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SPORT / BRENNPUNKT

In Kenias Städten wächst Armut und Hunger

Olympias gebrochene Ringe - Ausevaluiert zum schnellen Verbrauch
Was immer der Begriffdes Spiels mit
dem olympischen Spektakel zu tun haben mag, trifft aufdie dort propagierte
Leistungsdoktrin und die neoliberale
Verherrlichung des Wettbewerbs als
zentraler Triebkraft menschlicher Entwicklung nicht zu ... (Seite 7)

Beispiel Kenia

MEDIEN / REDAKTION
Innenansichten - Deutschland 1937
Daß das nationalsozialistische
Deutschland die Gleichschaltung und
Unterdrückung im Innern wie auch
seine Kriegspläne erfolgreich verschleiert und so die Welt über seine
wahren Absichten getäuscht habe, gehört zu den festen Größen heutigen
Geschichtsverständnisses. Gleichermaßen gilt als bekannt, daß man im
europäischen Ausland und in den Vereinigten Staaten zahlreiche Warnsignale verkannt oder ignoriert habe, bis
das Verhängnis der Massenvernichtung und des Weltkriegs seinen unabwendbaren Lauf nahm ... (Seite 3)

BUCH / SACHBUCH
Richard Gott:

Britain's Empire
Resistance, Repression and Revolt
... Gott behandelt in seinem in 66 Kapiteln unterteilten Buch nicht die ganze
Geschichte des britischen Über- seereiches, sondern die Ära zwischen dem
amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
um 1776 herum und die endgültige
Niederwerfung Indiens - das legendäre
Juwel der britischen Krone - rund ein
Jahrhundert später ... (Seite 4)

Nahrungsmangel wird verwaltet, nicht behoben

In dem Begriff "Landflucht" wird
treffend die Verarmung der Landebevölkerung und der Versuch, dieser
Not zu entkommen, auf einen Nenner gebracht. Bislang herrschte die
Einschätzung vor, daß die ländliche
Bevölkerung stärker von Armut und
Hunger betroffen ist als die städtische. Es dominiert tatsächlich der
Trend, daß Menschen in die Städte
ziehen, weil sie sich dort bessere
Überlebenschancen erhoffen oder
gar einen Verdienst, mit dem sie ihre Familien auf dem Land unterstützen können.
Von dieser Vorstellung muß man sich
wohl verabschieden, denn in den
Slums, die in den Metropolen entstanden sind und immer mehr Menschen beherbergen, herrscht ebenfalls Armut und Hunger vor. Das war
schon immer so, doch inzwischen
scheint sich dort die Nahrungsversorgung weiter zu verschlechtern. So
berichtete am Montag IRIN, das Integrierte Regionale Informationsnetzwerk der Vereinten Nationen,
daß zwar in weiten Teilen der ländlichen Regionen von Kenias Norden
Ernährungsunsicherheit herrsche,
aber daß das rasche Wachstum der
städtischen Bevölkerung das Problem des Nahrungsmangels weiter
verstärke [1].
Mehr als ein Viertel der Kinder, die
in Städten leben, sei in seiner Entwicklung zurückgeblieben, was eine
typische Folge von Unterernährung

sei, wurde kürzlich in einer gemeinsamen Untersuchung der kenianischen Regierung mit dem HungerFrühwarnsystem FEWSNET (Famine Early Warning Systems Network),
dem Welternährungsprogramm WFP
(World Food Programme) und der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO (Food and Agriculture Organization) festgestellt. Dreizehn Prozent der Haushalte in dichtbesiedelten urbanen Gebieten besäßen einen nicht hinnehmbaren
niedrigen Stand der Ernährung.
Kenia folgt hier dem globalen Trend.
Nach der Preisexplosion für Nahrungsmittel in den Jahren 2007, 2008
wurden weltweit rund 100 Millionen
Menschen zusätzlich dem Hunger
ausgesetzt. Sie, die oftmals die Hälfte ihres Einkommens oder noch mehr
für Nahrung ausgeben, konnten sich
die hohen Preise für Essen nicht
mehr leisten und mußten entweder
an manchen Tagen darauf verzichten
oder zumindest die Zahl der täglichen Mahlzeiten von drei auf eine
verringern. Unruhen brachen in
mehreren Dutzend Ländern aus,
auch in Afrika. Es war aber nicht die
bereits verarmte, hungernde Landbevölkerung, die sich erhob, sondern
die - noch - einigermaßen gut ernährten Städter, die den Mangel zu
spüren bekamen und sich gegen ihre
Regierungen erhoben. Die hungernde Landbevölkerung dagegen ist
entweder bereits zu geschwächt, um
zu demonstrieren, oder aber zu we-
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nig organisiert, da sie gewöhnlich gilt damit als der größte ganz Afriüber größere Gebiete verteilt lebt.
kas. Nach Angaben der Weltbank
wird im Jahr 2020 die Hälfte der arDoch letztlich weiß niemand, in wie- men Bevölkerung Kenias in Städten
vielen Dörfern Afrikas sich Men- leben.
schen gegen die Beamten oder
Sicherheitskräfte der Regierung er- Besonders armutsgefährdet sind laut
heben. Von den meisten Vorfällen IRIN die von Frauen geleiteten
dieser Art wird man hierzulande Haushalte, Kinder und Witwen. Dienichts erfahren. Erst wenn in einer se Gruppen seien besonders betrofStadt eine größere Menschenmasse fen, weil sie über wenig oder gar kein
zusammenströmt, demonstriert und Einkommen verfügen, berichtete der
die Staatsgewalt womöglich mit kenianische Landwirtschaftsminister
Wasserwerfern, Tränengas oder Wilson Songa. Im Mai dieses Jahres
scharfer Munition antwortet, wächst habe das Ministerium für Sonderprodie Wahrscheinlichkeit, daß interna- gramme in acht Bezirken Nairobis,
tionale Medien über das Ereignis be- in denen 65 Prozent der Einwohner
richten.
ernährungsunsicher sind, 4800 Säcke
Reis und Soja sowie 400 Kanister
Die Untersuchung zum Nahrungs- Speiseöl verteilt. Laut der Untersumangel der Stadtbevölkerung Keni- chung der kenianischen Regierung
as stellt offenbar eine Antwort der wurden damit zwölf Prozent der beRegierung auf das Unruhepotential dürftigen Haushalte erreicht.
dar. Denn daß bei den Hungeraufständen und Protesten Regierungen Also fast jeder zehnte Hungernde zum Wanken oder sogar zum Sturz das dürfte noch eine extrem beschögebracht wurden, hatte bei den eta- nigende Rechnung sein! Denn wenn
blierten Kräften eine gewisse Unru- allein im Kibera-Slum 1,5 Millionen
he ausgelöst. Zumindest anfangs. Menschen leben, kann man davon
Unter dem Eindruck der Hungerun- ausgehen, daß sie alle mehr oder weruhen warnte die Weltbank vor zu- niger bedürftig sind. Auch mit der
künftigen, destabilisierenden Ent- zehnfachen Menge an Reis, Soja und
wicklungen, räumte scheinbar lern- Speiseöl, wie sie im Mai verteilt
willig ein, den ländlichen Raum ver- wurden, wäre der Mangel nicht annachlässigt zu haben, und gab an, nähernd behoben worden. Indem
den Fehler nun korrigieren zu wol- aber die Regierung die Zahl der Belen. Die Weltbank ist wiederum Teil zirke, die Nahrungsmittelhilfe erhaleines globalen Institutionenge- ten, auf wenige beschränkt und sagt,
flechts, das mittels laufender Beob- daß dort die bedürftigsten Menschen
achtungen und statistischer Erhe- leben, verschleiert sie die eklatante
bungen versucht, das ordnungsge- Not in vielen anderen Bezirken. Darfährdende Potential hungernde Men- über hinaus muß man sich fragen,
schen, die aufbegehren, abzu- wie lange eine Familie von einem
schätzen, um darauf wiederum sich Sack Reis und einem Kanister Speianbahnende Konflikte durch Gegen- seöl leben kann. Vielleicht einen
maßnahmen in seichtere Gewässer Monat. Wovon haben die Empfänger
zu lenken.
der Nahrungsmittelhilfe in den Monaten Juni und Juli gelebt; was erhalHeute leben rund 35 Prozent der Ke- ten sie im August, September,
nianer in Städten, wobei 70 Prozent Oktober?
davon in Slums haust. Die kenianische Stadtbevölkerung nimmt jähr- Abgesehen von dem unbezweifelbalich um vier Prozent zu. Der ren Nutzen der Nahrungsverteilung
Kibera-Slum der kenianischen für die Empfänger handelt es sich bei
Hauptstadt Nairobi hat schätzungs- dieser staatlich organisierten Hilfe
weise 1,5 Millionen Bewohner und im wesentlichen um eine BefrieSeite 2
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dungsmaßnahme. Die Regierung
kann behaupten, daß sie den Hunger
der Menschen nicht ignoriert und auf
ihr - wenngleich völlig unzureichendes - Hilfsprogramm verweisen.
Nach Angaben des kenianischen
Landwirtschaftsministerium bauen
29 Prozent der Stadtbewohner zumindest etwas Nahrung selber an.
Auffälligerweise scheinen Regierung, Hilfsorganisationen und Weltbank über genaue Zahlen zur Armut,
Hunger und der Möglichkeit zur
Selbstversorgung der Menschen zur
Verfügung zu haben. Was bedeutet,
daß die Probleme der verarmten,
hungernden Bevölkerung sehr genau
bekannt sind. Und es bedeutet weiterhin, daß Armut und Hunger erfaßt
und verwaltet, aber nicht beseitigt
werden.
Die von Angestellten gepflegten Rasenflächen und Gärten der Wohlhabenden, die unglaubliche Weitläufigkeit mancher Anwesen oder gar
der im In- und Ausland angehäufte
Reichtum der politischen Entscheidungsträger und Unternehmer wird
von den Globalinstitutionen keineswegs zur Disposition gestellt. Im
Gegenteil, der Wohlstand wird gegenüber den Hungerleidern außerhalb der Mauern, Zäune und
sonstigen architektonischen Verteidigungslinien der Reichen durch
ausgefeilte Überwachungstechnologien und selbstverständlich auch Bewaffnete abgesichert.
Das ist nicht der Hauptgrund, aber
sicherlich einer der Gründe, warum
sich die Armen untereinander bestehlen und nicht massenhaft in die
Viertel der Reichen eindringen, um
sich zu holen, wessen sie bedürfen.
So berichtete ebenfalls am Montag
AlertNet [2], daß der Diebstahl von
Wasser und Teilen der Wasserversorgung in Kenia laut der Polizeistatistik den höchsten jemals registrierten
Stand erreicht habe. Die Polizei verzeichnet im Slum Kibera im Tagesdurchschnitt 75 Diebstahlsmeldungen im Zusammenhang mit der
Mi. 8. August 2012
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Wasserversorgung. Die Dunkelziffer
dürfte noch deutlich darüber liegen,
weil nicht jeder Slumbewohner jeden
Vorfall meldet.

