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(SB) 9. November 2016  "Wo
bleibt die radikale Linke?" - die
auf dem Auftaktpodium zur 21 .
Linken Literaturmesse in Nürn-
berg [1 ] aufgeworfene Frage nach
den kaum sichtbaren Spuren, die
linke Forderungen und Entwürfe
in den gesellschaftlichen Kämpfen
hinterlassen, ließe sich kurz damit
beantworten, daß sie zu sehr mit
sich selbst, ihren ideologischen
Grabenkämpfen und politischen
Differenzen, beschäftigt ist. Auch

wenn die von zwei Konflikten die-
ser Art überschattete Messe ihrer-
seits Indizien für die Gültigkeit
dieser These lieferte, so kann die-
se Zusammenkunft doch auch als
Beleg dafür gelten, daß in ihrem
Rahmen ganz unterschiedliche
Akteure und Strömungen ohne of-
fenkundige Probleme koexistie-
ren. Zugleich ist ein Zustand blo-
ßen Nebeneinanderhergehens weit
von einer Handlungseinheit ent-
fernt, die angesichts der Über-
macht destruktiver und repressiver
Kräfte erforderlich wäre.

Die drei Referenten, die diese Fra-
ge vor vollem Saal im Künstler-
haus im KunstKulturQuartier de-
battierten, machten es sich denn
auch nicht so einfach. Daß der Ge-
samteindruck der Debatte dennoch
eher verschwommen blieb, war
nicht zuletzt einer weit gefaßten
Fragestellung geschuldet, deren
Behandlung sehr viel mehr Zeit be-
durft hätte, um die grundsätzlichen
Problemstellungen emanzipatori-
scher und revolutionärer Auseinan-
dersetzung mit den herrschenden
Verhältnissen auszuleuchten.

Der ehemalige Linksparteipoliti-
ker Manfred Sohn nahm das Pu-
blikum mit auf eine Tour d'Hori-
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zon linker Fragestellungen, die
neben bedenkenswerten Positio-
nierungen auch das pastorale Ta-
lent des Aktivisten, in bedrückter
Lage Mut zu machen, zum Vor-
schein brachte. Der expliziten Ab-
sage des ehemaligen Chefs der
Landtagsfraktion Die Linke in
Hannover an parlamentarische
Stellvertreterpolitik ist nichts hin-
zuzufügen, wiewohl das in der
bundesrepublikanischen Linken
keineswegs selbstverständlich ist.
Anders verhält es sich sicherlich
mit der unterstellten Endkrise des
Kapitalismus, in der die radikale
Linke trotz ihrer derzeitigen
Schwäche seiner Ansicht nach
durchaus Eingriffsfähigkeit ent-
wickeln könnte.

Sohns Empfehlung, sich ernsthaft
mit dem Marxschen Hauptwerk
auseinanderzusetzen, weist vor
allem darauf hin, daß es mit der
Theoriebildung insgesamt nicht
zum besten steht. Wo könnte die-
se Forderung allerdings besser er-
hoben werden als auf einer Buch-
messe, wo das in der reichhalti-
gen Geschichte der westlichen
wie globalen Linken enthaltene
Rüstzeug in Textform verfügbar
gemacht wird? Doch fangen die
Probleme schon damit an, daß die
verschiedenen Schulen orthodox-
, neo- und postmarxistischer Les-
art nicht unter einen Hut zu brin-
gen und sich mitunter sogar spin-
nefeind sind. So kam mit Sohns
Empfehlung, sich der Kapitalis-
musanalyse der von Robert Kurz
maßgeblich initiierten wertkriti-
schen Schule zu widmen, bereits
eine spezifische Deutung ins
Spiel, die der Überwindung des
sogenannten Arbeiterbewegungs-
marxismus verpflichtet ist.

