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Das Fernsehduell zwischen Bun-
deskanzlerin Angela Merkel und
dem SPD-Kanzlerkandidaten Peer
Steinbrück hat einer Personifizie-
rung der politischen Auseinander-
setzung Vorschub geleistet, bei der
die Selbstdarstellung aktuell füh-
render Protagonisten der herrschen-
den Verhältnisse längst jeder inhalt-
lichen Diskussion den Rang abge-
laufen hat. Zusammengefaßt in der
Frage, wer von beiden denn nun ge-
wonnen habe, feiert die Unverän-
derbarkeit der Gesellschaftsord-
nung und die blinde Überantwor-
tung aller Geschicke an die harten
Hände staatslenkender Interessen
Urstände. Reduziert auf die Rolle
des Publikums bei einer Inszenie-
rung der Mächtigen, erschöpft sich
die Teilhabe des Wahlvolks auf das
für sein Fortkommen bedeutungslo-
se Heben oder Senken des Dau-
mens, verwechselt es doch seine
virtuelle Präsenz auf den Rängen
der Arena mit der dadurch entsorg-
ten Einflußnahme auf politische
Entscheidungen.

Als sei der hegemoniale Übertrag
US-amerikanischer Politunkultur in
Gestalt des Zweiparteiensystems
unanfechtbare Richtschnur bereit-
williger Unterwerfung, spricht das
auf Merkel und Steinbrück ge-
schrumpfte Rededuell dem deut-
schen Mehrparteiensystem Hohn.
Sämtliche kleineren Parteien wer-
den krass benachteiligt und zu blo-
ßen Mehrheitsbeschaffern degra-

diert, vor allem aber als potentielle
Störenfriede im Konzert der sym-
bolischen oder faktischen großen
Koalition ausgeschlossen. So hackt
eine Krähe der andern kein Auge
aus, vordergründig der unaufgereg-
ten Präsentation staatsmännischer
Gelassenheit geschuldet, grund-
sätzlich jedoch mangels ernsthafter
Differenzen hinsichtlich des anzu-
legenden Kurses.

Mit einer geringfügigen Korrektur
dieses Mankos kokettierend, holte
der Deutschlandfunk den Frakti-
onsvorsitzenden der Linkspartei,
Gregor Gysi, ans Telefon, um die
Berichterstattung mit seiner be-
kanntermaßen wortgewandten Be-
hendigkeit zu würzen [1 ] . Obgleich
Peer Steinbrück noch einmal dezi-
diert erklärt hat, er halte die Links-
partei nicht für koalitionsfähig, und
die Grünen in ihrem Wahlpro-
gramm schreiben, Die Linke mache
unseriöse sozial- und finanzpoliti-
sche Versprechungen, so daß der
Wortbruch vorprogrammiert sei,
hält Gysi an den Avancen fest, für
eine rot-rot-grüne Mehrheit zu wer-
ben.

Wenigstens schließt er die befriste-
te Tolerierung einer möglichen Re-
gierung aus Sozialdemokraten und
Grünen entschieden aus, wie sie der
Parteivorsitzende Bernd Riexinger
kürzlich ins Spiel gebracht hatte.
Offenbar wollten zu Monatsanfang
Teile der Parteiführung die Tolerie-
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rung einer Minderheitsregierung
formell ausschließen, doch kam ein
geplanter Vorstandsbeschluß dieses
Inhalts nicht zustande. [2] Nun
stellte Gysi noch einmal klar, daß
man entweder richtig toleriere oder
gar nicht. Ersteres wäre mit einer
Einbeziehung in alle Beschlüsse
verbunden, weshalb man dann auch
gleich mit am Kabinettstisch sitzen
könne. Alles andere lehne er ab, da
man schließlich nicht ein bißchen
Soziales mit der SPD und Kriegsbe-
teiligung mit der Union beschließen
wolle. "Entweder wir gehen in die
Regierung, dann muss es inhaltlich
stimmen, oder aber wir sind Oppo-
sition. Was Halbgewalktes würde
ich uns immer abraten zu machen."