vergleichbar mit der der sporadischen Nahrungsmittelhilfe ist. Solange den Reichen hier und da ein
paar Krümel gestohlen werden, greifen die Marginalisierten oder UnterDaß die Verteidigung der Eigen- drückten nicht nach dem ganzen
tumsordnung nicht perfekt ist, wird Kuchen.
am Beispiel des Kawangware-Slums
von Nairobi deutlich. Dort kommt es In der Ernährungsunsicherheit eines
nur halb so oft zu Diebstählen wie in Millionenheers von Menschen in den
Kibera, was offenbar damit zu tun kenianischen Städten drückt sich der
hat, daß der Slum an den wohlhaben- globale Trend eines zunehmenden
den Vorort Lavington grenzt, deren Nahrungsmangels aus. Der dürfte
Bewohner sich bereits bei der Poli- sich in den nächsten Jahren aufgrund
zei über die Diebstähle beschwert des Klimawandels, der Nutzung
haben und fordern, daß dem ein En- landwirtschaftlicher Flächen für ande bereitet wird [2].
dere Zwecke als denen der Nahrungsproduktion (u. a. TreibstoffAbgesehen davon, daß es vermutlich gewinnung und Produktion von Bionicht einfach wäre, die Diebstähle materialien als Ersatz für erdölbaaufNull einzudämmen, erfüllen auch sierte Kunststoffe) und des
sie gewissermaßen eine gesellschaft- weltweiten Rückgangs der Bodenliche Ventilfunktion, die durchaus qualität steigern. Mit Maßnahmen

zur Erfassung der Not darf fest gerechnet werden ...
Fußnoten:
[1] "Kenya: Urban Poor Face Rising
Food Insecurity", UN Integrated Regional Information Networks, 6. August 2012
http://allafrica.com/stories/
201208070228.html
[2] "Kenya: Water Shortages Driving
Growing Thefts, Conflicts", AlertNet, 6. August 2012 http://allafrica.com/stories/201208070333.html
POLITIK / REDAKTION
AFRIKA/2072:
http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/redakt/afka2072.html

MEDIEN / REDAKTION / REZENSION

Innenansichten - Deutschland 1937
Daß das nationalsozialistische
Deutschland die Gleichschaltung
und Unterdrückung im Innern wie
auch seine Kriegspläne erfolgreich
verschleiert und so die Welt über seine wahren Absichten getäuscht habe,
gehört zu den festen Größen heutigen Geschichtsverständnisses. Gleichermaßen gilt als bekannt, daß man
im europäischen Ausland und in den
Vereinigten Staaten zahlreiche
Warnsignale verkannt oder ignoriert
habe, bis das Verhängnis der Massenvernichtung und des Weltkriegs
seinen unabwendbaren Lauf nahm.
Aufgespannt in diesen großen Bogen
festgezurrten Verständnisses bleibt
die Verzahnung komprimierter nationalstaatlicher Macht mit einer Vielzahl von Beteiligungsformen im Inund Ausland doch in erheblichen
Teilen unausgelotet. Mitten hinein in
diese Widerspruchslage des aus heuMi. 8. August 2012

tiger Sicht so monströs anmutenden
Entwurfs greift der ARTE-Dokumentarfilm "Innenansichten Deutschland 1937", indem er einen
historischen Versuch präsentiert, die
damaligen Verhältnisse zu entschlüsseln und zum Zweck der Aufklärung
publik zu machen.