Zudem hat die Wertkritik bei al-
ler Stichhaltigkeit ihrer Entwer-

tungsthese den aus sich selbst
heraus prozessierenden Wider-
spruch des Kapitalverhältnisses
so weit getrieben, daß sich die
Frage nach einem revolutionären
Subjekt oder eines gesellschaftli-
chen Klassenwiderspruchs auch
jenseits der Notwendigkeit, die
Arbeiterklasse als kämpfenden
Akteur zu benennen, wie von
selbst erledigt. Das hielt den Re-
ferenten nicht davon ab, bei aller
Kritik an den Kategorien vergan-
gener Kämpfe einen Klassen-
kampf von oben zu postulieren,
dem durch die reale Inbesitznah-
me der stofflichen Wirklichkeit
entgegenzutreten wäre. Wie die
historische Offensive, in der
Sohn die Linke gerne sähe, ohne
eine kämpferische Subjektivität
in Angriff zu nehmen ist, die den
Härten eines solchen Kampfes
aus ganz persönlicher Überzeu-
gung gewachsen wäre, bleibt im
Schlagschatten der alles über-
blendenden Fetischkonstitution
und der Abstraktheit des sich
selbst verwertenden Wertes eine
offene Frage.

Bei allem Elan, mit dem Sohn
zum aktiven Eintreten für die kol-
lektive Selbstermächtigung der
Ausgegrenzten aufruft, was seiner
Ansicht nach durchaus auch in
Zusammenhängen wie denen der
Solidarischen Landwirtschaft
(SoLaWi) stattfindet, oder die
Vernetzung von Kommune- und
Rätebewegung verlangt, bleibt
die Aussicht auf die finale Krise
des kapitalistischen Systems bei
ihm zu sehr in einer Kritik der po-
litischen Ökonomie verhaftet, die
sich außerhalb der Kategorien
von Kapital und Arbeit, von pri-
vatwirtschaftlicher Eigentums-
ordnung und sozialistischer Ver-
gesellschaftung auf begrifflich
dünnem Eis bewegt.

Sohns Forderung, im emanzipa-
torischen Sinne aus dem gedank-
lichen Gehege des Marktes, des
Geldes und der Tauschwirtschaft
auszubrechen, gewährleistet kei-
neswegs, daß nicht auch in den
Unternehmenszentralen und
Denkfabriken derjenigen über ei-
ne Transformation der warenpro-
duzierenden Arbeitsgesellschaft
nachgedacht wird, die maßgeb-
lich von ihr profitieren. Die Ver-
fügungsgewalt über deren materi-
elle Grundlagen langfristig kri-
sensicher zu machen verlangt vor
dem Hintergrund ihrer fortschrei-
tenden Entwertung bei gleichzei-
tiger Erschöpfung der natürlichen
Quellen stofflicher Lebensres-
sourcen nach Formen staatlicher
Herrschaft, bei denen die demo-
kratische Einbeziehung aller
Menschen und ihre zumindest
formalrechtliche Gleichstellung
keineswegs selbstverständlich
sein muß.

Kurz gesagt, die Adaptionsfähig-
keit kapitalistischer Gesellschaf-
ten, krisenhafte Entwicklungen in
einen strukturellen Wandel zu
vertiefter Herrschaft münden zu
lassen, ist mit der Unterwerfung
der Erwerbslosen unter staatliche
Verwaltung und der Entrechtung
von Flüchtlingen kaum an ihr En-
de gelangt. Allein die Etablierung
einer bargeldfreien Warenzirkula-
tion auf der Basis des dezentralen
Rechnungswesens der Block-
chain-Technologie, um nur ein
Beispiel zu nennen, bahnt dem in-
dividuellem Empfinden zuwider,
in wachsendem Maße über das ei-
gene Geld zu verfügen, Möglich-
keiten sozialer Kontrolle den
Weg, deren Zwangscharakter den
Verkauf der eigenen Arbeitskraft
an mehrwertabschöpfende Unter-
nehmer deutlich überträfe. Was
tun mit einer den informations-
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technischen Rationalisierungsten-
denzen adäquat wachsenden Zahl
nicht mehr erwerbstätiger Men-
schen, wenn die Forderung nach
einem Bedingungslosen Grund-
einkommen (BGE) in angemesse-
ner Höhe bei den Sachwaltern
von Staat und Kapital nicht auf
offene Ohren trifft? Der massen-
hafte Ausschluß von selbstbe-
stimmter Versorgung und unbe-
schränkter Bewegung ist keines-
wegs unvorstellbar, wird er doch
an flüchtenden Menschen längst
vorexerziert, um von den desola-
ten Verhältnissen in den Hunger-
regionen des Globalen Südens
nicht zu sprechen.

