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SPORT / BOXEN
Ein filmreifer Auftritt

Tony Bellew im wahren Leben neuer
WBCChampion im Cruisergewicht

In einem filmreifen Auftritt
hat sich der britische Cruisergewichtler Tony Bellew in Liverpool
den vakanten WBC-Titel gesichert.
Nachdem er bei seinem Kampf gegen Ilunga Makabu bereits in der ersten Runde aufden Brettern gelandet
war, revanchierte er sich im dritten
Durchgang mit einem Niederschlag,
worauf sein Gegner die Segel streichen mußte. Im vergangenen Jahr
hatte Bellew im jüngsten Streifen der
Rocky-Serie einen Boxer gespielt,
der vergeblich um die Weltmeisterschaft kämpft ... (Seite 10)
(SB) 
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Rüdiger Bernhardt

Vom Schreiben auf dem Bitterfelder Weg
Die Bewegung schreibender Arbeiter 
Betrachtungen und Erfahrungen

von Christiane Baumann
Zwischen staatlicher Indoktrination und kreativer Selbstbestimmung. Ein lesenswertes Buch über
die Bewegung schreibender Arbeiter in der DDR
In einem Buch über den Bitterfelder
Weg, der programmatisch den Ausgangspunkt der Bewegung schreibender Arbeiter in der DDR markierte, mag es auf den ersten Blick verwundern, einen preisverwöhnten Autor wie Lutz Seiler zu finden. Doch
Rüdiger Bernhardts Band Vom
Schreiben auf dem Bitterfelder Weg

Der Herzenswunsch ...
(SB)  Es war ein herrlicher Sommertag. Die großen Ferien hatten vor
zwei Tagen begonnen, die Schultasche war gleich am ersten Tag in die
hinterste Ecke des Schranks verbannt
worden, auf dass Hauke sie sofort
vergessen konnte. Er lebte bei seiner
Oma in einem kleinem Dorf ... (S. 11)
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liefert unter Hinweis auf ein zu
DDR-Zeiten erfolgtes Forschungsprojekt der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg die Erklärung
dafür. Im Ergebnis zahlreicher Untersuchungen zeigte sich, dass die I.
Bitterfelder Konferenz von 1959 den
literarischen Prozess in der DDR
nachhaltig prägte, "dass kaum ein
Schriftsteller der DDR unbeeinflusst
von diesem Vorgang" (S. 46), blieb von Christa Wolf bis Heiner Müller,
von Volker Braun bis Brigitte Reimann. Neben Seiler könnten auch
andere jüngere, in der DDR sozialisierte und heute erfolgreiche Autoren
wie Klaus-Rüdiger Mai oder Annett
Gröschner stehen, die ebenfalls ihren
Weg über einen Zirkel schreibender
Arbeiter nahmen, wobei die Qualität
der Prägungen damit nicht erfasst ist.

Der Wirkungsmächtigkeit des Bitterfelder Weges stehen die kontinuierlichen Bemühungen bundesdeutscher Literaturwissenschaft, Geschichtsschreibung und Medienöffentlichkeit gegenüber, die Bewegung schreibender Arbeiter als Teil
eines umfassenden kulturpolitischen
und sozialen Veränderungsprozesses
zu diskreditieren und der Lächerlichkeit preiszugeben. Dabei wird
ideologischen Versatzstücken, gewonnen aus politischen Verlautbarungen und DDR-Kommuniqués zur
Bitterfelder Konferenz, mit Vorurteilen und schließlich neuen Ideologemen begegnet. Im Ergebnis ist eine
wissenschaftliche Aufarbeitung der
Bewegung schreibender Arbeiter in
der DDR bis heute ausgeblieben.
Die beschriebene Situation bildet in
der Aufsatzsammlung des Germanisten, Theaterwissenschaftlers und
Skandinavisten Rüdiger Bernhardt,
der unter anderem mit Studien zu
Henrik Ibsen, August Strindberg,
Peter Hille oder Gerhart Hauptmann
hervorgetreten ist, den Ausgangspunkt. Der Band vereint über Jahrzehnte verstreut erschienene und
teilweise nur schwer auffindbare
Beiträge zum Thema und versteht
sich als "Grundstein für eine Geschichtsschreibung zur Bewegung
schreibender Arbeiter" (S. 15). Be-
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stimmend ist die Intention, dem Bitterfelder Weg und der Bewegung
schreibender Arbeit als Teil dieses
kulturpolitischen Vorgangs historische Gerechtigkeit widerfahren zu
lassen. Bernhardt kann als exzellenter Kenner der Materie gelten, hat er
doch die Bewegung schreibender Arbeiter seit Mitte der 1960er Jahre aktiv begleitet, über Jahrzehnte den
Leuna-Zirkel geleitet und war als
Vorsitzender der Zentralen Arbeitsgemeinschaft in organisatorische
Strukturen eingebunden. In zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten
setzte er sich mit der Thematik auseinander. Nicht zuletzt war er Mitherausgeber des Sachbuches Vom
Handwerk des Schreibens (1976),
das zu einem Standardwerk für
Schreibende und Literaturinteressierte wurde.
Im Band werden ausgehend von Willi Bredel als einem "Ahnherrn" der
Bewegung schreibender Arbeiter in
der DDR Grundzüge ihrer Geschichte entwickelt. Es schließen sich exemplarische Studien zu ausgewählten Zirkeln und schließlich zu einzelnen Autoren an. Der Bezug zu Willi
Bredel leitet sich aus mehreren
Aspekten ab. Bredel selbst betrachtete seinen Romanerstling Maschi
nenfabrik N. & K. als Werk eines
schreibenden Arbeiters. Sein Werdegang vom Arbeiterkorrespondenten
zum schreibenden Arbeiter und
schließlich zum proletarischen
Schriftsteller konnte als beispielhaft
gelten. Die Verallgemeinerung einer
solchen Biographie und daraus abgeleitete Forderungen der offiziellen
Kulturpolitik auf der I. Bitterfelder
Konferenz, sich auf die Förderung
von Arbeiterkorrespondenten zu
konzentrieren, dies als inhaltlichen
Fokus zu wählen, erwies sich jedoch
für die Zirkel schreibender Arbeiter
sehr bald als "Irrweg" (S. 77). Bernhardt setzt dem Scheitern des Bitterfelder Weges als "staatliche Direktive" (S. 57) die Erfolgsgeschichte der
Zirkel entgegen, die sich vor allem
dann behaupteten, wenn sie sich von
staatlichen Vorgaben emanzipierten.
Seite 2

Deutlich wird, dass sich Zirkel
schreibender Arbeiter als eine Bewegung "von unten" bereits vor der I.
Bitterfelder Konferenz 1959 formierten und diese entgegen gängiger
Festschreibungen in etablierter Literaturwissenschaft keineswegs als
Beispiel einer oktroyierten Literaturkampagne taugen, sondern vielmehr
für einen "Bildungsvorgang" (S. 9)
stehen, in dem es zunächst um die
Befriedigung und das Ausleben kreativer Begabungen und um Persönlichkeitsentwicklung, nicht aber um
die Rekrutierung künftiger Nationalautoren ging. Dass es von offizieller
Seite diese Vorstellungen gab, ist unbestritten. Dass aus der Bewegung
auch Schriftsteller hervorgingen, war
aber letztlich ein Nebeneffekt. Somit
führt die Reduktion des Bitterfelder
Weges auf offizielle kulturpolitische
Dokumente zwangsläufig zu Fehlurteilen, denen nur begegnet werden
kann, wenn - wie Bernhardt darstellt
- die Arbeit der Zirkel als Orte "einer
demokratischen Mitbestimmung aller Mitglieder" (S. 58), in denen die
Beschäftigung mit Kunst und Literatur im Mittelpunkt stand, einbezogen
wird. Auf diese Tatsache verwies bereits 1980 Therese Hörnigk, deren
Beitrag, den der vorliegende Band
nicht einbezieht, auf den "tatsächliche(n) soziale(n) Wirkungsraum der
Bewegung" [1] abstellte. Diese Studie und auch andere Vorgänge bestätigen Bernhardts durch zahlreiche
Belege untermauerte Sicht. So gab
der Hinstorff Verlag, der 1959 verstaatlicht wurde, 1960 eine Anthologie-Reihe heraus, die die offizielle
kulturpolitische Linie umsetzte, aber
auch zeigte, dass es schreibende Arbeiter bereits in den 1950er Jahren
gab. Das Wort das nicht verzeiht,
ausgestattet mit Fotomontagen John
Heartfields [2], orientierte auf die
Arbeiterkorrespondenten und die
proletarisch-revolutionäre Tradition.
Ein wunderbar eigenes Lied präsentierte Lyrik von Schriftstellern, jungen Autoren und schreibenden Arbeitern. Die Stranddistel blüht enthielt Erzählungen schreibender Arbeiter, unter denen Studenten, Bauwww.schattenblick.de