zu filmen und das Material an der
Zensur vorbei über die Grenze zu
schmuggeln. Für die ARTE-Dokumentation hat der Filmautor Michael Kloft erstmals dieses einzigartige
Filmmaterial ausgewertet. In Verbindung mit Bryans damaligen Tagebuchnotizen ist in diesem Film ein
ungeschminktes Bild von DeutschIm Sommer 1937 erhielt der ameri- land im Jahr 1937 entstanden.
kanische Journalist und Dokumentarfilmer Julien Bryan, der zuvor Kritiker hielten Bryan seinerzeit vor,
schon andere Länder wie die Sowje- er arbeite mit einer allzu unspektatunion oder die Türkei in derselben kulären Bildauswahl und der AusAbsicht besucht hatte, überraschend blendung unmittelbar aufrüttelnder
die Sondergenehmigung, nach Greuel letztlich jener PropagandaDeutschland zu reisen und dort zu maschine in die Hände, die zu befilmen. Bryan plante, seinen ameri- kämpfen er in Anspruch nahm.
kanischen Landsleuten die Wahrheit Darauf entgegnete der Dokumentarüber Nazi-Deutschland jenseits aller filmer, daß es schwer gewesen sei,
Propaganda zu zeigen. Bei dieser am Rande des ihm zugestandenen
Reise gelang es ihm immer wieder, Rahmens Szenen einzufangen, die
auch ohne offizielle Genehmigung aufschlußreich genug seien, um in
www.schattenblick.de
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kommentierter Form auf die hermetisch vor unbefugtem Einblick abgeschottete Rückseite der pompös
inszenierten Fassade zu schließen.
Auf jeden Fall ist es Bryan gelungen,
ein schon für sich genommen beeindruckendes Bildmaterial alltäglicher
Begebenheiten aus verschiedenen
deutschen Städten und Regionen mit
offiziellen Präsentationen ausgewählter Errungenschaften wie auch
gigantischen Aufmärschen bei
Reichsparteitagen und Staatsbesuchen bis hin zu Waffenparaden und
Kriegsübungen aufzuzeichnen.
Auch wenn ihm der Weg in die Konzentrationslager zwangsläufig versperrt war, gelang es ihm doch,
unübersehbare Hinweise auf die Verfolgen der Juden wie Verbotsschilder
oder die Hetzkampagne des "Stürmer" ins Bild zu setzen. Zudem
reicht der erschreckend anmutende
aktuelle Bezug schon aus, das Vordringen der Herrschaftsausübung
nicht allein in einer fernen Vergan-

genheit zu verorten. Erfährt man beispielsweise, daß beim Besuch
Mussolinis in Berlin Passierscheine
an die Bewohner der Häuser entlang
der Route ausgegeben und auf den
Dächern Maschinengewehre aufgebaut wurden, fühlt man sich an aktuelle Visiten hochrangiger Staatschefs
erinnert. Sieht man den Drill jugendlicher Körperertüchtigung beim
Reichsarbeitsdienst, kann man sich
einer Querassoziation mit den Olympischen Spielen in London schwerlich erwehren.
Wie Julian Bryan schon damals bei
der Vorführung seines Filmmaterials
größten Wert auf dessen Erläuterung
und Bewertung legte, hat Michael
Kloft mit dem Einbezug der Tagebuchnotizen und einer pointierten
Auswahl zeitgenössischer Stimmen
um so mehr Schlaglichter, Kontraste
und nicht selten absolut gegensätzliche Einschätzungen verwoben.
Durch den wohlweislichen Verzicht
auf eine eindimensional geglättete

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Britain's Empire
Resistance, Repression and Revolt
von Richard Gott

Richard Gott gehört zu den schillernsten Persönlichkeiten der britischen
Publizistik. Der 1938 gebo- rene
Journalist und Historiker arbeitete
lange Jahre, zunächst als Lateinamerika-Korrespondent, später als Redakteur für Sonderbeiträge, bei der
linksliberalen Tageszeitung Guardian, die seit dem Qualitätsverlust der
Londoner Times infolge der Übernahme durch den reaktionären australischen Verleger Rupert Murdoch
während der Ära seiner ideologischen Glaubensgenossin Margaret
Thatcher zum Leitmedium Großbritanniens geworden ist. 1967 hielt
sich Gott, der damals auf einer UniSeite 4

Version eröffnet der Filmautor den
Blick in eine facettenreiche Gegensätzlichkeit von betörender Überzeugungsgewalt und repressiv
ausgegrenzten Widersprüchen, die
den Zuschauer dazu anregt, einem
konsumistischen Verzicht auf weiterführende Fragen zu entsagen.
Nicht unerwähnt bleiben soll die
musikalische Untermalung im Ambient-Stil, die Irmin Schmidt, dem
Keyboarder der deutschen Gruppe
Can, in ihrer Unaufdringlichkeit
überzeugend gelungen ist.
Innenansichten  Deutschland 1937
Dokumentarfilm
von Michael Kloft
ARTE / BR, Deutschland 2012,
52 Min.
Erstausstrahlung:
14. August 2012, 21.45 Uhr
MEDIEN / REDAKTION
REZENSION/029:
http://www.schattenblick.de/infopool/
medien/redakt/mrrz0029.html

Richard Gott
Britain's Empire
Resistance, Repression and Revolt
Verso, London, Oldenburg 2011
568 Seiten
ISBN13: 9781844677382

versität in Chile eine Arbeit über
Guerilla-Bewegungen in Südamerika schrieb, in Bolivien auf, als dort
die CIA Che Guevara zur Strecke
brachte. Weil Gott drei Jahre zuvor
am Rande einer Feier in der sowjetischen Botschaft im kubanischen Havana Guevara interviewen konnte
und daher kannte, hat er die Leiche
des argentinischen Marxisten und
Revolutionärs auch identifiziert und
dessen Ableben für die Nachwelt attestiert.

um Schaden von der Zeitung abzuwenden. Zuvor war bekannt geworden, daß er während des Kalten
Krieges drei von Moskau bezahlte
Reisen in die Sowjetunion angetreten war, ohne die Chefredaktion
beim Guardian über die genauen
Umstände der Finanzierung aufzuklären. Für die rechte Presse war damit der Beweis erbracht, daß Gott
jahrelang als KGB-Agent für den
Kreml gearbeitet hatte - was er natürlich energisch bestritt. Tatsächlich
hatte Gott niemals einen Hehl aus
1994 sah sich Gott wegen eines min- seinen sozialistischen Überzeugunderbedeutenden Spesenskandals ge- gen gemacht. 1966 nahm er erfolgzwungen, den Guardian zu verlassen, los an einer Nachwahl in Hull North
www.schattenblick.de
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für das britische Unterhaus als Kandidat einer sogenannten "Radical Alliance" und Gegner des Vietnamkrieges teil. 1981 wollte der staatliche
Rundfunksender BBC Gott zum
Chefredakteur seiner renommierten
Kulturzeitschrift The Listener machen, doch legte der Inlandsgeheimdienst gegen die Personalie ein Veto
ein. Offenbar war Gott für den MI5
politisch nicht zuverlässig genug, seine Treue zur britischen Monarchie
nicht ausreichend vorhanden.
Mit ihrem Einspruch haben die Verfassungsschützer auf der Insel Gott
zurecht als jemanden eingeschätzt,
der eine Überwindung der britischen
Klassenverhältnisse befürwortet.
Dieser Linie ist Gott bis heute treu
geblieben, wie seine 2001 erschienene Biographie von Hugo Chávez und
seine 2004 veröffentlichte Geschichte Kubas zeigen. In seinem neuesten
Werk "Britain's Empire - Resistance,
Repression and Revolt" räumt der
Forschungsstipendiat am Institute
for the Study of the Americas an der
University of London mit der Legende auf, die Briten wären als Kolonialherren mit den eroberten Völkern
rücksichtsvoller als die Franzosen,
Niederländer, Portugiesen oder Spanier umgegangen.
Im Grunde ist Gotts Buch all jenen
gewidmet, die wie Pontiac in Nordamerika, Tacky und Nanny auf Jamaika, Papineau in Quebec, Wolfe
Tone in Irland, Makhana in Südafrika, Tipu Sultan in Indien, Wickrama
Sinha in Ceylon, Myat Toon in Burma und Te Manaku in Neuseeland
den heldenhaften Kampf ihrer Völker gegen Fremdherrschaft, Ausbeutung und Ausrottung durch die
britischen Kolonialisten geführt haben. Die wenigsten von ihnen, etwa
die Paschtunen entlang der heutigen
Grenze zwischen Afghanistan und
Pakistan, die Vorfahren der Taliban,
waren am Ende erfolgreich. Alle jedoch haben das British Empire vor
erhebliche Probleme gestellt und das
Feuer des Widerstands gegen Unterdrückung am Leben erhalten.
Mi. 8. August 2012