Eine im Kern barbarisch verlau-
fende Erneuerung des Kapitalis-
mus nicht in den Horizont mögli-
cher Verläufe zu nehme heißt
auch, den technokratischen, auf
die Eroberung von "Lebensraum"
gerichteten Impetus der genozi-
dalen Logik des NS-Staates zu
ignorieren. Die Notwendigkeit
nationaler Ressourcensicherung
auf eine völkische Basis zu stel-
len, die Deutsche qua NS-Ras-
senlehre zur Herrschaft über
"minderwertige" Völker ermäch-
tigt, hat der privatwirtschaftli-
chen Struktur des deutschen Im-
perialismus nicht geschadet, son-
dern deutsches Unternehmertum
geradezu beflügelt, wie dessen
Rolle bei der mörderischen Aus-
beutung von Zwangsarbeit und
der sich an jüdischen Bürgern
schadlos haltenden Arisierungs-
politik belegt. So sehr der antise-
mitische Rassenwahn als ideolo-
gisches Konstrukt vergangener
Zeiten erscheint, so vital sind die
sozialdarwinistischen und biolo-
gistischen Grundlagen eines
Menschenbildes, das neue For-
men leistungs- und sozialrassisti-
scher Selektion hervorbringt.

Die Beschwerde des SPD-Politi-
kers Thilo Sarrazin über die an-
geblich zu hohe Geburtenrate tür-
kischer Menschen oder Vorschlä-
ge britischer Politiker, die Gebur-
tenrate sozial schwacher Familien
durch die Streichung von Sozial-
leistungen zu regulieren, sind nur
zwei Beispiele für die Wiederkehr
einer national und demographisch
argumentierenden Bevölkerungs-
politik, die offen ist für alle Ein-
griffe in die soziale Reproduktion,
die sich mit humangenetischen,
neurobiologischen oder behaviou-
ristischen Argumenten wissen-
schaftlich legitimieren lassen. Das
"Verbrechergen" wird längst wie-
der, ohne zu erröten, diskutiert
und stärkt die Befürworter eines
Predictive Policing, bei dem Men-
schen zu Risikofaktoren für die
Gesellschaft erklärt werden, auch
wenn sie keine strafbare Hand-
lung begangen haben. Wird der
vulgärmaterialistischen Be-
glückungspropaganda der Life
Sciences nicht entgegengetreten,
dann steht der Schönen Neuen
Welt eines Aldous Huxley nichts
mehr im Wege.

All dies wird auch durch eine
Rechtsentwicklung vorangetrie-
ben, aufdie Gert Wiegel, Referent
für Rechtsextremismus und Anti-
faschismus für die Bundestags-
fraktion Die Linke, einging. Sei-
ner Ansicht nach sei der Protest
gegen herrschende Verhältnisse
nach rechts gerückt und spreche
insbesondere vom sozialen Ab-
stieg bedrohte Gruppen der Be-
völkerung, aber auch ein Sarra-
zins Thesen begrüßendes Bürger-
tum an. Dieses regressive Aufbe-
gehren gegen den autoritären Ka-
pitalismus wird zwar durch Pegi-
da und AfD repräsentiert, doch
die damit aufgeworfene soziale
Frage betrifft eine Klientel, die

auch für die Partei Die Linke von
Interesse ist, wie etwa die doku-
mentierte Wählerwanderung von
links nach rechts seit dem Auf-
stieg der AfD zeigt.