arbeiter, Bauern, Ingenieure usw.
waren. Dass es um ein breites volkskünstlerisches Schaffen ging, wie
Bernhardts subtiler Aufsatz Literari
sche Salons des Volkskunstschaffens

ausführt, unterstreicht die Ausstattung der Anthologie mit Reproduktionen aus Zirkeln für bildnerisches
Volksschaffen. Eine Geschichte der
Bewegung schreibender Arbeiter
hätte Zusammenhänge mit dem
künstlerischen Volksschaffen der
DDR, in dem sich rund 1,5 Millionen Menschen freiwillig betätigten,
ebenso mitzudenken wie bereits vorhandene Forschungsergebnisse zur
Herausgabe von Anthologien in der
DDR, gelang doch schreibenden Arbeitern größtenteils über diese
Sammlungen der Sprung in den etablierten Literaturmarkt, wie Bände
wie Alfons auf dem Dach (1983),
herausgegeben von Manfred Jendryschik, selbst Schriftsteller und Zirkelleiter, belegen, der neben Günter
de Bruyn oder Stefan Heym Schreibende wie Christine Lambrecht, Jürgen Spitzer oder Ernst Wenig aus
seinem Zirkel aufnahm.
Rüdiger Bernhardts Aufsatzsammlung präsentiert vielfach Unbekanntes, Verdrängtes und Nichtbeachtetes
zur Bewegung schreibender Arbeiter.
Dazu gehören Ausführungen zur
methodischen, sich an Lehrprogrammen orientierenden Arbeit oder das
Wirken über Lesungen und Aufführungen im literarischen Leben vor
Ort. Das schließt überraschende internationale Kontakte ebenso ein wie
Berührungen zur Dortmunder Grup
pe 61 oder später zum westdeutschen
Werkkreis Literatur der Arbeitswelt.
Als beeindruckendes Zeugnis gemeinsamer Bestrebungen kann die
Anthologie Grenzgedanken gelten,
die 1991 erschien und Texte von
Schreibenden aus ostdeutschen Zirkeln und dem westdeutschen Werk
kreis zusammenführte. Bernhardt
räumt anhand von Daten und Fakten
mit Vorurteilen auf, liefert Statistiken, die aufgrund unterschiedlicher
Quellen differieren, aber das in der
Forschung reproduzierte Fehlen staMi, 1. Juni 2016
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che Studien und feuilletonistische
Beiträge, die zum Teil in diesen aufgehen, was im Ergebnis zu Dopplungen führt und einer Homogenität des
Bandes entgegensteht, zugleich aber
Authentizität vermittelt. Auf jeder
Seite dieser "Betrachtungen und Erfahrungen" ist Emotionalität spürbar,
insbesondere wenn es um das Nachwende-Schicksal der Zirkel geht, die
mit dem Wegbrechen gewachsener
Strukturen um ihre Existenz kämpfen mussten. Nicht zuletzt steht für
den Autor dahinter auch der Abschied von einem jahrzehntelangen
Wirken und damit einem Teil eigener
Biographie. Rüdiger Bernhardts
Band über den Bitterfelder Weg liest
sich als Abrechnung mit einer missglückten Wiedervereinigung, die der
ostdeutschen Identität keinen Raum
ließ und an der Schaffung einer neuen kulturellen Identität gescheitert
ist. Er ist insofern auch ein Beitrag
zu einer Diskussion über gesellschaftliche Werte. Er lässt den engagierten linken Intellektuellen und
streitbaren Marxisten erkennen, der
vom Ideal einer menschenwürdigen
Gesellschaft geprägt wurde, in der
Rüdiger Bernhardts Band versam- das Recht aufArbeit ein Menschenmelt umfangreiche wissenschaftli- recht ist.
tistischer Überblicke widerlegen. Er
breitet ein bemerkenswertes Spektrum an Sekundärliteratur aus, das einer interessierten Forschung als Wegweiser dienen kann, wobei hierfür ein
ausführliches Literaturverzeichnis
hilfreich gewesen wäre. Dass es im
In- und Ausland Bemühungen gibt,
die Bewegung schreibender Arbeiter
von ihren Quellen her zu erforschen wie von William James Waltz oder
Anne Sokoll - macht die Aufsatzsammlung, die hierfür selbst einen
bedeutsamen Fundus darstellt, deutlich. Dabei resultiert die Spezifik des
Bandes aus der Verknüpfung eines in
jahrzehntelanger Arbeit gewachsenen
Erfahrungshorizonts mit profunden
literaturgeschichtlichen Exkursen
und literaturwissenschaftlichen Analysen zu Werken von Autoren wie Erhart Eller alias Lutz Reichelt, Hans
Dietmar Sievers, Alfred Salamon,
Rudi W. Berger und eben auch Lutz
Seiler, die ihren Weg über einen Zirkel schreibender Arbeiter nahmen
und deren unterschiedliche ästhetische Qualität die Untersuchungen unterstreichen.

Anmerkungen:

[1] Hörnigk, Therese: Die erste Bit

terfelder Konferenz. Programm und
Praxis der sozialistischen Kulturre
volution am Ende der Übergangspe
riode. In: Münz-Koenen, Ingeborg
u.a. (Hg.): Literarisches Leben in der
DDR 19451960. Literaturkonzepte
und Leseprogramme. Berlin 1980, S.

229.

[2] John Heartfield (1891-1968), eigentlich Helmut Herzfeld, deutscher
Maler, Grafiker und "Vater" der politischen Fotomontage; Bruder des
Schriftstellers Wieland Herzfelde.
Rüdiger Bernhardt
Vom Schreiben
auf dem Bitterfelder Weg
Die Bewegung schreibender Arbeiter 
Betrachtungen und Erfahrungen
Neue Impulse Verlag, Essen, 2016
353 Seiten
19,80 Euro
ISBN: 9783910080867
http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/redakt/
dbrr0011.html

POLITIK / AUSLAND / LATEINAMERIKA
poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Guatemala
Zahl der gewaltsamen Tode steigt auf 1.374 im ersten Quartal 2016
(Havanna, 5. April 2016, prensa latina-poonal) - Im ersten Quartal des
laufenden Jahres stieg die Zahl der
in Guatemala eines gewaltsamen Todes gestorbenen Personen auf 1.374
an. Bei 158 der Opfer handelte es
sich um Frauen. Dies geht aus Berichten des Nationalen Instituts für
Forensische Wissenschaften INACIF (Instituto Nacional de CienciMi, 1. Juni 2016

as Forenses) hervor, die am vergangenen 5. April 2016 veröffentlicht
wurden. Im Vergleichszeitraum des
Vorjahres waren 1.368 Personen im
Zusammenhang mit einem Verbrechen ums Leben gekommenen, dabei
waren 1.205 Opfer männlich und 169
weiblich. Insgesamt waren im Jahr
2015 in Guatemala 5.718 Menschen
ermordet worden.
www.schattenblick.de