Gott behandelt in seinem in 66 Kapiteln unterteilten Buch nicht die
ganze Geschichte des britischen
Überseereiches, sondern die Ära
zwischen dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg um 1776 herum
und die endgültige Niederwerfung
Indiens - das legendäre Juwel der
britischen Krone - rund ein Jahrhundert später. In gleichem Maße wie
das Aufbegehren der verschiedenen
Stämme und ihrer Häuptlinge gegen
die waffentechnologisch überlegenen Briten beeindruckt, erschreckt
der gnadenlose Durchsetzungswillen
der fremdländischen Invasoren und
deren Fähigkeit, sich den Umständen
anzupassen und kurzfristige Niederlagen wegzustecken.
Nach dem Verlust der nordamerikanischen Kolonien standen zum Beispiel die britischen Behörden vor
dem Problem, was sie mit den überflüssigen Menschen aus England, Irland, Schottland und Wales, die
infolge der Einhegungen ihres traditionellen Gemeindelandes durch die
Adligen mittellos bzw. straffällig geworden waren, machen sollten.
Schnell war die Lösung gefunden sie wurden ans Ende der Welt nach
Australien deportiert. Kaum, daß
1783 der Friedensvertrag zwischen
Großbritannien und dem neuen Staat
USA geschlossen worden war,
machten sich vier Jahre später die ersten britischen Gefangenenschiffe
auf dem Weg nach Botany Bay, dem
heutigen Sydney, um den fünften
Kontinent zu besiedeln. Und auch
die frühe Entscheidung Londons, die
Sklaverei abzuschaffen, beruhte weniger auf christlicher Nächstenliebe
oder der Verbreitung humanistischer
Werte als vielmehr auf schnöde kaufmännisch-technokratische Überlegungen. Durch die ständigen
Aufstände in der Karibik war die
Sklaverei zu umständlich und zu teuer geworden, so daß man sich gezwungen sah, ein anderes System
einzuführen. Es folgte die Ansiedlung Millionen armer Inder und Chinesen an Orten wie Fiji, Trinidad,
Mauritius, Malaysia, Kenia oder
www.schattenblick.de

Südafrika, wo sie die Plantagen reicher Briten für einen Hungerlohn bewirtschafteten und das Empire mit
Tee, Kaffee, Zucker et cetera belieferten.
Die Interessen der Kaufleute in London wie zum Beispiel der berühmtberüchtigten East India Company
wurden gegen den Widerstand der
einheimischen Völkerschaften in den
betroffenen Regionen der Welt mit
brutalster militärischer Härte durchgesetzt. Auf Missionare und Vermesser folgten bald Soldaten, Steuereintreiber und Kolonialverwalter.
Ohne die Hilfe einheimischer Opportunisten und Überläufer, die sich
in den Dienst der neuen Herren stellten, wäre das weltumspannende Empire, über dem die Sonne niemals
unterging, so nicht entstanden. Aber
auch diese Gruppe mußte permanent
gezügelt und dressiert werden. Wegen ausgebliebenen Soldes kam es
dennoch hin und wieder zu Meutereien unter den britischen Hilfstruppen wie den indischen Sepoys. Für
solche Fälle hatten sich die Briten ein
ganz besonderes Bestrafungsmittel
ausgedacht - das sogenannte Kanonieren. Nach der Niederschlagung
solcher Revolten wurden die Rädelsführer öffentlich exekutiert, indem
man sie mit den Schultern vor den
Läufen der Kanonen band und diese
dann abfeuerte. Die abschreckende
Wirkung derart blutiger Hinrichtungen soll enorm gewesen sein.
Seit der Rückkehr der konservativen
an die Macht in Großbritannien vor
zwei Jahren gibt es Bestrebungen,
die nach dem Zweiten Weltkrieg in
Mode gekommene, kolonialismuskritische Geschichtsschreibung über
Bord zu werfen und das britische
Empire als zivilisatorischen Segen
für die Menschheit zu feiern. Zu diesem Zweck engagierte Bildungsminister Michael Gove - nicht zufällig
früher ein Journalist bei Murdochs
Times of London - den neokonservativen Historiker Niall Ferguson. Der
Fortsetzung auf Seite 7
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POLITIK / BRENNPUNKT / SYRIEN
Schattenblick → INFOPOOL → POLITIK → BRENNPUNKT

SYRIEN/012: Die NATO bereitet in Syrien eine große Desinformations-Kampagne vor (Thierry Meyssan)
SYRIEN/011: Die jemenitische Lösung (german-foreign-policy.com)
SYRIEN/010: Pläne für danach - Lesart des Westens (german-foreign-policy.com)
SYRIEN/009: Kriegsszenarien für Syrien - Teil 2 (german-foreign-policy.com)
SYRIEN/008: Kriegsszenarien für Syrien (german-foreign-policy.com)
SYRIEN/007: Dialog und Versöhnung statt Krieg (ZLV)
SYRIEN/006: Dialog und Versöhnung statt Krieg (ZLV)
SYRIEN/005: Wer kämpft gegen wen? (ZLV)
SYRIEN/004: Gewalt in Syrien stoppen - Krieg verhindern! (IPPNW)
SYRIEN/003: Irans Achillesferse (german-foreign-policy.com)
SYRIEN/002: Syriens Präsident strebt nach nationalem Dialog (ZLV)
SYRIEN/001: Syriens Kommunisten sehen "Chance" für Veränderungen (ZLV)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/ip_politik_brenn_syrien.shtml

UMWELT / BRENNPUNKT / KOHLEALARM
Schattenblick → INFOPOOL → UMWELT → BRENNPUNKT

KOHLEALARM/003: Klimakampf und Kohlefront - Gleisblockade aufgelöst (ausgeCO2hlt)
KOHLEALARM/002: Klimakampf und Kohlefront - Gleisbesetzung (ausgeCO2hlt)
KOHLEALARM/001: Klimakampf und Kohlefront - Tagebauprotest (ausgeCO2hlt)
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/ip_umwelt_brenn_kohlealarm.shtml