Diese energisch vorgetragene Klar-
heit, "Halbgewalktes" tunlichst zu
meiden, endet jedoch sofort beim
Lavieren zwischen Abgrenzung von
SPD und Grünen auf der einen und
Angeboten zur Zusammenarbeit in
einer Koalition auf der anderen Sei-
te. Wie Gysis Gesprächspartner Jür-
gen Liminski zwischendurch bilan-
ziert, seien die Schnittmengen mit
diesen beiden Parteien augen-
scheinlich nicht eben groß, zumal
diese der Linkspartei ohnehin ein
ums andere Mal eine Absage erteilt
hätten. Wie also sollte es dennoch
zu einer Koalition kommen?

Dem hält Gysi entgegen, die SPD
suche nur immer neue Ausreden.
Zuerst habe man der Linkspartei ei-
ne falsche Geschichte vorgehalten,
dann einen Oskar Lafontaine im
Bundestag zum Unvereinbarkeits-
kriterium erklärt. Jetzt seien es
plötzlich die falschen Mitglieder,
wenn Peer Steinbrück die kleine
kommunistische Plattform zum
dritten Teil der Partei erkläre. Das
sei doch alles Kokolores. Ihn selbst
hätten schon linke sozialdemokrati-
sche Gruppen scharf kritisiert, was
er aber nie der SPD als solcher vor-
halte. Auf eine Mehrheit in Thürin-
gen und Sachsen-Anhalt habe sich
die SPD bekanntlich nicht eingelas-
sen. Die Sozialdemokraten sollten

keine Ausreden suchen, sondern
sich einen Ruck geben. Er verlange
ja nicht mehr, als daß die SPD we-
nigstens sozialdemokratisch wird.
Sollte das geschehen, sei eine Zu-
sammenarbeit möglich.

Was die Grünen betrifft, hält auch
Gysi eine ökologische Nachhaltig-
keit für sinnvoll. Allerdings müsse
es eine sozialökologische Nachhal-
tigkeit sein, da es gelte, auch die är-
meren Schichten der Bevölkerung
mitzunehmen. Beispielsweise wäre
die inzwischen nicht mehr aktuelle
Forderung nach einer Benzinpreis-
erhöhung verheerend für viele
Pendler, die auf dem Lande leben.
Auch bei den Strompreisen dürfe
der Ausstieg aus der Atomenergie
nicht zu einer finanziellen Katastro-
phe für die ärmeren Leute werden.
Das müsse man den Grünen "noch
ein bisschen beibringen, dass sie die
soziale Frage immer mit beantwor-
ten müssen."

Die Losung der Linkspartei, sie
wolle die Gesellschaft verändern
und scheue dafür "weder den Weg
über eine Regierungsbeteiligung
noch über die Oppositionsrolle" [3] ,
spart die entscheidende Frage ge-
flissentlich aus: Könnte von dieser
Veränderung überhaupt noch die
Rede sein, wenn sich Die Linke
nach den Maßgaben von SPD und
Grünen aufRegierungsfähigkeit ge-
trimmt hätte, ist doch gerade der
Ruch, die Linkspartei habe noch
immer nicht allen gesellschaftsver-
ändernden Ambitionen entsagt, der
entscheidende Hinderungsgrund.
Das bloße Kalkül mit Wahlprogno-
sen, wonach es für Rot-Grün allein
nicht reichen werde, während Die
Linke zu Gesprächen für einen Po-
litikwechsel bereitstehe, kann diese
Grundsatzdiskussion nicht ersetzen,
auch wenn Gysi behauptet, Stein-
brück und der SPD fehle dafür nur
der Mumm. So gleitet die vorgehal-
tene Strategie der Linkspartei, sie
treibe mit ihren Forderungen die
SPD vor sich her, da doch die Sozi-
aldemokraten immer mehr Positio-

nen der Linken aufgegriffen hätten,
in die durch nichts begründete An-
nahme ab, im Grunde ihres sozial-
demokratischen Herzens wolle die
SPD dasselbe, habe aber noch nicht
den Mut, es zuzugeben.