Auch wenn die Zahlen der Statistik
hoch sind, so sind sie doch niedriger als
im Jahr 2014 - damals wurden in Guatemala 5.924 gewaltsame Tode gemeldet. Dies hatte dazu geführt, dass Guatemala von der UNO mit einer Tötungsrate von 33,84 Personen pro
100.000 Einwohner*innen als eines der
gefährlichsten Länder der Welt unter
Friedensbedingungen eingestuft wurde.
Seite 3
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Regierung Morales vermeldet hinsichtlich der Problematik in der
Rückgang der Gewalt
Anfangszeit seiner am 14. Januar
2016 begonnenen Amtszeit erreicht
Der neueste Bericht des INACIF mit habe.
Zahlen aus 2016 widerlegt den angeblichen Rückgang der Gewalt. Die "Uns lag die Statistik des Monats FeDirektion der Nationalen Zivilpoli- bruar vor, und darin waren weniger
zei und Präsident Jimmy Morales Straftaten und kriminelle Handlunvertreten hingegen die Ansicht, die gen aufgeführt als in den letzten acht
Gewalt sei rückläufig.
Jahren", bekräftigte er und fügte hinzu, dass dies 61 Tage nach AmtsanLaut einer von den Polizeibehörden in tritt etwas sei, dass anerkannt werden
der zweiten Märzwoche 2016 vorge- sollte.
stellten Statistik zur Kriminalität und
ihrer Bekämpfung seien kriminelle
Gewalttaten im Vergleich zu 2015 um Neuerliche Überfälle und Waretwa acht Prozent zurückgegangen nung für US-Staatsbürger*innen
und lägen damit sogar auf dem niedrigsten Stand seit acht Jahren.
Unmittelbar nach Veröffentlichung
dieser Erfolgsmeldungen wurden je"Es ist uns gelungen, die Tötungsde- doch mehrere Attentate auf städtilikte um acht Prozent zu reduzieren, sche Autobusse und Geschäftsräume
was im Vergleich zu 2015 einen verübt; hinzu kamen noch mehrere
Rückgang um 75 Fälle bedeutet", er- andere Vorfälle, so dass die diese
klärte María Elena Orellana vom Mi- Vorfälle die oben beschriebenen
nisterium für Gewalt- und Verbre- Aussagen in Frage stellten und eine
chensvermeidung. Auf Basis dieser traurige Bilanz hinterließen.
Daten betonte der Staatschef mehrfach, wie zufrieden man über die Das US-amerikanische Außenminivermeintlichen Erfolge sei, die man sterium gab zudem eine Warnung für

in Guatemala lebende US-Staatsbürger*innen heraus. Darin wurden sie
gebeten, von Reisen in bestimmte
Regionen, insbesondere in das westliche Departement San Marcos, abzusehen. Grund sei die Zunahme von
Gewalt im Zusammenhang mit dem
Drogenhandel.
URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/zahlder-gewaltsamen-tode-steigt-auf-1374-im-ersten-quartal-2016/
Quelle:

*
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Grundeinkommen: Größte Frage kommt nach Berlin
Was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre?
von Reto Thumiger, 29. Mai 2016
Berlin  29.05.2016. Am 5. Juni
stimmt die Schweiz als erstes
Land über die Einführung eines
bedingungslosen Grundeinkom
mens ab. Dabei geht es um
Grundsatzfragen: "Was würden
Sie arbeiten, wenn für Ihr Ein
kommen gesorgt wäre?" Wollen
wir uns in Zukunft die Existenz
gegenseitig bedingungslos ge
währen?

Seite 4

Am 14. Mai hat die Generation Grundeinkommen in Genf mit der
größten Frage der Welt auf dem
größten Plakat der Welt einen Guinness-Weltrekord [1] aufgestellt. Am
gleichen Tag wurde die Frage in New
York City auf dem Times SquareScreen präsentiert.

Straße des 17. Juni, vor dem Brandenburger Tor ausgerollt. Eingeladen
wurde das Schweizer Grundeinkommen-Team vom OMNIBUS für Direkte Demokratie in Deutschland.
Sie stellen die Frage, warum wir in
Deutschland nicht über ein bedingungsloses
Grundeinkommen
(BGE) abstimmen? Weil es in
Am Sonntag, den 29. Mai 2016, wur- Deutschland keine bundesweite
de die 400 Meter lange Frage auf der Volksabstimmung gibt. Da die Deutwww.schattenblick.de
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schen gar nicht entscheiden können,
fordert die Organisation deshalb die
Einführung der bundesweiten Volksabstimmung. Am Montag sollte diese Forderung mit möglichst vielen
Unterschriften dem deutschen Bundestag überreicht werden [2].
Kein Grundeinkommen ohne
direkte Demokratie
Susanne Wiest [3], Mitinitiatorin,
sagte in einer kurzen Ansprache, bei
der Anhörung im Bundestag 2010
habe noch mancher Abgeordneter
den Begriff Grundeinkommen nachschlagen müssen. Nicht zuletzt dank
der Volksinitiative und dem Kampagnen-Team in der Schweiz wird das
BGE heute breit diskutiert. Wiest
findet es sehr beflügelnd zu sehen,
wie direkte Demokratie in der
Schweiz funktioniert, dort hat jeder
eine Stimme und gemeinsam wird
darüber abgestimmt, wie die Menschen in einem Land leben wollen.
Darum wurde die Arbeit auf die Einführung einer bundesweiten Volksabstimmung verlagert, damit die Bevölkerung über ein BGE und über
andere wichtige Themen abstimmen
kann.

rung Macht abgeben müssten. Das
Grundeinkommen stärkt die Macht
des Souveräns und erlaubt es dem
Menschen, über sich und sein Leben
selbst zu bestimmen. Die PiratenPartei Berlin fordert ein BGE als Pilotprojekt in Berlin einzuführen und
wird mit diesem Vorschlag in den
Wahlkampf ziehen.
Die Angst vor der direkten
Demokratie