SPORT / BRENNPUNKT / SPIELE
Schattenblick → INFOPOOL → SPORT → BRENNPUNKT

SPIELE/014: Olympias gebrochene Ringe - Ausevaluiert zum schnellen Verbrauch (SB)
SPIELE/013: Olympias gebrochene Ringe - Weinende Kinder unter Verdacht (SB)
SPIELE/012: Olympias gebrochene Ringe - Kleine Diebe fängt man ... (SB)
SPIELE/011: Olympias gebrochene Ringe - Blutgold der Sponsoren (SB)
SPIELE/010: Olympias gebrochene Ringe - Leistungsschau der Klassengesellschaft (SB)
SPIELE/009: Olympias gebrochene Ringe - Verkaufspalast und Sklavenruhm (german-foreign-policy.com)
SPIELE/008: Olympias gebrochene Ringe - Arena der Erfolgsgeweihten (SB)
SPIELE/007: Olympias gebrochene Ringe - Animal Farm (SB)
SPIELE/006: Olympias gebrochene Ringe - Friedensidee und Kriegschemie (5) (Gerhard Feldbauer)
SPIELE/005: Olympias gebrochene Ringe - von unten gegen Heuchelei (Counter Olympics Network)
SPIELE/004: Olympias gebrochene Ringe - Friedensidee und Kriegschemie (4) (ai)
SPIELE/003: Olympias gebrochene Ringe - Friedensidee und Kriegschemie (3) (FG Vietnam)
SPIELE/002: Olympias gebrochene Ringe - Friedensidee und Kriegschemie (2) (FG Vietnam)
SPIELE/001: Olympias gebrochene Ringe - Friedensidee und Kriegschemie (1) (FG Vietnam)
http://www.schattenblick.de/infopool/sport/ip_sport_brenn_spiele.shtml
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SPORT / BRENNPUNKT / SPIELE

Olympias gebrochene Ringe - Ausevaluiert zum schnellen Verbrauch
Was immer der Begriff des Spiels
mit dem olympischen Spektakel zu
tun haben mag, trifft auf die dort
propagierte Leistungsdoktrin und die
neoliberale Verherrlichung des Wettbewerbs als zentraler Triebkraft
menschlicher Entwicklung nicht zu.
Schon der starr fixierte Blick auf den
siegreich erstrittenen nationalen Prestigegewinn und die dafür in Kauf
genommene Zurichtung der Athleten
auf unbedingte Opferbereitschaft
und einen destruktiven Umgang mit
ihrer Physis verrät, wie bitterernst
der unter den fünf Ringen zelebrierte Wettkampf der Nationen ausgetragen wird. Die symbolgeladene
Potenz globaler Akteure, aufmarschiert als Nationalmannschaften,
durchgesetzt als Marktmacht der
Sponsoren, gründet auf einen Ar-

Fortsetzung von Seite 5:

in Glasgow geborene, heute an der
Universität von Harvard lehrende
Professor soll das Unterrichtsfach
Geschichte im britischen Schulsystem entsprechend "modernisieren".
Passend zu den aktuellen Bemühungen um eine Schönfärberei der britischen Geschichte - in die auch
Filmregisseur Danny Boyles unterhaltsame wie gelungene Eröffnungszeremonie für die Sommerolympiade in London einzureihen ist -, hat
Richard Gott mit "Britain's Empire"
eine faktenreiche und spannende
Lektüre geliefert, welche die Initiative Goves und Fergusons als ideologisch motiviertes Herrschaftsinstrument demaskiert.
BUCH / SACHBUCH
REZENSION/589:
http://www.schattenblick.de/infopool/
buch/sachbuch/busar589.html
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beitsethos, der in den Leistungsparametern sportlicher Erfolg seinen adäquaten Ausdruck findet. Nicht der
Mensch in der persönlichen und
selbstbestimmten Verwirklichung
seiner sozialen und schöpferischen
Ideale ist von Belang, es sind die Parameter seiner Leistungsfähigkeit,
die im Wortsinne zählen.
Zwar wird nach Kräften versucht,
noch den letzten Funken emotionaler Subjektivität für emphatische
Rührstücke aus der Ergriffenheit der
Gewinner und Verlierer zu pressen.
Die persönlichen Marotten weltberühmter Sportstars sind, wenn sie
nicht politisch antagonistische Botschaften betreffen, hochwillkommen, um es in den exakt vom
Maßband des Regelwerks umrissenen Bahnen und Einfriedungen der
Orte körperlicher Verausgabung
menscheln zu lassen. Doch verkommt der Mensch, um den es angeblich in allererster Linie bei
diesem Fest gehen soll, zum bioorganischen Substrat eines Labors körperlicher Optimierung und Effizienz,
in dem Leistungsnormen bestimmt
werden, denen es sich zu unterwerfen hat. Was bleibt ist die Frage, wie
sehr sich der Mensch in seiner funktional durchorganisierten Leiblichkeit nach der Decke der an ihn
gestellten Anforderungen zu
strecken hat, und das ist auch ganz
wörtlich zu verstehen.
Es ist daher kein Zufall, sondern entspricht der immanenten Logik der
exemplarischen Konditionierung des
Leistungssportlers auf immer bessere Ergebnisse, daß eine der Unternehmenstöchter des transnationalen
IT-Dienstleistungskonzerns Atos im
Vereinigten Königreich die von Betroffenen wie Medizinern vielfach
kritisierte Aufgabe übernommen hat,
bis 2014 die rund 2,6 Millionen
www.schattenblick.de

Empfänger von Behindertenrenten
und -beihilfen des Landes daraufhin
zu untersuchen, ob sie nicht trotz ihrer Erkrankung arbeitsfähig wären.
Beauftragt vom Department for
Work and Pensions (DWP) verfügt
der private Dienstleister Atos Healthcare über einen Katalog staatlich
festgelegter Kriterien, anhand derer
ihre Empfangsberechtigung für die
Employment Support Allowance
(ESA) auf den Prüfstand einer Evaluation gestellt wird, die viele Betroffenen als rundheraus diskriminierend und menschenfeindlich
empfinden.
Rund 3000 Menschen täglich müssen sich landesweit den seit 2008
durchgeführten Tests - Work Capability Assessment (WCA) - aussetzen, obwohl der bis dahin nachgewiesene Mißbrauch von Sozialtransfers durch Behinderte lediglich
0,5 Prozent betrug. Dementsprechend groß ist die Empörung der Behindertenverbände. Ihre Mitglieder
sehen sich nicht nur zum Objekt eines unberechtigten Mißtrauens degradiert, sie beklagen, daß mit der
Verschärfung der Kriterien für die
Arbeitsfähigkeit Behinderter und deren wiederholter Überprüfung auch
bei Vorliegen unheilbarer und tödlich
verlaufender Erkrankungen Kosten
zu Lasten ihrer Lebensqualität und
ihres Lebens als solchem eingespart
werden sollen.
Dokumentiert wird dies durch Berichte über Betroffene, die nach einer solchen Untersuchung Selbstmord begingen, die verstarben, kurz
nachdem sie aufgrund ihrer angeblichen Arbeitsfähigkeit einen Job
übernommen haben, die trotz offenkundig schwerer körperlicher oder
geistiger Einschränkungen immer
wieder mit Maßnahmen überzogen
werden, mit denen ihr Anspruch auf
Seite 7
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finanzielle Versorgung in Frage gestellt wird. [1] Im Rollstuhl sitzende
Behinderte brachen zusammen,
nachdem sie während der Tests dazu
genötigt wurden, aufzustehen, um zu
beweisen, daß sie nicht laufen können; Patienten mit Krebs im Endstadium und schwerwiegender Multipler Sklerose müssen sich zur Arbeit
schleppen, um nicht ihre Unterstützung zu verlieren; Zahlungen für
barrierefreies Wohnen und medizinische Maßnahmen werden gestrichen
aufgrund einer Prozedur, bei der die
Atos-Mitarbeiter tunlichst vermeiden, mit den Betroffenen Augenkontakt aufzunehmen, während sie die
einzelnen Punkte ihrer Listen abhaken [2]. Dies sind nur einige Resultate eines Sparregimes, das ein nicht
anders als eugenisch zu bezeichnendes Disziplinarregime an Behinderten vollzieht.
In einer Ende Juli ausgestrahlten Dokumentation des Fernsehsenders
Channel Four wurde darüberhinaus
publik, daß Atos Healthcare ihren
100 Millionen Pfund schweren Auftrag auf eine Weise erfüllt, die nahelegt, daß medizinische Diagnosen
bei der Senkung der Kosten für ESAZahlungen systematisch relativiert
oder mißachtet werden. Ein Arzt, der
sich im Auftrag des Senders bei der
Firma bewarb, um Behindertentests
vorzunehmen, berichtete, daß seine
Arbeit daraufhin überprüft wird, ob
er nicht zu vielen Betroffenen attestiert, zur Inanspruchnahme staatlicher Versorgungsleistungen aufgrund ihrer körperlichen oder geistigen Probleme berechtigt zu sein.
Diese von der Regierung und von
Atos bestrittene Behauptung wird in
der Dokumentation von einem weiteren Mediziner bestätigt, der behauptet, das zuständige Ministerium
DWP habe Zielvorgaben für die Evaluationsarbeit festgelegt.
Die dabei angelegten Kriterien für
Arbeitsfähigkeit sind so weit gefaßt,
daß selbst bei Behinderten, die nur
einen Finger bewegen können, um
einen Knopf zu drücken, Abstriche
Seite 8