Dabei trägt Gysi durchaus die Kritik
vor, Steinbrück widerspreche sich
permanent selbst, wenn er beispiels-
weise gegen die prekäre Beschäfti-
gung argumentiere, die er zusammen
mit Schröder und Fischer eingeführt
hat. Auch hätten Union, SPD, Grüne
und FDP zusammen beschlossen, das
Rentenniveau zu senken und die
Rente um zwei Jahre zu kürzen. Und
dann noch die Kriegsbeteiligungen
der Bundeswehr, die stets von allen
Fraktionen gemeinsam beschlossen
wurden. "Und was hat uns der Af-
ghanistankrieg gebracht und der af-
ghanischen Bevölkerung? Nichts,
außer Toten und viel Geld. Wir hät-
ten denen viel wirksamer zivil helfen
können, als dort einen Krieg zu füh-
ren. Das ist völlig daneben. Also Sie
sehen: Es gibt noch vieles zu klären."

Der Gestus Gysis, daß man noch ei-
ne Menge mit den potentiellen Ko-
alitionspartnern zu bereden habe,
geht so weit an den tatsächlichen
Ausschlußkriterien seitens Sozial-
demokraten und Grünen vorbei, daß
sich die Frage geradezu aufdrängt,
wer am Ende wohl aufwen zugehen
wird, wenn die Regierungsbeteili-
gung lockt. Offenbar ist der Auf-
wind der Meinungsumfragen der
Führungsriege der Linkspartei der-
art zu Kopf gestiegen, daß sie diese
Episode vermeintlicher Stärke um
so mehr in Avancen an Parteien ver-
pulvert, die sich bereits über das
Stalking der Linken beschweren.
Warum nicht das Bekenntnis zur
Opposition zum Alleinstellungs-
merkmal der Linkspartei erklären
und den Menschen klar machen,
warum man sich unter den herr-
schenden Verhältnissen keinesfalls
an der Regierung beteiligen wird?
Dann könnte man nicht nur die
Kriege beim Namen nennen und tief
aus dem Fundus sozialer Forderungen
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schöpfen, sondern womöglich am
Ende auch noch verhindern, daß der
dünn gewordene Faden des Gedan-
kens an eine grundlegende Verände-
rung dieser Gesellschaft ganz abreißt.

Fußnoten:

[1 ] http://www.dradio.de/dlf/
sendungen/interview_dlf/2236125/

[2] http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/gregor-gysi-und-
bernd-riexinger-streiten-ueber-
tolerierung-von-rot-gruen-a-
919118.html

[3] http://www.finanznachrichten.-
de/nachrichten-2013-09/27884106-
tv-duell-gysi-weder-von-merkel-
noch-von-steinbrueck-ueberzeugt-
003.htm

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

herr1686.html

Tartakower hatte noch gut lachen, als
er vom Baum der Schacherkenntnis
naschte. Zu seiner Zeit mußte ein
Schachspieler auch nicht Hunderte
von Varianten tagein, tagaus studie-
ren. Doch der moderne Schachprofi
darf es sich nicht erlauben, seine Ge-
danken mit Pomade einzustreichen.
Das ständige Hinterher-Analysieren,
Auffrischen mit den neuesten Parti-
en und theoretischen Ausarbeitungen
lassen eben nicht viel Raum und Zeit
für außerschachliche Denkexkursio-
nen. Je nach Temperament und Nei-
gung verbringt der heutige Schach-
meister mindestens sechs bis acht
Stunden täglich am Brett. Der eine
hat es mit dem Gold im Munde und
beginnt schon frühmorgens mit der
Handgelenks-Athletik, der andere
erwacht erst mit den Eulen und brü-
tet über dem Brett, wenn draußen im
Dunkeln die Fledermäuse an den
Fenstern vorbeihuschen. Auf sich al-
lein gestellt würde ein Meister von
heute unter dieser Last allerdings zu-
sammenbrechen. Zu keiner anderen
Zeit waren Sekundanten und ein eif-
rig beim Analysieren mithelfender
Freundeskreis so nötig. Im heutigen
Rätsel der Sphinx hatte der holländi-
sche Großmeister Jan Timman dank
seiner emsig-eifrigen Morgengym-
nastik - im Gegensatz zu vielen sei-
ner Kollegen ist er ein ausge- spro-
chener Tagmensch - mit den weißen
Steinen eine solide Stellung gegen