Angesprochen auf die Angst, eine direkte Demokratie würde von Rechtspopulisten missbraucht werden, entgegnet Susanne Wiest, sie könne diese Angst nicht teilen. Direkte Demokratie durch Volksabstimmung zeige
die Realität und sie habe keine Angst
vor der Realität. Was sie in Deutschland für gefährlich halte, seien Vorstellungen darüber, wie die Anderen
abstimmen würden. Es sei doch viel
besser zu wissen wie die Mitbürger
und Mitbürgerinnen ticken. Wenn eine Abstimmung oder ein Abstimmungsergebnis Sorge bereitet, kann
man doch die Initiative ergreifen.
Wiest weist darauf hin, dass viele
Menschen in Deutschland noch nicht
verstanden hätten, dass die Fragen,
über die abgestimmt wird, aus der
Bevölkerung und nicht nur von ParGrundeinkommen in Berlin als
teien und großen Verbänden eingePilotprojekt
reicht werden, wie man das an dem
Beispiel Grundeinkommen in der
Bruno Kramm [4], Musiker und Mu- Schweiz sehen kann.
sikproduzent, sprach als Vertreter der
Piratenpartei, die das BGE in ihr Par- Die heutige parlamentarische Demoteiprogramm aufgenommen hat. Er kratie führe viel eher zu Wut und
wies auf den Grundsatz aller demo- Ohnmacht. Ohnmacht entsteht, wenn
kratischen Gesellschaften hin, in der über den Kopf der Menschen hinweg
alle Menschen gleich sind. Wenn je- bestimmt wird oder eine Partei wie
doch alle Menschen gleich sind, die SPD gewählt wird, weil sie die
muss die Lebenszeit jedes Menschen soziale Gerechtigkeit auf ihre Fahnen
ebenfalls gleich viel wert sein. Dem schreibt und dann die Agenda2010
ist aber heute nicht so. Heute gibt es und Hartz IV einführt. "Man kauft
Menschen, die sich mit zwei oder mit einer Partei die Katze im Sack,
drei Jobs gleichzeitig durchkämpfen das schafft Ohnmacht und wenn
müssen, um leben zu können. Ohnmacht sich lange genug aufstaut,
Kramm führt die ablehnende Hal- entsteht Wut. Direkte Demokratie ist
tung vieler Politiker und der meisten ein gutes Mittel die Realität zu sehen
Parteien gegenüber dem BGE darauf und vermeidet Wut und Ohnmacht",
zurück, dass sie durch die Einfüh- fasst die Initiatorin zusammen.
Mi, 1. Juni 2016
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Kapitalismus und Grundeinkommen ein Gegensatz?
Götz Werner [5], Unternehmer, Inhaber der DM-Kette und aktiver Unterstützer des BGE, sieht zwischen
Kapitalismus und Grundeinkommen
keinen Widerspruch. Alles in der
Welt müsse sich daran messen lassen, ob es dazu da ist, dass andere
Menschen ihre Biografie besser gestalten können. Es gehe nicht um
Kapitalismus, Liberalismus oder Sozialismus, sondern ob das Ziel ein
humanes menschliches oder ein
egoistisches sei. Für Werner reduziert sich die Frage auf raffen oder
ermöglichen und verweist auf den
Schweizer Gottlieb Duttweiler.
"Arbeiten wir für das Einkommen
oder ermöglicht das Einkommen die
Arbeit. Wer bei mir im Unternehmen
arbeitet, bekommt das Einkommen,
damit er/sie es sich leisten kann, bei
mir zu arbeiten. Was wir dann miteinander erwirtschaften, ist eine andere Frage. Wenn wir uns von dem
Denkirrtum befreien und das Grundeinkommen als die Voraussetzung
zur Arbeit betrachten, dann sind wir
plötzlich auf einem anderen Planeten. Dann ist die Erde nicht mehr eine Scheibe sondern eine Kugel",
führte der Unternehmer weiter aus.
Einige Ausschnitte aus dem Abendprogramm "DAS FEST - grundeinkommen abstimmen" siehe unter [6].
Über den Autor
Reto Thumiger. Seit über 25 Jahren
ist der gebürtige Schweizer und gelernten Kaufmann Aktivist des Neuen-Humanismus. Seine Anliegen,
wie kulturelle Vielfalt, gleiche Rechte und Möglichkeiten für alle Menschen sowie eine innere und äußere
Revolution - basierend auf der aktiven Gewaltfreiheit, führte ihn in sehr
unterschiedliche Länder, wie Ungarn, Spanien, Togo und Sierra Leone. Mit seiner freiwilligen Tätigkeit
in Pressenza Berlin möchte er der
Seite 5
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neuen Sensibilität und dem neuen
Bewusstsein ein Sprachrohr verleihen und mit seinem Engagement bei
der Organisation Begegnung der
Kulturen von einem multikulturellen
Nebeneinander zu einer weltweiten
menschlichen Nation gelangen.
Anmerkungen:

[1] http://www.grundeinkommen.ch/weltrekord-fuers-grundeinkommen/
[2] http://wirwollenabstimmen.de/
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Susanne_Wiest,
[4] https://brunokramm.wordpress.com/
[5] http://www.unternimm-diezukunft.de/de/goetz-werner/
[6] http://www.pressenza.com/de/2016/05/grundeinkommen-groesste-frage-kommt-nachberlin/
Der Text steht unter der Lizenz Crea
tive Commons 4.0

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Offener Brief an amerikanische Soldaten
aus der Tschechischen Republik
von Mundo sin Guerras y sin Violencia
(Welt ohne Kriege und ohne Gewalt), 30. Mai 2016
Prag, Tschechische Republik 
30.05.2016. Amerikanische Streit
kräfte werden vom 27. bis 30. Mai
während der Operation Saber Strike
das Gebiet der Tschechischen Repu
blik durchqueren. Die Medien spie
len das Ereignis herunter, um die
Empfindlichkeit der tschechischen
Bevölkerung nicht zu wecken, die
2009 Pläne zum Bau eines USMili
tärstützpunktes verhindert hatte.
Diese Durchquerung wird fälschli
cherweise als "Transit" bezeichnet,
aber in Wahrheit handelt es sich um
eine gemeinsame UStschechische
militärische Übung. Der Verteidi
gungsminister Martin Stropnicky
spricht von einer NATOÜbung, wo
bei es tatsächlich eine militärische
Operation der United States Army in
Europe (ESAREUR) ist, die in der
Übung in den baltischen Staaten kul
miniert. Wir haben der amerikani
schen Botschaft einen Brief überge
ben, der an die Soldaten gerichtet ist,
die jetzt unser Gebiet durchqueren:

Quelle:

Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/fakten/
bfam0647.html
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Liebe amerikanische Soldaten,
fühlt Euch in unserem Land willkommen, als Zeichen von Frieden und
Freundschaft. Wir drücken unsere
Freundschaft und Nähe aus, die jedem
gilt, der sich, aus welchem Grund
auch immer, fernab von seinem Land
und seinen Lieben befindet.
Wir möchten auch unsere Gedanken und
unsere Sorgen mit Euch teilen, die die
aktuelle Situation betreffen und die Themen, die - sicherlich - der Grund sind,
warum ihr in diesen Tagen hier seid.
www.schattenblick.de

Im Bewusstsein der langen Tradition
von Demokratie und Liebe zur Freiheit, die die höchsten Ideale Eures
Landes inspiriert haben, sind wir zuversichtlich, dass Ihr unser Anliegen
verstehen werdet.
Im März 2015 durchquerte ein Kontingent Eurer Mitsoldaten während
der Operation "Dragoon Rider" in
Kampffahrzeugen die Tschechische
Republik.
Bei dieser Gelegenheit kamen viele
Leute, einige um Euch willkommen
zu heißen, andere um gegen Eure
Präsenz zu protestieren. Ungläubig
wurden wir Zeugen eines Spektakels, bei dem Kinder, in großer Freude, die Gelegenheit hatten, selbst mit
eigenen Augen Eure Kriegsfahrzeuge zu sehen und zu berühren, die sie
vorher nur in Filmen oder Videospielen gesehen hatten. Für viele von
ihnen war es ein Tag der Feier.
Einer der vielen Gründe, warum unsere Kinder so glücklich waren, Eure Panzer zu begutachten und Eure
Kampfgewehre in den Händen zu
halten, ist der, dass sie in Zeiten des
Friedens geboren wurden. Sie assoziieren Maschinengewehre, Raketen
und Panzer nur mit glücklichen, im
Kino verbrachten Nachmittagen im
Kreise ihrer Familien und dem Geruch von Popcorn in der Nase. Und
so soll es auch sein.
Unsere Kinder wurden in einer Zeit
des Friedens geboren und kennen
den Schrecken des Krieges nicht, sie
mussten nie den ohrenbetäubenden
Mi, 1. Juni 2016
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Lärm von Bomben miterleben, nie
den schrecklichen Geruch von verbrannten Leichen riechen und nie die
verzweifelten Schreie von Eltern hören, die die leblosen Körper ihrer
Kinder in den Armen halten.
Denn leider ist das das wahre Gesicht
des Krieges und niemand weiß das
besser als Ihr. Und wenn unsere Kinder das wüssten, wären sie nicht
mehr beeindruckt von Euren Uniformen und Euren Panzern, sondern
würden davonlaufen und sich verstecken, wenn ihr vorbeifahrt.
Unsere Kinder wurden in Zeiten des
Friedens geboren. Und es ist unsere
Pflicht und Verantwortung als Eltern
und Menschen, sicherzustellen, dass
dieser Frieden bestehen bleibt.

Wir sind erwachsen genug, um zu
verstehen, dass die Unternehmen, die
die Waffen produzieren, nicht wirklich zwischen "gut" und böse" unterscheiden, da ja die Existenz dieses
Kontrastes die Grundlage für ihr Geschäft darstellt.
Wir hoffen, dass Ihr Euch nicht angegriffen fühlt, wenn wir sagen, dass
Eure Präsenz hier von jemandem dazu benutzt wird, um seine Produkte
zu bewerben und den Verkauf zu fördern und somit auch ihren Gebrauch.
Wenn es sich um ein Aftershave oder
einen Softdrink handeln würde, hätte wir kein Problem damit, das zu akzeptieren. Wir leben in einer freien
Marktwirtschaft, in der das völlig
normal wäre. Da es sich jedoch um
Todesinstrumente handelt, sehen wir
uns durch die Umstände gezwungen,
Euch höflich, aber doch mit Bestimmtheit zu bitten, diesem Zweck
nicht zu dienen. Es ist etwas, das eurer Mission unwürdig ist und im Gegensatz zu den Prinzipien Eurer
großen Demokratie steht, die durch
Werte wie Frieden und Freiheit inspiriert wurde.

