seit Ende des Zweiten Weltkrieges stammten aus der
Sowjetunion. Diese Vorherrschaft endete 1972, als Bobby Fischer in Reykjavík den Weltmeistertitel für die USA errang. Bittere Ironie, dass Fischer Jahrzehnte später in der Stadt seines
größten Triumphes starb – von der US-Justiz verfolgt und seinem Land verstoßen.

Pünktlich zur Hitze des Spätsommers verspricht zumindest die
neue Hörspielreihe „Mord in Serie“ etwas Abkühlung in Form
eiskalter Spannung. Dafür bürgen vor allem bekannte Sprecher
wie z. B. Ursela Monn, die in „Die Schwarzen Witwen“ zu hören
ist: Helga Weiß traut ihren Augen nicht: Nach 15 Jahren steht
plötzlich der Mörder ihres geliebten Ehemanns Norbert vor ihr, der
wegen guter Führung frühzeitig
aus der Haft entlassen wurde.
Doch damit wollen sich weder die
Witwe noch deren Freundinnen Marlies und Eva
zufrieden geben. Gemeinsam schmieden die Frauen einen perfiden Plan,
um den unliebsamen Mitmenschen aus dem Weg zu
räumen und Helgas Mann
auf diesem Wege noch zu
später Gerechtigkeit zu
verhelfen.

Robert James „Bobby“ Fischer gewinnt mit 14 Jahren die
amerikanische Schachmeisterschaft. Im gleichen Jahr wird
ihm der Großmeistertitel verliehen. Trotz seiner Begabung
gilt Fischer als schwierige
Persönlichkeit, wirkt arrogant
und unberechenbar. Selbst die
Weltmeisterschaft 1972 droht
er platzen zu lassen. Erst ein
Anruf des späteren Außenministers der USA, Henry Kissinger, stimmt ihn um: „Amerika
wünscht sich, dass Sie da hinfahren und die Russen schlagen!“ Das tut er. Fischer wird
Weltmeister.
Gleichzeitig bleibt der WMKampf zunächst sein letztes
Turnier. Weil der Exzentriker
sich weigert, seinen Titel zu
verteidigen, wird ihm dieser
aberkannt. Für sein Comeback
sucht sich der Amerikaner
ausgerechnet das Jugoslawien
während des Bosnienkrieges
aus. Damit verstößt er gegen ein
Wirtschaftsembargo, wofür ihn
in seiner Heimat eine Gefäng-
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Höchste Konzentration. Bobby Fischer (li.) bei einem Spiel der
Finalrunde im Rahmen der Schach-Olympiade 1960 in Leipzig.
nisstrafe erwartet. Fischer wird
die USA nie wieder betreten.
Als der Schachprofi die Anschläge vom 11. September
2001 lobend kommentiert, wird
er aus dem US-Schachverband
ausgeschlossen; die Regierung
lässt seinen Reisepass für ungültig erklären. Bobby Fischer
nimmt die isländische Staats-

bürgerschaft an und flüchtet
sich in das Land, in dem er am
1. September vor vierzig Jahren Geschichte schrieb. Somit
schließt sich der Kreis. Kurz vor
seinem 65. Geburtstag stirbt die
Schachlegende im Krankenhaus von Reykjavík. Zu seiner
Beisetzung erscheinen insgesamt fünf Personen.

SoVD-Verbrauchertipp

„Frank geht ran“

Mord in Serie, Contendo Media, jeweils 1 CD, ca. 60 Minuten. Bisher erschienene Folgen:
Das 12. Opfer, Wolfsnacht, Die
Schwarzen Witwen.
Wir verlosen die ersten drei Folgen der Hörspielreihe. Wenn
Sie die CDs gewinnen möchten, schicken Sie einfach eine E-Mail
(Betreff „Mord in Serie“) an: redaktion@sovd.de oder eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stichwort „Mord in Serie“, Stralauer
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. September.

Denksport

Ein Bild sagt mehr
als tausend Worte

Sie machen gerne bei Gewinnspielen mit? Warum auch nicht – vielleicht gehört der schicke
Sportwagen dann ja schon bald Ihnen! Aber warum muss man neben der Anschrift eigentlich
noch die eigene Telefonnummer angeben? Wer das nicht möchte, weil er lästige Werbeanrufe
befürchtet, dem hilft der kostenlose Service „Frank geht ran“.
Bargeld, Traumhaus, SofortGewinne – die Verlockungen
zur Teilnahme an Preisausschreiben sind groß. Und so
unwahrscheinlich es auch im
Vorfeld erscheinen mag, letztlich tatsächlich zu den Gewinnern zu gehören: Es hat noch
nie jemand im Lotto gewonnen, der nicht vorher auch einen Tippschein abgegeben hat.
Zudem sind Gewinnspiele in
Zeitschriften oder im Internet
kostenlos. Also gibt man Fortuna doch gerne eine Chance und
füllt mal eben im Supermarkt
eine Postkarte aus, um sie dann
gleich in die dort aufgestellte
Lostrommel zu werfen.
Es leuchtet ein, dass man
dabei Name und Anschrift
angeben muss, damit einem
der mögliche Gewinn auch
zugestellt werden kann. Es
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Unerwünschte Anrufe nimmt
Frank für Sie kostenlos und
stressfrei entgegen.
empfiehlt sich allerdings, einen Blick auf die Teilnahmebedingungen zu werfen. Dort
müsste nämlich vermerkt sein,
inwieweit man der Weitergabe

persönlicher Daten zu Werbezwecken zustimmt. Weniger
nachvollziehbar ist im Einzelfall die Angabe der privaten
Telefonnummer. Wer das angesichts möglicher Werbeanrufe
nicht möchte, kann auf den
kostenlosen Service „Frank
geht ran“ zurückgreifen.
Geben Sie einfach die folgende Mobilnummer an:
0163 / 1 73 77 43. Unerwünschte Anrufe nimmt dann Frank
für Sie entgegen. Frank erklärt
mit freundlicher Stimme, dass
störende Anrufe nicht willkommen sind und Sie bleiben
von aufdringlichen Werbern
verschont. Das alles ist für
Sie kostenlos. Und sollten Sie
tatsächlich einen Sportwagen
gewonnen haben, wird man
Sie darüber sicher schriftlich
informieren. Viel Glück!

Zeichnungen: Matthias Herrndorff / SoVD

Pro Feld wird jeweils ein Begriff gesucht. Lassen Sie einfach Ihre
Fantasie spielen und fügen Sie die Abbildungen und Buchstaben
zu einem Wort zusammen. Ein Tipp: Es handelt sich bei den
drei Dingen um Gegenstände, die man im Haushalt findet. Die
Auflösung der Bilderrätsel finden Sie auf Seite 18.