Warum also erreicht die Linke, ob
als Partei oder Bewegung, nicht
denjenigen Teil der Bevölkerung,
der sich vielleicht nur aus oppor-
tunistischen Gründen rechten
Demagogen zuwendet, die die
Klassenfrage reaktionär beant-
worten? Wiegels Antwort darauf
besteht im Fehlen einer konsi-
stenten Erklärung der Krise durch
die radikale Linke, die bezeich-
nenderweise inmitten einer ge-
sellschaftlichen Misere, die ihr
Urteil über die zerstörerische Fol-
gen des Kapitalismus zutiefst be-
stätigt, dem Aufstieg der Neuen
Rechten wenig entgegenzusetzen
hat. Im wesentlichen beschränken
sich ihre Aktivitäten darauf, das
Anwachsen des politischen Geg-
ners nach Kräften zu begrenzen,
dennoch leide die Linke darunter,
daß sie kein anderes Gesell-
schaftsmodell beschreiben noch
den Weg dahin weisen könne.

Eine wichtige Forderung an eine
dementsprechend unterbemittelte
"Mosaiklinke" sei denn auch,
Barrieren nach rechts aufzubauen
und zugleich die Sorgen der Be-
völkerung über die angebliche
"Überfremdung" ernst zu neh-
men, ohne dabei rechte Motive
aufzugreifen. Jede Ansprache an
diesen Teil der Bevölkerung ab-
zulehnen wiederum hieße, den
parteipolitischen und gewerk-
schaftlichen Hauptstrom der Lin-
ken ebenso wie die radikalere Be-
wegungslinke als Klassenprojekt
aufzugeben. Wichtig sei schließ-
lich, gemeinsame Interessen in
konkreten Kämpfen etwa um das
Recht auf bezahlbaren Wohnraum
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und mehr gesellschaftliche Teil-
habe erfahrbar zu machen. Was
die Frage breiter Bündnisse gegen
rechts betrifft, so müsse sich die
radikale Linke in ihren Forderun-
gen kenntlich machen, ansonsten
wäre eine solche Bündnispolitik
verfehlt.

Wurde die Bündnisfrage auf der
20. Linken Literaturmesse 2015
ausführlich diskutiert [2] , so lau-
fen antifaschistische Aktionsfor-
men nach wie vor Gefahr, sich
trotz NSU-Affäre und der kriege-
rischen Entuferung kapitalisti-
scher Herrschaft affirmativ zu
diesem Staat zu verhalten. Das
unter Teilen der Linken durchaus
vorhandene Unbehagen, sich in
Bündnissen mit SPD und Grünen
einzufinden und damit eine neoli-
berale Politik zu unterstützen, die
die Rechtsentwicklung in
Deutschland und der EU mitzu-
verantworten hat, ist zugleich
Ausdruck mangelnder politischer
Perspektive über sozialdemokra-
tische Reformkonzepte hinaus
wie Anlaß zur Schaffung neuer
Formen öffentlich manifesten Wi-
derstandes.

Zu letzterem berichtete der Berli-
ner Mietrechts- und Medienakti-
vist Matthias Coers über die Viel-
schichtigkeit des sozialen Wider-
stands gegen die exorbitante Er-
höhung der Wohnungsmieten und
den daraus folgenden Ausschluß
eines Gutteils der Bevölkerung
von der Verfügbarkeit angemes-
senen Wohnraums und der Mög-
lichkeit, in jedem Stadtteil Berlins
zu leben. In den konkreten Kämp-
fen um billigere Mieten und ge-
gen Zwangsräumungen lernten
die Menschen notwendigerweise,
miteinander zu arbeiten. In dieser
grundlegend solidarischen Praxis
kämen sie miteinander ins Ge-

spräch und seien um so bereiter,
keinen Rassismus, Sexismus und
Antisemitismus in den Mieterin-
itiativen zu dulden.