Man sagt uns, dass Eure Präsenz hier
der Erhaltung eines Friedens dient,
der jetzt in Gefahr sei. Man sagt uns,
dass wir uns bewaffnen müssten und
vorbereitet sein sollten, uns vor der
Gefahr einer Invasion zu verteidigen. In dieser Logik wärt Ihr die
"Guten", die uns vor den "Bösen"
beschützen. Aber auch das, und ihr
wisst es besser als wir, ist etwas, das
nur in faszinierenden Hollywoodfil- Wir bitten Euch, als freie Männer,
men vorkommt, die unsere Kinder heute darauf zu verzichten, Projekso lieben.
ten von Gruppen zu folgen, die unrechtmäßig ihren politischen und
Wir als Erwachsene wissen, dass die wirtschaftlichen Einfluss geltend
Realität viel komplizierter ist.
machen, um bestehende Konflikte
eskalieren zu lassen.
Wir Erwachsene wissen auch, dass
die mächtigen Waffen, mit denen Eu- Wir bitten Euch, als freie Männer,
re Armee ausgestattet ist, von jeman- bei Euren Regierungen und Euren
dem produziert wurden. Wir wissen, Vorgesetzten Druck zu machen, um
dass die Leute, die diese Waffen pro- die immensen Summen, die derzeit
duzieren, ein Interesse daran haben, für Waffen aufgewendet werden, in
Konditionen zu schaffen, sodass die- Mittel und Wege zu konvertieren, die
se Waffen verkauft werden, und um diplomatische und gewaltfreie Lösicherzustellen, dass sie verkauft sungen für alle Konflikte finden, in
werden, müssen sie benutzt werden. die Eurer Land direkt oder indirekt
Wir wissen auch, dass die Unterneh- involviert ist.
men, die Waffen produzieren und
verkaufen, genügend Macht haben, Wir sind zuversichtlich, dass Ihr
Ereignisse zu beeinflussen und so si- nicht den Fehler begehen werdet,
cherzustellen, dass sie immer genü- dieses Anliegen fälschlicherweise als
gend Kunden haben, die ihre Pro- persönlichen Angriff gegen Euch
dukte kaufen.
oder gegen die amerikanische RegieMi, 1. Juni 2016

www.schattenblick.de

rung und das amerikanische Volk zu
verstehen, für das wir große Freundschaft und spontane Sympathie empfinden.
Während unserer jüngsten Vergangenheit haben wir bereits erfahren,
was intellektuelle Zensur ist, in der
jeder, der an die offizielle Linie unangepasste Ideen äußerte, sofort als
"Feind des Vaterlandes" gebrandmarkt wurde. Es wurden also jene,
die gegen die Präsenz von russischen
Panzern in der Tschechischen Republik waren, als pro-kapitalistisch
oder amerikanophil bezeichnet.
Heutzutage werden wir ohne Zweifel als pro-russisch oder bolschewistisch angeklagt werden, wie man
hier sagt. Es würde jedoch für uns
keinen Unterschied machen, wenn
Eure Panzer russische oder deutsche
Flaggen oder die von einem anderen
Planeten platzieren würden. Wir sind
weder für, noch gegen bestimmte
Fraktionen und wir wollen bei diesem Spiel der Kontraste, das uns
schnell in den Abgrund eines neuen
Konfliktes in Europa stürzen könnte,
nicht mitmachen.
Wir lieben den Frieden, wie Ihr, aus
ganzem Herzen und werden alle demokratischen und gewaltfreien Mittel nutzen, um ihn zu erhalten.
Empfangt deshalb, in der Hoffnung,
Euch bald als Touristen in unserem
Land begrüßen zu dürfen, unsere besten Wünsche.
Tania Bednarova
Vorsitzende
Welt ohne Kriege und ohne Gewalt
Übersetzt aus dem Englischen von
Evelyn Rottengatter

Über den Autor
Die non-profit-Organisation "Mundo sin Guerras y sin Violencia"
("Welt ohne Kriege und ohne Gewalt") besteht seit über 20 Jahren.
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Sie erhält keinerlei Regierungsunterstützung und hat den Status "Special
Consultative" (spezieller Berater)
beim UN-Wirtschafts- und Sozialrat.
www.worldwithoutwars.org
Der Text steht unter der Lizenz Crea
tive Commons 4.0

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
*
Quelle:

Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail:
johanna.heuveling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/buerger/
ebof0002.html

SCHACH - SPHINX

Abschied von der
Unbesiegbarkeit
(SB)  Lange Jahre hatte José Capa-

blanca am Mythos von seiner Unbesiegbarkeit gearbeitet, und in der Tat
hatte gegen das grundsolide, ja
kreuzverflixte Spiel des Kubaners
mehr als 25 Jahre lang keiner seiner
Großmeisterkollegen eine hieb- und
stichfeste Antwort parat. In Havanna
1921 nahm Capablanca Emanuel
Lasker den Königstitel ab. Es schien,
als sollte er diesen mit ins Grab nehmen, denn ernsthafte Konkurrenten
waren nicht in Sicht. Marshall, Nimzowitsch, Vidmar - kleine Fische
verglichen mit der Haifischflosse
von Capablanca. Doch da war noch
ein anderes Licht in der Finsternis
unterlegener Herausforderer: Alexander Aljechin. Sein Manko war allerdings, daß er bis zum Tauziehen
Seite 8

mit dem Kubaner in Buenos Aires
1927 noch keine Partie gegen den damaligen Weltmeister gewonnen hatte. Wie sollte also so ein "Habenichts"
gegen den leuchtenden Stern Capablancas das Zipfelchen einer Chance
haben? Doch Aljechins Ehrgeiz, der
solange nach Schwachstellen in Capablancas Spiel forschte, bis er sie
entdeckt und zum Schwert für sich
geschmiedet hatte, half ihm dabei,
den unbesiegbaren Capablanca zuletzt mit 18,5:15,5 bei 25 Remisen
vom Thron zu kippen. Capablanca hat
diesen Sturz zunächst nicht verdauen
können, und später wuchs eine neue
Generation von Spielern heran, gegen
deren tiefe Kenntnis der Schachtheorie Capablanca nicht gewappnet war.
Auf der Schacholympiade 1939 in
Buenos Aires spielte Capablanca seine letzten Partien, und noch einmal
konnte er an den alten Ruhm anknüpfen. Für die Partie gegen den für Israel spielenden Moshe Czerniak wurde ihm der Sonderpreis zuerkannt,
doch der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verhinderte die Verleihung.
Charmant war nach einem wilden
Scharmützel die Stellung zwei Züge
vor der Aufgabe. Sie zeigt Capablancas ganzes Spielkonzept: einfache,
weitgehend verwicklungsarme Stellungen. Also, Wanderer, was antwortete Capablanca nach 1...Se6-d4 im
heutigen Rätsel der Sphinx?