vom Maximum möglicher finanzieller Unterstützung gemacht werden
können. Letztlich erscheinen die Betroffenen beim Ausfüllen der Checkliste, die als Ergebnis der überprüften
physischen und kognitiven Fähigkeiten lediglich "Ja" oder "Nein" anbietet, als bloßer Baukasten zu vernutzender Funktionen und werden
als Menschen in ihrer Ganzheit negiert. [3] So kommt der Anspruch
des von Atos Healthcare eingestellten medizinischen Fachpersonals,
ein Urteil über die jeweilige Verfaßtheit der Probanden allein anhand
medizinischer Kriterien zu fällen,
unter die Räder einer Kosteneffizienz, der kein Leben standhält, daß
sich nicht rentabel rechnet.
37 Prozent der ersten 141.100 überprüften Behinderten wurden als arbeitsfähig eingestuft und verloren
ihre Unterstützung. Auch wenn bis
zu 40 Prozent der gerichtlichen Widersprüche von Betroffenen dazu
führen, daß das Testergebnis aufgehoben wird, [4] geht unter den britischen Behinderten die nackte Angst
vor den Atos-Inspektoren um. Das
alles tat der Bewertung des Konzerns
Atos als eines Unternehmens, das
sich durch seine besonders verantwortungsvolle Corporate Governance auszeichnet, keinen Abbruch.
2011 wurde es in Anerkennung für
seine ökologischen wie sozialen Leistungen in die dafür vorgesehenen
Börsenindices FTSE4GOOD und
ASPI Eurozone aufgenommen [5].
Als sechsmaliger IT-Ausstatter der
Spiele wie der Paralympics in London genießt Atos, an dem die Siemens AG eine 15prozentige Beteiligung hält, erhebliches Ansehen, das
dadurch, daß der Konzern zu den elf
olympischen Großsponsoren gehört,
die für diesen Status mindestens 100
Millionen Dollar an das IOC überwiesen haben, noch gesteigert wird.
Was seine Tochtergesellschaft Atos
Healthcare auf dem Feld des neoliberalen Strukturwandels in der Sozialpolitik leistet, liegt ganz auf der
Linie der Neuerfindung des Menwww.schattenblick.de

schen als informationstechnisch in
die Imperative seiner Verwertung
eingebundenes Subjekt, das nicht
mehr weiß, wie es überhaupt jemals
ohne die sozialen Innovationen der
transnationalen IT-Industrie leben
konnte.
Höher, weiter, schneller - Menschen,
die von einer todbringenden Krankheit befallen sind oder unter dauerhaften Einschränkungen ihrer
Bewegungsfähigkeit leiden, nimmt
der permanente Verwertungszwang
des Kapitals das letzte an Lebensqualität, das ihnen verblieben ist. Je
mehr die Expansion in den äußeren
Raum auf enge Grenzen stößt, desto
tiefer wird nach humanen Ressourcen gegriffen. Was bleibt, sind die
Kurven und Zahlenkolonnen der
Wachstumsraten und Unternehmensbilanzen über der Asche der auf
der Strecke des Rattenrennens gebliebenen Lebewesen.
Fußnoten:
[1] http://www.disabledgo.com/ blog/2012/07/double-suicide-draws-further-tragic-attention-to-`fit-forwork'-test/
http://www.dpac.uk.net/2011/11/benefits-struggle-and-cutbacks-leadto-apparent-double-suicide/
http://atosvictimsgroup.co.uk/category/personal-stories/
http://www.dunfermlinepress.com/
mobile/news/roundup/articles/
2012/07/23/432499-sick-to-death/
http://counterolympicsnetwork.
wordpress.com/2012/07/03/how-didatos-licensed-to-kill-disabled-peoplebecome-an-olympics-sponsor/
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Atos
[3] http://www.channel4.com/programmes/dispatches/articles/britainon-the-sick-reporter-feature
http://www.guardian.co.uk/society/
2012/jul/27/disability-benefit-assessors-film
[4] http://www.guardian.co.uk/society/2012/mar/15/third-of-incapacity-benefit-claimants-ineligible
[5] http://atos.net/en-us/olympic_games/default.htm
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Neuer Anschub gesucht - Wechselt Amir Khan den Trainer?
Nach der Niederlage gegen Garcia offen für Veränderungen

Am 14. Juli wartete das Boxjahr
2012 mit seiner bislang größten
Überraschung auf. Im Kampf zweier Weltmeister im Halbweltergewicht zwischen dem favorisierten
WBA-Champion Amir Khan aus
England und dem 24jährigen WBCTitelträger Danny Garcia mußte sich
der Brite geschlagen geben. Ein
Glückstreffer führte die Entscheidung in diesem Duell herbei, in dem
Khan seinen Anspruch unterstreichen wollte, der führende Akteur seiner Gewichtsklasse zu sein. Zweieinhalb Runden lang hatte der Brite
seinen Gegner in jeder Hinsicht dominiert, dann stellte ein einziger
Schlag in der dritten Runde den
Kampfverlauf auf den Kopf.
Khan eröffnete das Gefecht mit einer
Offensive und bearbeitete seinen
Gegner mit linken Haken und rechten Geraden, denen der US-Amerikaner zunächst nichts entgegenzusetzen hatte. Garcia war einfach
nicht schnell genug, um seinerseits
Treffer zu landen. Bereits in der
zweiten Runde war er deutlich gezeichnet und wurde von einer blutenden Rißwunde unter dem rechten
Auge beeinträchtigt. Auch im dritten
Durchgang zeigte sich zunächst dasselbe Bild, da der klar überlegene
Brite schalten und walten konnte,
während der Amerikaner zahlreiche
Treffer wegstecken mußte. Mitten in
einem weiteren Schlagabtausch wurde der 25 Jahre alte Khan jedoch
plötzlich von einem linken Haken
getroffen, der ihn auf die Bretter
schickte. Der Ringrichter zählte ihn
ungewöhnlich lange an, worauf sich
der Brite sichtlich angeschlagen in
die Pause retten konnte.