Zwar sei es in Berlin einfacher als
in kleinen Städten, radikale Posi-
tionen nach vorne zu bringen,
aber die Frage des Wohnens bren-
ne überall auf den Nägeln, wie
Coers anhand einiger Daten über
die notgedrungene Mobilität der
Menschen hier wie in anderen
Teilen der Welt belegte. Dabei
glaube in Berlin keiner an die
neoliberale Bezichtigung, selbst
daran schuld zu sein, die Miete
nicht bezahlen zu können, sei der
Verlust des Arbeitsplatzes oder
der schlechte Job im Niedriglohn-
sektor doch eine allgemein erlit-
tene Realität, die sich auch nicht
durch mehr Anstrengung bei der
Jobsuche verändern lasse. Ange-
sichts der umfassenden Rationa-
lisierung der Arbeit sei der Staat
immer weniger in der Lage, einen
gesellschaftlichen Zusammenhalt
herzustellen. Statt dessen werde
die - in Berliner Quartieren oft
noch nicht entmischte - Bevölke-
rung sozial und ethnisch parzel-
liert, was in der Schaffung von
Gated Communities seinen sicht-
baren Ausdruck findet.

Keinesfalls dürfe noch einmal
der Fehler der Privatisierungspo-
litik wiederholt werden, so Coers
mit Seitenhieb an die Adresse der
Berliner Linkspartei, statt dessen
müßten die Mieter die Anwälte
zum Jagen tragen und die Politik
vor sich hertreiben. Anstatt Hoff-
nungen auf eine bessere Zukunft
in den Staat zu setzen, gehe es
um kollektive Selbstermächti-
gung, ob beim Urban Gardening
in der Transition Town-Bewe-
gung oder dem gemeinsamen Er-
arbeiten theoretischer Kenntnis-

se unter Mietrebellen. Wenn die
radikale Linke einen Daseins-
zweck habe, dann könne dieser
auch darin liegen, das stetige
Wachstum gescheiterter Alterna-
tivprojekte zu behindern. Sich
um sich selbst zu kümmern sei
nichts linkes, und wenn in Le-
bensalternativen organisierte
Aussteiger nach 30 Jahren bei
der kleinen Warenproduktion
ankämen, sei das nicht minder
desillusionierend.

Etwas mehr Wasser in den Wein
goß eine Berliner Sozialarbeite-
rin, der es auf dem Podium zu
idyllisch zuging. Sie erinnerte
daran, daß es allein zur Ausbil-
dung einer Fachkrankenschwester
einer kollektiven Struktur bedür-
fe, die sich nicht von selbst erge-
be. Für sie sei die Forderung nach
Selbstermächtigung ein Mittel-
schichtsding, daß außer acht las-
se, welche Probleme verletzliche
Menschen hätten, um sozialen
Widerstand und damit eine Ge-
genmacht zu organisieren, die
auch Wirkung zeige.

Die von ihr angesprochene
Machtfrage, auch das stieß auf
keinen Widerspruch, wird im
Zweifelsfalle nicht von der linken
Opposition, sondern vom Staat
selbst aufgeworfen, wenn die ihm
zuwiderhandelnden Menschen
gewaltsam zu seiner Räson ge-
bracht werden. Die Gefahr wach-
sender Repression, derzeit vorge-
führt am Beispiel kurdischer und
türkischer Aktivistinnen und Ak-
tivisten, die in der Bundesrepu-
blik Gefahr laufen, zu langjähri-
gen Haftstrafen verurteilt zu wer-
den, wenn sie nur eine Demo or-
ganisieren oder Zeitschriften in
der Türkei verbotener Organisa-
tionen verteilen, ist auch hierzu-
lande gegeben, wie die entspre-
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chenden Vorbereitungen legislati-
ver und exekutiver Art belegen.