Capablanca - Czerniak
Buenos Aires 1939
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Mit 1...La5-d2! wickelte Kasparow
in ein Endspiel ab, wo seine beiden
Türme der weißen Dame haushoch
überlegen waren: 2.h2-h3 h7-h6 Luftloch muß sein - 3.Dc8-c4
Ld2xc1 4.Dc4xc1 Tb2xf2 5.Dc1-c7
a7-a6 6.Dc7-a7 Tf2-f6 7.a3-a4 Tf8d8 8.a4-a5 Td8-d1+ 9.Kh1-h2 Td1d2 10.Da7- b8+ Kg8-h7 11.Db8-b4
Tf6-f2 und Weiß gab das hoffnungslos unterlegene Spiel auf.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05853.html

Hinweis: KINDERBLICK / NATURKUNDE
INFOPOOL → KINDERBLICK → NATURKUNDE

PFLANZEN/029: Die Bäume schlagen aus ... (SB)
PFLANZEN/028: Wald erzählt - wie Bäume sprechen ... (SB)
PFLANZEN/027: Wald erzählt - mutwillig daneben ... (SB)
PFLANZEN/026: Wald erzählt - Hört da jemand? (SB)
PFLANZEN/025: Wald erzählt - Baumgeschichte und -geschichten ... (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/kind/ip_
kind_natur_pflanzen.shtml

www.schattenblick.de
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BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Im Land der Verzweiflung
Ein Israeli reist in die besetzten Gebiete
von Nir Baram

In der politischen Debattenkultur des
Westens gilt der Vergleich zwischen
Deutschland während der Herrschaft
der Nationalsozialisten und dem
heutigen Israel als Ausdruck eines
unverbesserlichen, unbelehrbaren
Antisemitismus. Extrem heftig war
daher die Reaktion, als der israelische Vizegeneralstabschef, Generalmajor Yair Golan, bei einer Ansprache am Massuah Institute for Holocaust Studies am 4. Mai, dem Vorabend des Holocaust-Gedenktags,
seine Mitbürger dazu ermahnte, sich
die Lehren aus dem industriellen
Massenmord der Nazis an den europäischen Juden zu vergegenwärtigen. Neben dem Appell zur Einhaltung humanistischer Werte - "Es ist
ja allzu leicht, den Fremden zu hassen. Nichts ist einfacher, als Ängste
zu schüren und einzuschüchtern.
Nichts einfacher als Verrohung, Abstumpfung und Selbstgerechtigkeit."
- wurde Golans Kritik mit folgendem
Satz pointiert: "Wenn es etwas gibt,
das mich über die Erinnerungen an
den Holocaust erschreckt, dann ist es
das Wissen um die widerlichen Prozesse, die sich in Europa, insbesondere in Deutschland, vor 70, 80 und
90 Jahren abspielten, und Spuren ihrer Anwesenheit hier unter uns im
Jahr 2016 zu finden."
Anlaß für Golan, den Israelis eine
gewisse Selbstkritik nahezulegen,
war die Kontroverse um den 19jährigen Soldaten Elor Azaria, der am
18. April in Hebron einen angeschossenen, reglos am Boden liegenden
und blutenden Palästinenser, der zuvor eine Gruppe israelischer Militärs
mit einem Messer attackiert hatte,
per Kopfschuß aus nächster Nähe
Mi, 1. Juni 2016

umbrachte. Zu der Tat soll ein radikaler jüdischer Siedler Azaria angeregt haben. Die Veröffentlichung eines von einem Passanten aufgenommenen Videos des Vorfalls hatte in
den sozialen Medien weltweit Empörung ausgelöst. In Israel dagegen
kam es zu einer Welle der Solidarität, als vor einem Militärgericht Anklage gegen Azaria wegen des Verdachts der vorsätzlichen Tötung erhoben wurde. Während die Militärführung aus Sorge um das internationale Ansehen Israels auf die Einhaltung völkerrechtlicher Standards
pochte, kam es zu spontanen Demonstrationen der israelischen
Rechten, während verschiedene Politiker, darunter sogar Premierminister Benjamin Netanjahu, Verständnis für das Handeln des jungen Feldwebels äußerten und ihn sozusagen
vorab vom Vorwurf des Fehlverhaltens freisprachen.
Als sich Verteidigungsminister Moshe Ya'alon in einer Rede zum Unabhängigkeitstag am 15. Mai hinter Vizegeneralstabschef Golan stellte und
sich dessen vorsichtige Warnung vor
der Entwicklung der israelischen Gesellschaft von einem demokratischen
Rechtsstaat hin zur ethnozentrischen
Trutzburg zu eigen machte, kam es
zum Bruch zwischen ihm und Netanjahu. Der Likud-Vorsitzende enthob
seinen langjährigen Parteikollegen
des Ministerpostens und ernannte
Avidgor Lieberman, Chef der rechtsnationalistischen Fraktion Jisra'el
Beitenu, zum neuen Verteidigungsminister und damit auch zum Leiter
der israelischen Besatzung im Westjordanland, was selbst die US-Regierung Barack Obamas dazu veranlaßwww.schattenblick.de

Nir Baram
Im Land der Verzweiflung
Ein Israeli reist in die besetzten
Gebiete
(Übersetzt aus dem Hebräischen von
Markus Lemke)
Hanser Verlag, München, 2016
317 Seiten
ISBN: 9783446250468

te, Bedenken zu äußern. Schließlich
hatte Lieberman in der Vergangenheit als Außenminister gedroht, die
ägyptische Assuan-Staumauer am
Nil per Raketenangriff zu zerstören
und israelische Araber, die aktiv für
einen palästinensischen Staat eintreten, köpfen zu lassen.
Um seine Unzufriedenheit und seinen Frust deutlich zum Ausdruck zu
bringen, hat Ya'alon der Politik komplett den Rücken gekehrt und deshalb auch seinen Abgeordnetensitz in
der Knesset aufgegeben. Wie der
Zufall es will, rückte an die Stelle
Ya'alons der religiöse Fundamentalist Yehuda Glick, der freien Zugang
für Juden zum Tempelberg in Jerusalem fordert, für Likud ins Parlament.
Die Aktivitäten von Glick und seiner
Gruppe HALIBA haben in den letzten Jahren bei Muslimen in Israel
und den besetzen palästinensischen
Gebieten Ängste ausgelöst, daß Israel die Neuerrichtung des sogenannten Dritten Tempels anstrebt,
was vermutlich mit der Beseitigung
der dortigen Al-Aqsa-Moschee einherginge. Zusammen mit dem Scheitern des Nahost-Friedensprozesses
2014 und dem Gaza-Krieg im August desselben Jahres haben derlei
Befürchtungen zu der anhaltenden
Serie von Messerattacken beigetragen, für die einige Beobachter bereits
den Begriff Dritte Intifada benutzen.
Wer die brandgefährliche Situation
im Nahen Osten in all ihren Facetten
verstehen will, dem kann man Mir
Barams vor kurzem erschienenes
Buch "Im Land der Verzweiflung Ein Israeli bereist die besetzten Gebiete" wärmstens empfehlen. Baram
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gehört zu den angesehensten Jungliteraten Israels. Der Sohn des früheren israelischen Innen- und Tourismusministers Uzi Baram hat mehrere vielgelobte Romane geschrieben,
veröffentlicht gelegentlich Gastkommentare bei der liberalen Tageszeitung Ha'aretz und hat sich in den
letzten Jahren als Friedensaktivist
mit sozialem Gewissen hervorgetan.
Ähnlich wie Generalstabschef Golan
sieht Baram Israel zu einer "Gesellschaft von Gefängniswärtern" verkommen, sollte es dem jüdischen
Staat nicht gelingen, endlich ein
friedliches Miteinander mit den Palästinensern zu organisieren.

Palästinensischen Autonomie-Behörde - eben mit Menschen aller Altersgruppen und Gesellschaftsschichten auf beiden Seiten der Konfrontation. Er schildert die unhaltbare rechtliche Lage der Palästinenser,
deren Leben im Alltag durch die
Willkür der israelischen Militärs und
die Gewalt extremistischer Siedler
unerträglich gemacht wird. Er bringt
dem Leser auf eindringliche Weise
die ständigen Erniedrigungen näher,
welche die Palästinenser durch Trennungsmauer, Kontrollpunkte, Abriegelung ihrer Viertel in Ostjerusalem
und Landraub im Westjordanland zu
erleiden haben.