seine Kontrahenten Sokolow erwirt-
schaftet. Die Meriten fielen ihm aber
erst in den Schoß, als Sokolow sich
auf das leichtfertige 1 . . .d5-d4? ein-
ließ. Nun, Wanderer, warum kostete
ihm dieser Zug die Partie?

Timman - Sokolow
Tilberg 1987

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Karpow sah in seiner Partie gegen
Nikolic nach 1 .Se2-f4? g6-g5 2.Sf4-
e2 - trauriger Rückzug, aber 2.Sf4-
d5 scheitert Knall auf Fall an
2.. .Ta2xg2+! 3.Kg1xg2 Dc8-c6 -
2.. .Lf7xb3 3.Td1 -c1 Dc8-g4 4.Se2-
c3 Ta2- d2! 5.Sc3xb5 Td2xg2+
6.Kg1xg2 Lb3-d5+ 7.Kg2-g1 Dg4-
e4 jedenfalls nicht unbedingt welt-
meisterlich aus.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Moderne Sachzwänge

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04855:
http://www.schattenblick.de/infopool/ schach/schach/sph04855.html

Berichte und Interviews über das Schachdorf Ströbeck siehe:

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

infopool/schach/ip_schach_report_interview.shtml

Alte Rechnungen werden

endlich beglichen

Vorschau auf ausgewählte Profi
kämpfe der kommenden Wochen

6. September: Chris Arreola
gegen Seth Mitchell
7. September: Cecilia Braekhus
gegen Oxandia Castillo
14. September: Floyd Mayweather
jun. gegen Saul Alvarez
14. September: Lucas Matthysse
gegen Danny Garcia
14. September: Marco Huck
gegen Firat Arslan
28. September: David Haye
gegen Tyson Fury
28. September: Adonis Stevenson
gegen Tavoris Cloud
5. Oktober: Wladimir Klitschko
gegen Alexander Powetkin
26. Oktober: Bernard Hopkins
gegen Karo Murat
2. November: Gennadi Golowkin

gegen Curtis Stevens
23. November: Carl Froch
gegen George Groves
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Der nächste Europameister könnte Edmund Gerber heißen

Außenseiter im Kampf gegen den Briten Dereck Chisora

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Europameister im Schwergewicht
war zuletzt Kubrat Pulew. Da der
bei Sauerland Event unter Vertrag
stehende Bulgare jedoch die
Rangliste der IBF anführt und
Pflichtherausforderer Wladimir
Klitschkos bei diesem Verband ist,
hat er den Titel kampflos nieder-
gelegt, der nun vakant ist. Der be-
reits als Kandidat nominierte Bri-
te Dereck Chisora bekommt es an-
stelle Pulews jetzt mit Edmund
Gerber zu tun, dem damit erstmals
in seiner Karriere ein bedeutender
internationaler Titel winkt. Aller-
dings steigt der von Karsten Rö-
wer trainierte Gerber am 21 . Sep-
tember in der Londoner Copper
Box Arena als klarer Außenseiter
in den Ring.

Der 25jährige Schwergewichtler aus
dem Sauerland-Boxstall ist in Schwe-
rin aufgewachsen und trainiert in Ber-
lin. Er hat 23 Profikämpfe gewonnen
und nur einen verloren. Diese Bilanz
sieht auf dem Papier besser als Chiso-
ras 17 Siege und vier Niederlagen aus,
doch täuscht dieser Eindruck, da der
Internationale Meister der WBO aus
London bereits mit namhaften Geg-
nern wir Tyson Fury, Vitali Klitschko,
Robert Helenius und David Haye im
Ring gestanden und gegen sie den
kürzeren gezogen hat. Der Brite sieht
den bevorstehenden Kampfdenn auch
als Durchgangsstation an und verkün-
det, nichts und niemand werde ihn
daran hindern, Europameister zu wer-
den. Gerber zu schlagen, bringe ihn
den Klitschkos einen Schritt näher.