erneut zu Boden. Dennoch raffte er
sich wieder auf und lieferte seinem
Gegner ein offenes Gefecht, in dem
er jedoch wesentlich mehr einstecken mußte als der Amerikaner.
Kurz vor Ende der Runde schickte
Garcia den Briten zum dritten Mal
auf die Bretter. Auch diesmal kam
Khan wieder auf die Beine, doch
nahm ihn der Referee nun aus dem
Kampf.

seit dem Kampf gegen Danny Garcia bei ihm gemeldet und versichert,
sie könnten einen unbesiegbaren
Kämpfer aus ihm machen, berichtet
Khan. Der namhafteste von ihnen sei
Emanuel Steward gewesen. Da er
vor einer wichtigen Entscheidung
stehe, wolle er sich dafür Zeit nehmen. Vorerst arbeite er weiter mit
Freddie Roach zusammen, doch
könne sich das kurzfristig ändern.

Dank dieses unerwarteten Erfolgs
blieb Danny Garcia in 24 Kämpfen
ungeschlagen und gewann zu seinem
eigenen Gürtel die Trophäe der WBA
hinzu. Amir Khan, der 26 Auftritte
gewonnen, nun aber bereits drei verloren hat, sah sich mit einem herben
Rückschlag konfrontiert. Zuvor war
er bei der knappen Niederlage gegen
Lamont Peterson allerdings klar benachteiligt worden und bekam den
Gürtel später zurück, da sein Gegner
positiv auf eine verbotene Substanz
getestet worden war. Nach zwei verlorenen Kämpfen in Folge muß er
sich jedoch Gedanken darüber machen, was grundsätzlich zu verbessern sei, um die Felle nicht endgültig
wegschwimmen zu lassen.

Amir Khan gilt als Halbweltergewichtler von Weltklasse, der mit hervorragenden offensiven Qualitäten
aufwarten kann. Schwächen zeigt er
jedoch mitunter in der Deckungsarbeit, wie nicht nur die jüngste Niederlage gegen Danny Garcia belegt
hat. Der Brite ist sich bewußt, daß er
beides braucht, um zu den weltbesten
Boxern zu gehören. Er müsse künftig vieles verändern und daher sorgsam überlegen, welcher Trainer ihm
in dieser speziellen Anforderungslage am besten helfen kann, meint
Khan.

Der 25 Jahre alte Brite zeigt sich in
dieser Situation offen für Veränderungen, die ihn wieder auf den gewünschten Kurs bringen könnten,
und schließt selbst eine Trennung
von seinem langjährigen Trainer
Freddie Roach nicht mehr aus. Dieser gilt zwar als anerkannter Experte seines Fachs, setzt aber seine
Arbeit mit dem Philippiner Manny
Pacquiao eindeutig an erste Stelle,
was Amir Khan stets mißfallen hat.
Da der Brite ungeachtet seiner Niederlagen als außerordentlich talenNach wie vor geschwächt ging Amir tiert gilt, fehlt es nicht an anderen
Khan gleich zu Beginn der vierten Trainern, die ihm nun ihre ZusamRunde nach zwei weiteren Treffern menarbeit anbieten. Viele hätten sich
Mi. 8. August 2012
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Emanuel Steward, der offenbar Interesse an einer Zusammenarbeit mit
Amir Khan hat, wäre vermutlich in
der Lage, mit den Problemen des
Briten umzugehen. Der 68 Jahre alte Trainer des traditionsreichen
Kronk Gym in Detroit hat schon etliche hochgewachsene Boxer mit
Schwächen in der Defensive - allen
voran Lennox Lewis und Wladimir
Klitschko - zu unangefochtenen
Champions geformt. Allerdings
müßte sich Khan damit abfinden,
auch bei Steward die zweite Geige
zu spielen, für den der Schwergewichtsweltmeister aus der Ukraine
an erster Stelle der Aufmerksamkeit
steht.
http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm0862.html
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