Um die Möglichkeiten eines Arrangements auszuloten, hat Baram die
besetzten Gebiete bereist. Seine Reportage findet vor dem Hintergrund
des Gazakrieges und des Ausbruchs
besagter Messerattacken statt. Baram
spricht mit allen: mit radikalen Siedlern, darunter Angehörigen der sogenannten "Hugeljugend" um Meir Ettinger, alteingesessenen KibbutzBewohnern, ehemaligen palästinensischen Häftlingen, Angehörigen der

Durch seine offene, ruhige Art gelingt es Baram, nicht selten bei einer
Zigarette, die verschiedensten Meinungen einzuholen. So lockt er bei
seinen Gesprächspartnern in den illegalen jüdischen Siedlungen aufschlußreiche Aussagen hervor, die
zwar zumeist vom messianischen
Geist durchdrungen sind, jedoch
häufiger, als man es vielleicht erwartet hätte, die Bereitschaft zu einer
Partnerschaft aufAugenhöhe mit den

Palästinenser signalisieren. Tatsächlich gibt es Initiativen auf der Westbank, in deren Rahmen Siedler und
Palästinenser zusammenkommen,
sich austauschen und um Formen der
Zusammenarbeit ringen. Im Buch
lernt man einige der Beteiligten kennen. Für die meisten Menschen, mit
denen Baram spricht, ist die Frage
einer Zwei- oder Einstaatenlösung
weniger wichtig als baldige Maßnahmen, welche die rechtliche
Gleichstellung für die Palästinenser
herbeiführen und ihnen die ungehinderte Mobilität auf der Westbank sowie zwischen den besetzten Gebieten und Israel ermöglichen. Für Baram müssen "Trennung" und "Okkupation" bald ein Ende finden. Ihm
zufolge führt das bisherige Rezept
Netanjahus, einfach die "Festigung
und Weiterführung" der Besetzung
zu verfolgen, unweigerlich in eine
verheerende Katastrophe, die man
weder Israelis noch Palästinensern
wünschen kann.
http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/sachbuch/
busar657.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Ein filmreifer Auftritt
Tony Bellew im wahren Leben neuer WBCChampion im Cruisergewicht

In einem filmreifen Auftritt
hat sich der britische Cruisergewichtler Tony Bellew in Liverpool
den vakanten WBC-Titel gesichert.
Nachdem er bei seinem Kampf gegen Ilunga Makabu bereits in der ersten Runde auf den Brettern gelandet
war, revanchierte er sich im dritten
Durchgang mit einem Niederschlag,
worauf sein Gegner die Segel streichen mußte. Im vergangenen Jahr
hatte Bellew im jüngsten Streifen der
Rocky-Serie einen Boxer gespielt,
der vergeblich um die Weltmeister(SB) 
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schaft kämpft. In wahren Leben ging
es nun weit besser für ihn aus, da er
nach verlorenen Titelkämpfen gegen
Adonis Stevenson und Nathan Cleverly im Halbschwergewicht im dritten Anlauf endlich den Gipfel erklimmen konnte.
Der 33jährige Lokalmatador, für den
nun 27 Siege, zwei Niederlagen sowie ein Unentschieden zu Buche stehen, hatte den in Südafrika lebenden
Kontrahenten an den Seilen mit einer Serie wuchtiger Haken eingewww.schattenblick.de

deckt, bis Makabu zu Boden ging.
Da der ursprünglich aus dem Kongo
stammende Widersacher zuvor nur
einmal verloren und bei seinen Erfolgen 18 von 19 Gegnern vorzeitig
besiegt hatte, ging Bellew zunächst
vorsichtig zu Werke und arbeitete
vor allem mit dem Jab. Gegen Ende
der ersten Runde faßte der Brite Mut
und stellte sich dem Rechtsausleger
zum Schlagabtausch, was ihm jedoch schlecht bekam. Makabu entzog sich ihm an den Seilen und traf
ihn mit der Linken genau am Kinn,
Mi, 1. Juni 2016
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worauf der Lokalmatador umfiel und
eine Rolle rückwärts machte, ehe er
von Ringrichter Victor Louglin angezählt wurde.
Nach diesem Warnschuß ging Bellew in der zweiten Runde kein Risiko ein, fiel aber im folgenden Durchgang plötzlich über den Gegner her,
der wieder einmal in den Seilen lehnend ausruhte. In einer Serie diverser Treffer war es schließlich ein linker Haken zur Kieferpartie, der zum
Abbruch des Kampfes nach einer
Minute und 22 Sekunden der dritten
Runde führte.
Nichts habe ihn aufhalten können,
verkündete Bellew im Hochgefühl
des Triumphs. In diesem Stadion
könne ihn niemand besiegen, hier
komme er Floyd Mayweather so nahe wie kein anderer Boxer, verstieg
sich der Brite zu einer Aussage, die
man ihm angesichts seiner Erleichterung und Freude nachsehen wird.
Nun könne Denis Lebedew kommen

oder David Haye, sofern dieser aus
dem Schwergewicht in seine alte Gewichtsklasse zurückkehre. Er sei
fortan der beste Cruisergewichtler
der Welt, so Tony Bellew. [1]
Der Erfolg des Briten über den 28
Jahre alten Ranglistenersten des Verbands WBC kam insofern einer
faustdicken Überraschung gleich, als
man in den Prognosen in der sattsam
bekannten Schlagwirkung des Gastes aus Südafrika den entscheidenden Vorteil gesehen hatte. Makabu
war schlecht beraten, sich ein ums
andere Mal gegen die Seile zu lehnen, wofür er diesmal bitter bezahlen mußte. Wenngleich es Boxer
gibt, die aus dieser Situation heraus
vorzüglich kämpfen können, gilt das
nicht für den Südafrikaner. Da sich
dieses Manko schon bei früheren
Auftritten abgezeichnet hatte, ist
verwunderlich, warum ihn sei Trainer im Kampf gegen Bellew nicht
energisch davon abgehalten hat, sich
ohne Not in diese nachteilige Positi-

on zu begeben. Makabu braucht viel
Platz, um alles hinter seine wuchtigen Schläge zu setzen, den ihm Bellew jedoch nicht ließ. So stand er
denn an den Seilen, schloß seine
Deckung, so gut es eben ging, und
ließ die Schläge über sich ergehen.
Das ging in diesem so wichtigen
Kampf um den Titel gründlich
schief. [2]
Anmerkungen:

[1] http://espn.go.com/boxing/story/_/id/15816211/tony-bellew-getsfirst-round-knockdown-seal-dreamworld-title
[2] http://www.boxingnews24.com/2016/05/bellew-defeatsmakabu-wins-wbc-title/#more211041
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1967.html

KIND / GESCHICHTEN

Der Herzenswunsch - guter Rat ist teuer ...
(SB)  Es war ein herrlicher Sommer-

tag. Die großen Ferien hatten vor
zwei Tagen begonnen, die Schultasche war gleich am ersten Tag in die
hinterste Ecke des Schranks verbannt
worden, auf dass Hauke sie sofort
vergessen konnte. Er lebte bei seiner
Oma in einem kleinem Dorf nahe einer Großstadt. Seine Eltern hatte sich
zerstritten und seine Mutter musste
weiter in der Stadt wohnen bleiben,
da sie dort arbeitete. Und das musste
sie, denn das Geld reichte immer nur
ganz knapp, um all das kaufen zu
können, was sie für sich und ihren
Sohn zum Leben brauchte. So oft sie
konnte fuhr sie hinaus aufs Land zu
Mi, 1. Juni 2016

ihrer Mutter, also Haukes Oma, um
bei ihrem Sohn sein zu können. Aber
manchmal dauerte es bis zum Wochenende und erst dann schaffte sie
es, sich von ihrer Arbeit als Krankenschwester loszueisen.