Wie Edmund Gerber berichtet, kom-
me diese Gelegenheit schon ein we-
nig überraschend. Da er jedoch voll
im Training gestanden habe, als er
die Anfrage erhielt, wolle er die
Chance nutzen. Sein Trainer Karsten
Röwer räumt ein, daß Chisora vor ei-
genem Publikum für etliche Beob-
achter wie der sichere Sieger ausse-
he. Dessen ungeachtet reise man
nach London, um zu gewinnen. Ed-
mund verfüge über die erforderli-
chen boxerischen Fähigkeiten und
müsse sich nur mental nach vorn
bringen. Sofern er das nötige Selbst-
vertrauen an den Tag lege und seine
Stärken ausspiele, werde er mit dem
Gürtel des Europameisters im Ge-
päck nach Hause zurückkehren. [1 ]

KrzysztofWlodarczyk plant einen Ausflug ins Schwergewicht

Wie viele andere Cruisergewichtler
vor ihm plant nun auch der amtieren-
de WBC-Weltmeister Krzysztof
Wlodarczyk aus Polen einen Ausflug
ins Schwergewicht. Am 22. Februar
2014 soll es zu einem Kampfgegen
seinen Landsmann Albert Sosnowski
kommen, der sicher auf großes Inter-
esse stoßen würde. Beide Boxer ver-
fügen über langjährige Erfahrung im
Ring. Während Wlodarczyk 48 Sie-
ge, zwei Niederlagen und ein Unent-
schieden vorweisen kann, hat es Sos-
nowski bislang auf 47 gewonnene

und sechs verlorene Kämpfe sowie
einen unentschieden beendeten Auf-
tritt gebracht.

Für Wlodarczyk steht eigentlich
noch eine Pflichtverteidigung gegen
den Italiener Giacobbe Fragomeni
an. Da die beiden jedoch bereits
zweimal gegeneinander gekämpft
haben und der Pole nach Auffassung
der meisten Experten in beiden Fäl-
len gewonnen hat, ist die Nachfrage
nach diesen Duell gering. Wlodarc-
zyk zieht dennoch in Erwägung, die-

se Aufgabe bis Ende des Jahres über
die Bühne zu bringen, so daß ihm
immer noch genug Zeit für die Vor-
bereitung auf sein Debüt im Schwer-
gewicht bliebe. Mehr als 93 oder 94
Kilo wolle er dort ohnehin nicht wie-
gen, damit er im Limit liege, aber
seine Beweglichkeit nicht einbüße.
Im Augenblick fasse er nur diesen
einen Abstecher ins Auge, und alles
weitere hänge davon ab, wie gut er
in der höchsten Gewichtsklasse klar-
komme. [2]

Eddie Chambers will im Cruisergewicht bleiben

Eddie Chambers hat bekanntlich den
ungewöhnlichen Weg beschritten,
aus dem Schwergewicht ins niedri-
gere Limit abzuwandern. Da er be-
weglich und variabel boxt, aber den
körperlich überlegenen Gegnern in

der höchsten Gewichtsklasse nur be-
dingt gewachsen war, hoffte er, im
Cruisergewicht auf kürzestem Wege
Weltmeister zu werden. Bei seinem
Debüt mußte er jedoch einen herben
Rückschlag hinnehmen, da er über-

raschend dem agilen Südafrikaner
Thabiso Mchunu unterlag. Dennoch
will der 31 Jahre alte US-Amerika-
ner seine Karriere in dieser Ge-
wichtsklasse fortsetzen und seiner
Bilanz von 36 gewonnenen und vier
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verlorenen Kämpfen weitere Siege
hinzufügen.