HINWEIS

Im Reiche des Absurden

gener Hand gab. Also, Wanderer, Schattenblick → INFOPOOL →
KINDERBLICK → SPIELE
welches feine Manöver hatte er dabei
übersehen?
Berührt - geführt, eine alte, unumstößliche Regel, die erdacht wurde,
um dem in früher Zeit mitunter bis
zum Blutvergießen getriebenen Gezänk darüber, ob ein Spieler verpflichtet sei, die einmal berührte
Figur zu ziehen oder nicht, ein Ende
zu setzen. Eine Ausnahme gibt es jedoch von dieser friedensstiftenden
Regelung. Berührt ein Spieler versehentlich eine Figur, die gar nicht imWÖRTER
stande ist, zu ziehen, wenn also ein
unmöglicher Zug zur Debatte steht,
/002: Vielliebchen - Spiel um ein
dann tritt für diesen Streitfall ein anÜberraschungsgeschenk
deres Arrangement in Kraft, demzu/001: Buchstabensuppe zum Grübeln
folge ersatzweise zum unmöglichen
Ftacnik
Plachetka
ein Königszug ausgeführt werden
Tschechoslowakei 1983
muß. Dieser Strafzug kann beispielsweise zu der Partieabsurdität 1.e2-e4
d7-d5 2.e4xd5 Dd8xd5 - und hier be- Auflösung letztes SphinxRätsel:
rührt der Anziehende zum Beispiel
einen Turm, der nicht ziehen kann - Meister Ciocaltea behielt den End3.Ke1-e2 Dd5-e4# führen. Die spielvorteil mit 1.f5-f6! g7xf6 2.b2Schattenseiten des Reglements treten b3 in Händen und verwertete seine
also deutlich hervor. Was spricht ei- Stellungsüberlegenheit mit 2...Lc8gentlich dagegen, daß der Betroffe- b7 3.Sd5xf6+! Ke8-e7 4.Th1-f1 Th8ne statt des unmöglichen Königs- d8+ 5.Kd2-e3 Lb7xg2 6.Tf1-f2 Lg2zuges einen anderen legitimen Zug h3 7.Ta1-g1 h7-h6 8.c2-c4 Td8-d6
macht? Aber nun zurück zum heuti- 9.Sf6-d5+ Ke7-f8 10.Ke3-e4 Tb8-e8
gen Rätsel der Sphinx, wo sich Mei- 11.Tf2- f6 Te8-e6? - ein letzter Fehster Plachetka mit seinem letzten ler in toter Stellung - 12.Tf6-f3! und
WÜRFEL
Zug 1...f6-f5? den Todesstoß aus ei- Schwarz gab auf.
/072: Zeichne einen Hahn
/071: Regenwürmer - tauchen auf
und verschwinden wieder
/070: Höchste Hausnummer
BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
oder niedrigste Hausnummer
/069: Black Jack würfelt
/068: Schwalben kehren zurück )
Kurzweiliges für Mittwoch, den 8. August 2012
/067: Niemals drei
/066: Gummibärchen sei mein
Schlaf
/065: Fürchterliche Tiere
/064: Langsamer Peter
Auch Schlafen ist eine Form der Kritik,
/063: Julchen und stummes Julchen
vor allem im Theater.
/062: Pyramidenbau
/061: Lieblingszahl
(Georg Bernhard Shaw)
/060: König der Zahlen
/059: Siebener raus
Ist nicht das Theater vielmehr
/058: Die verwünschte Drei
die Kritik der Verschlafenheit?
/057: Eisbären fangen
HB
/056: Eins, zwei und mehr Sternchen
Seite 10
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT
Der kleine Nachtwächter und der Mundraub
Geschichten vom kleinen Nachtwächter
"Ach, bin ich müde!", stöhnt der klei
ne Nachtwächter, als er am Morgen
nach der nächtlichen Wache das
schwere Eingangstor zur Burg auf
drückt. "Ein Schläfchen haben wir
uns wirklich verdient, meinst du
nicht Rebell?", wendet er sich an sei
nen Hund. Der aber zeigt keine An
zeichen von Müdigkeit.
Der kleine Nachtwächter geht zum
Brunnen und zieht einen Eimer mit
Wasser herauf. Die Taschenlampe in
der Jackentasche, die ausgeblasene
Laterne in der einen und den Eimer
Wasser in der anderen Hand, trotten
die beiden los zur Burgküche.
"Erst mal ein kleines Frühstück mit
Tee und ein schönes Käsebrot", dar
auf freut sich der kleine Nachtwäch
ter schon den ganzen Morgen. Er
schüttet etwas mehr als für eine Tas
se Tee an Wasser nötig ist in den Kes
sel und zündet das Feuer im Ofen an.
Rebell schnüffelt inzwischen am Ran
de des Tisches herum. Das gefällt dem
kleinen Nachtwächter gar nicht und
er schickt Rebell mit einem eindeuti
gen "Platz" unter den Tisch. Dann
sagt er: "Du bekommst ja gleich eine
Hälfte von dem Käsebrot ab. Aber erst
soll das Feuer im Herd brennen."
Auf dem Tisch liegt Butterbrotpapier.
Dahinein hatte der kleine Nacht
wächter eine zugeklappte Scheibe
Brot mit Käse eingewickelt. Sie war
beim Abendbrot übrig geblieben und
also für das Frühstück gedacht.
Aus den Augenwinkeln nimmt der
kleine Nachtwächter wahr, wie sich
Rebell nach dem Tisch hochreckt.
"Nein! Warte ab!", mahnt er und Re
bell legt sich stöhnend nieder.
Als das Wasser heiß ist und die Tee
blätter überbrüht sind, setzt sich der
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kleine Nachtwächter mit der Tasse
an den Tisch, und Rebell setzt sich
auf. "Der Tee muß noch ziehen, aber
jetzt teilen wir uns schon einmal das
Käsebrot", schlägt der kleine Nacht
wächter vor. Er faltet das Butter
brotpapier auseinander. Aber was ist
das? Der kleine Nachtwächter findet
zuerst keine Worte. Dann ist er sei
ner Stimme wieder mächtig und will
schon losschimpfen. Aber er hält
noch einmal kurz inne und denkt dar
über nach, ob er Rebell wirklich aus
schimpfen soll.
Sein Freund Anton hatte ihm einmal
geraten, einen Hund nur zu schimp
fen, wenn er ihn auf frischer Tat bei
etwas ertappt, das der vierbeinige
Kerl nicht tun soll. Der kleine Nacht
wächter grübelt. "Ich habe nur gese
hen, daß Rebell am Tisch ge
schnüffelt hat und das zweimal."
Der Blick des kleinen Nachtwächters
wendet sich zu Rebell hin. Der sieht
nicht so aus, als hätte er etwas aus
gefressen. Erwartungsvoll blickt er
auf das Butterbrotpapier in den Hän
den seines Herrchens. Da er noch
immer nichts abbekommen hat, legt
er sich erwartungsvoll nieder und
plaziert sogar nach einer Weile sei
ne Schnauze ganz platt auf den Bo
den, um dem kleinen Nachtwächter
zu signalisieren: "Es kann endlich
losgehen, ich bin doch ganz artig."
"Gut, daß ich nicht geschimpft ha
be", denkt der kleine Nachtwächter.
Er faltet das Butterbrotpapier ganz
auseinander und hält es Rebell unter
die Augen. "Schau! Es ist nichts
mehr da. Aber ich weiß nicht, wer
unser Brot genommen hat. Du warst
dabei, als ich es gestern abend ein
gewickelt habe und seitdem ist kei
ner von uns beiden allein in der
Küche gewesen. Es hat also keiner
von uns das Brot stibitzt. Wer aber
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war es dann?" Rebell legt seinen
Kopf von einer Seite auf die andere,
als grübele er über die vielen Fragen
nach.
Da beginnt der kleine Nachtwächter
zu flüstern: "Ob der Dieb noch hier
ist? Ob er sich irgendwo in der Burg
herumtreibt und nach anderen Din
gen, gar Schätzen sucht? Oder war
es einfach nur Mundraub. Hatte der
nächtliche Besucher vielleicht ein
fach nur Hunger?" Erneut hält der
kleine Nachtwächter Rebell das Pa
pier unter die Nase. Doch sein
"Such!" und "Verfolg den Dieb"
kommt bei Rebell nicht sonderlich
an. Er hat nur den Geruch von dem
verschundenen Käsebrot in der Na
se.
Auf Zehenspitzen schleicht sich der
kleine Nachtwächter auf den Gang
hinaus und von dort in die Halle. Er
lauscht, kann aber nichts Unge
wöhnliches entdecken oder hören. Er
winkt mit der Hand ab und will ge
rade in die Küche zurückkehren, da
bellt Rebell plötzlich aufgeregt los.
"Ob der Dieb wieder aufgetaucht
ist?", fragt sich der kleine Nacht
wächter und ist sogleich zur Stelle.
"Nein", keiner da. Aber Rebell ist
noch immer wütend. Da entdeckt der
kleine Nachtwächter das Butterbrot
papier ein Stück vom Tisch entfernt.
"Wie mag es dahin gekommen
sein?", wundert er sich. "Rebell, was
machst du für Sachen. Niemand da
und du regst dich auf? Und was
macht das Papier dort drüben. Bist
du es am Ende etwa doch gewesen?"
An diesem Morgen gehen die beiden
ohne Frühstück ins Bett. Dem klei
nen Nachtwächter ist der Appetit
vergangen.
Gute Nacht
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______I n h a l t___________________________________Ausgabe 453 / Mittwoch, den 8. August 2012______
POLITIK - REDAKTION
In Kenias Städten wächst Armut und Hunger
MEDIEN - REDAKTION
"Innenansichten - Deutschland 1937" (ARTE)
BUCH - SACHBUCH
Richard Gott - Britain's Empire (Geschichte)
SPORT - BRENNPUNKT
Olympias gebrochene Ringe - Ausevaluiert zum schnellen Verbrauch
SPORT - BOXEN
Neuer Anschub gesucht - Wechselt Amir Khan den Trainer?
SCHACH-SPHINX
Im Reiche des Absurden
KALENDERBLATT
Kurzweiliges für den 08.08.2012 - Schlaf
KINDERBLICK GESCHICHTEN Der kleine Nachtwächter und der Mundraub
DIENSTE - WETTER
Aussichten ... Und morgen, den 8. August 2012
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 8. August 2012

+++ Vorhersage für den 08.08.2012 bis zum 09.08.2012 +++

Eine Wiederholung fast,
Wechselwolken, Regen,
für Frosch Jean-Luc keine Last,
er kann sich bewegen.
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