gehen, toben und all so etwas. Der
Hund sollte immer bei ihm sein,
überall hin mitkommen. Doch als er
seiner Mutter von seinem Wunsch
erzählte, schüttelte sie nur den Kopf.
"So ein Tier kostet viel Geld, das
können wir uns gar nicht leisten, tut
Hauke feierte seinen Geburtstag stets mir leid."
in den Ferien, diesmal lag er auf einem Mittwoch, leider. Lieber wäre "Aber Mama, wenn wir einen aus
es ihm gewesen, er hätte an einem dem Tierheim holen, dann kostet der
Sonntag Geburtstag, aber das änder- doch nichts, oder?" - "Hauke, selbst
te sich ja immer wieder. Hauke hat- wenn wir ihn geschenkt bekommen
te nur einen einzigen Wunsch: einen könnten, würden wir ja doch Futter,
kleinen Hund! Er wollte sich so ger- Leine, Halsband, Körbchen und was
ne um ihn kümmern, ihn bürsten, ihn nicht noch alles kaufen müssen - und
füttern, mit ihm spielen, spazieren Hundesteuer zahlen", seufzte sie,
www.schattenblick.de
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"das wird teuer." Sie bat ihn, sich etwas anderes zu wünschen, doch
Hauke wollte sonst nichts. Er war
traurig, aber er konnte auch sehen,
dass seine Mutter sehr betrübt war,
weil sie ihm seinen Wunsch nicht erfüllen konnte. Also sprach er nicht
mehr über den Hund. Das war nun
schon ein paar Tage her, aber Hauke
kam damit einfach nicht klar. Immer
wieder malte er sich aus, wie schön
es wäre, einen Hunde-Freund zu haben.

stein-Trolle, nehmt euch in Acht!"

Die Haustür stand wie meistens offen und er ging hinein in die Stube.
Niemand war dort. Laut rief er nach
Kati, die kurz darauf aus dem Garten
in den Flur gerannt kam: "Hallo,
Hauke, komm, wir sind alle im Garten und kämpfen mit der riesigen
Wasserschlange!" Kati war patschnaß und dort wo sie stand, hatte sich
eine kleine Wasserlache gebildet. Sie
packte seine Hand und zog ihn mit
hinaus. Er sollte das nächste WasserHauke schlenderte mal wieder quer schlangen-Opfer werden.
über die Wiese, klopfte hier und da
einer Kuh freundlich auf die Schul- Jetzt triefend nass blieb Hauke einter oder kraulte sie zwischen den Oh- fach stehen und rührte sich nicht.
ren. So gelangte er zum Haus, in dem Normalerweise wäre er schon gleich
Kati mit ihren fünf Geschwistern los gespurtet und hätte versucht,
wohnte. Hauke verbrachte die mei- demjenigen der die Wasserschlange,
ste Zeit mit Kati. eigentlich hieß sie also den Gartenschlauch, hielt, zu
Katharina, aber alle nannten sie nur überrumpeln, um selbst den
Kati. Sie steckte voller Ideen und Schlauch auf andere zu richten. Kaschien nie wirklich entmutigt zu sein. ti wunderte sich sehr, stellte sich
Wenn etwas nicht so recht gelingen schützend vor ihn und nahm ihn
wollte, trotzte sie mit den Worten: abermals an die Hand. "Komm, er"Was für eine Herausforderung - all zähl mir, was mit dir los ist. Du
ihr Misslinge-Geister und Stoper- lachst nicht, du tobst nicht, du hast
Seite 12

www.schattenblick.de

Kummer."
Sie setzten sich auf einen Baumstumpf und da platzte es aus Hauke
heraus: "Ich wünsche mir so sehr
einen Hund, aber wir können uns
keinen leisten, sagt Mama. Und ich
kann ihr nicht mal böse sein, denn sie
ist selbst unglücklich darüber. Jetzt
muss ich damit fertig werden und mir
einfach keinen Hund mehr wünschen
- und das will und will mir nicht gelingen."
Sie saßen lange ohne ein Wort zu sagen nebeneinander. Selbst Kati fiel
für dieses Problem so schnell keine
Lösung ein. Sie versuchte es mit
Trost, aber auch das war nicht leicht.
"Komm, Hauke, wir klettern auf unseren Lieblingsbaum und überlegen,
was wir unternehmen können, damit
du doch einen Hund haben kannst",
bestimmte Kati, hüpfte vom Baumstumpf und lief in Richtung Baum.
Hauke blickte eine Weile ins Leere
und folgte ihr dann. Als er ankam,
saß sie schon aufdem dicken Ast und
ließ die Beine baumeln. Er kletterte
Mi, 1. Juni 2016
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hinauf, sie rutschte ein Stückchen,
um ihm Platz zu machen, und so
schauten beide in die Weite über die
Felder. Sie waren davon überzeugt,
dass man so am besten nachdenken
konnte.
Plötzlich hörten sie die Mutter laut
rufen: "Barin, komm her, komm zu
Frauchen, Barin, nun komm schon!"
Sie konnten von hier oben sehen, wie
die große Bernhardiner-Hündin angetrottet kam. Die Mutter war inzwischen zum Auto gegangen und lockte den Hund zur offenen Hecktür des
Chrysler. Artig sprang Barin hinauf
und legte sich sofort hin.
"Mama, Mama, was machst du denn
da?", rief Kati vom Baum herunter.
"Ich fahre mit Barin zum Tierarzt,
Papa meint, dass sie irgendetwas hat,
weil sie nicht mehr toben will und so
viel frisst!", brüllte die Mutter zurück.
"Dürfen wir mitkommen?" Kati
schaute Hauke fragend an und er
nickte. "Wir möchten beide gerne
mitfahren, geht das?" - "Na, los,
macht aber schnell, wir haben einen
Termin."
Blitzgeschwind waren die beiden
Kinder unten, sprinteten zum Auto
und stiegen ein. Barin war Papas
Liebling, er war immer sehr besorgt
um sie. Aber er musste ja tagsüber
arbeiten und so wurde Barin ein
richtiger Familienhund. Doch sobald
der Vater das Haus betrat, wich sie
ihm nicht von der Seite. Ja, so ungefähr erträumte sich Hauke das auch
mit seinem Wunsch-Hund.
Fortsetzung folgt ...
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/
kgkg0066.html

Hinweis: SPORT / BOXEN / MELDUNG

Stoff für Sternstunden
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

11. Juni: Roman Martinez gegen Wassyl Lomatschenko
11. Juni: Ruslan Prowodnikow gegen John Molina
25. Juni: Anthony Joshua gegen Dominic Breazeale
25. Juni: Keith Thurman gegen Shawn Porter
9. Juli: Tyson Fury gegen Wladimir Klitschko
11. Juli: Sergej Kowaljow gegen Isaac Chilemba
http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm1952.html

Hinweis: SPORT / BOXEN / PROFI
PROFI/633: Schotten feiern ihren Helden (SB)
PROFI/632: Zwillingsbrüder schreiben Geschichte (SB)
PROFI/631: Müder Auftritt in Neuseeland (SB)
PROFI/630: Schwer hat's leicht (SB)
PROFI/629: Gestolpert, aber nicht gestürzt (SB)
PROFI/628: Sturmangriff mit offenem Visier (SB)
PROFI/627: Donnerkeile aus heiterem Himmel (SB)
PROFI/626: Talent deklassiert Erfahrung (SB)
PROFI/625: Zu früh für den sportlichen Ruhestand? (SB)
PROFI/624: Glückes Geschick beim Gürtelgewinn (SB)
PROFI/623: Debakel in der Spielerstadt (SB)
PROFI/622: Kleiner Lichtblick in düsteren Zeiten (SB)
PROFI/621: Anbieten wie Sauerbier (SB)
PROFI/620: Boxkunst schlägt Körpermaße (SB)
PROFI/619: Keine Überraschung im innerdeutschen Kräftemessen (SB)
PROFI/618: Australischer Höhenflug im Kaukasus (SB)
PROFI/617: Vierter und letzter Streich (SB)
PROFI/616: Schmeichelhafter Erfolg bei der Revanche (SB)
PROFI/615: Untergang ohne fliegende Fahnen (SB)
PROFI/614: Ein Feuerwerk sieht anders aus (SB)
PROFI/613: Im Schongang zum Schwergewichtschampion (SB)
PROFI/612: Donnerkeil und Finsternis (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/profi.shtml
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