Sein Scheitern an einem Gegner, den
er sich selbst ausgesucht habe, spor-
ne ihn um so mehr an, macht sich
Chambers Mut. Der Gewichtsverlust
habe sich nicht auf seine Leistung
ausgewirkt, so daß er in guter Ver-
fassung angetreten sei. Für ihn als
Konterboxer sei es jedoch schwer
gewesen, dem überraschend defen-
siv und unorthodox kämpfenden
Südafrikaner ständig nachzusetzen,
um ihn zu stellen. Er habe versucht,
den Anweisungen seines Trainers Ja-
mes Ali Bashir zu folgen und den
Kampf zu machen, was jedoch
schiefgegangen sei.

Wie die Boxer der alten Schule wol-
le er nach dieser Niederlage sobald
wie möglich in den Ring zurückkeh-
ren und gegen die besten Akteure
seiner Gewichtsklasse antreten.
Sollte er irgendwann noch einmal
auf Mchunu treffen, werde das Er-
gebnis anders aussehen. Sein größter
Feind sei die Inaktivität, und da er in
den letzten drei Jahren wegen Verlet-
zungen nur dreimal gekämpft habe,
wolle er bald wieder loslegen und al-
ler Welt zeigen, daß er noch lange
nicht am Ende sei. [3]

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen.com/news-
archiv/newsdetails/article/gerber-
greift-nach-em-titel/23.html

[2] http://www.boxen.de/news/krzy-
sztof-wlodarczyk-schwergewichts-
debuet-am-22-februar-gegen-
sosnowski-28687

[3] http://www.boxen.de/news/
chambers-macht-im-cruisergewicht-
weiter-28659

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

sbxm1193.html

Felix H. Bendig präsentiert seinen Thriller

"Die 13 Tage nach der Hinrichtung"

Ein Buch auf der Theaterbühne - mit Szenen, Musik und Gesang

Mittwoch, 2. Oktober 2013, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Unglaubliche Vorkommnisse in einer
Kleinstadt: Der erfolglose Reporter
Winfried Regenstein wird unfreiwilli-
ger Zeuge einer rituellen Hinrichtung,
die er, statt Hilfe zu holen, fotografiert.
Er hofft, mit dieser Story aus dem be-
ruflichen Abseits herauszukommen.
Doch in den folgenden 13 Tagen geht
er durch die Hölle. Der Autor, selbst
viele Jahre als Redakteur und Repor-
ter tätig, erzählt eine Geschichte, die
er zum Teil selbst erlebt hat.

Die etwas andere Autorenlesung:

Wie in Trance drückt der Reporter
Winfried Regenstein immer wieder auf
den Auslöser seiner Kamera, als er ei-
nes Nachts eine rituelle Hinrichtung
beobachtet. In den darauf folgenden 13
Tagen geht er durch eine Hölle. Im dem
Thriller "Die 1 3 Tage nach der Hinrich-
tung" beleuchtet der Rissener Journa-
list und Buchautor Felix H. Bendig die
unglaublichen Vorkommnisse in einer
Kleinstadt. Bendig, selbst ehemaliger
Zeitungsredakteur verbindet hier selbst
Erlebtes und Erdachtes zu einem span-
nenden Buchwerk.

Unter dem Motto "Lesen, Lust und gu-
te Laune" liest der Autor aus seinem
Werk, ein Buch über Liebe, Gewissen
und Zivilcourage. Der ehemalige Thea-
terleiter hat auch für ein entsprechen-
des Rahmenprogramm gesorgt. Mit
Szenen, Musik und Gesang werden die
gelesenen Kapitel aufgelockert.

Der Abend beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

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

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

Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
http://www.schattenblick.de/infopool/
bildkult/veranst/bktr0444.html

Foto: © 2013 by Felix H. Bendig
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Da drängt sich schon der Sonnenschein
hinter den Wolkenschleiern,
Jeans Wochenblick wird hitzig sein,
denn er läuft wie aufEiern.

Und morgen, den 3. September 2013

+++ Vorhersage für den 03.09.2013 bis zum 04.09.2013 +++
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