So gibt es mehr als genug Anlaß,
die Scherben ideologischer Zer-
würfnisse zusammenzukehren
und sich darüber klar zu werden,
wo der nicht mit dem silbernen
Löffel im Munde geborene
Mensch unter den Bedingungen
internationaler Krisenkonkurrenz
und sozialdarwinistischer Er-
folgsauslese steht. Sollte dabei
herauskommen, daß die Gräben
noch tiefer sind, weil Isolation
und Unterwerfung selbst mit fort-
schrittlichen Motiven bemäntelt
werden können, dann trüge das
ebenfalls zur Klärung und damit
Handlungsfähigkeit bei. Selbst
eine Verkaufsmesse mit Ambiti-
on, mehr als das zu sein, kann
zum Fokus von Prozessen wer-
den, die in diese Richtung weisen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.linke-literatur-
messe.org/

[2] http://www.schattenblick.de/-
infopool/d-brille/report/dbr-
b0031 .html

http://www.schattenblick.de/inf-
opool/d-brille/report/dbr-
b0032.html

http://www.schattenblick.de/inf-
opool/d-brille/report/dbr-
b0033.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/report/

dbrb0059.html
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21. Linke Literaturmesse - und nicht vergessen ... (2)

"Wessen Morgen ist der Morgen? Wessen Welt ist die Welt?"

Zur notwendigen Klärung eines Begriffes

(SB) 9. November 2016  "Rechts
gleich links - gegen jeden Extre-
mismus" - Parolen dieser Art, auf
Pegida-Märschen und AfD-Ver-
sammlungen ebenso vertreten wie
auf manchen friedensbewegten
Montagsmahnwachen, künden
davon, daß das Heil gerade dort
gesucht wird, wo Ausbeutung und
Unterdrückung exekutive Gestalt
annehmen. Sich als bürgerliche
Opposition mit Hilfe der Antiex-
tremismusdoktrin anschlußfähig
für eine Eigentumsordnung und
ihren Modus operandi, das sozi-
aldarwinistische Hauen und Ste-
chen, zu machen, deren Durchset-
zung des staatlichen Gewaltmo-
nopols bedarf, gelingt unter Beru-
fung aufdie vermeintliche Mitte
der Gesellschaft am besten. So
gibt sich diese Mitte gerne post-
ideologisch, wohl wissend, daß
ihr Appell an den souveränen Na-
tionalstaat, sich gefälligst um sei-
ne Bevölkerung zu kümmern,
nicht ideologischer sein könnte.

Indem die materielle Grundlage
seiner administrativen Verfü-
gungsgewalt, das unternehme-
risch organisierte Kapital, als
selbstverständliche Grundlage
seiner Handlungsfähigkeit akzep-
tiert wird, bleibt die politische
Forderung einer gerechteren Par-
tizipation an seinen Erträgen
strikt in den grundlegenden Klas-
sencharakter dieses Herrschafts-
anspruchs eingebunden. Anders
gesagt, die sich gerne als Stimme

des Volkes und damit Mitte der
Gesellschaft inszenierende Neue
Rechte hat nichts gegen Kapita-
lismus, sondern will diesen natio-
nalen Zielen unterwerfen. Das
führt mitunter zu dem Mißver-
ständnis, daß das, was Neonazis
als Antikapitalismus in Anspruch
nehmen, mit dem sozialistischen
Ziel der Vergesellschaftung der
Produktionsmittel in eins zu set-
zen sei.

Dabei bedarf es nur eines Blickes
auf die völkische Ideologie des
NS-Staates, um die Gleichsetzung
von rechts und links, deren tiefe-
rer Zweck in der Diffamierung ei-
ner sozialrevolutionären und in-
ternationalistischen Linken wahl-
weise als "rotlackierte Faschi-
sten", "Stalinisten" oder "Kultur-
marxisten" liegt, als ahistorische
Apologie des kapitalistischen
Staates zu erkennen. So war die
Gesellschaftsordnung der NSDAP
von Anbeginn an privatwirtschaft-
lich organisiert und jedem Gleich-
heitsgedanken abhold. Arbeiter
und Unternehmer hatten, jeweils
an ihrem Platz, gemeinsam natio-
nalen Zielen zu dienen, und der
auch heute noch von NPD-Funk-
tionären propagierte "Sozialismus
des Volkes" betrachtet den klas-
senkämpferischen Internationalis-
mus als größten Feind von Volk
und Nation.

Kapital war für die NSDAP ein
Produktionsmittel wie andere
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auch. Es hatte der Volksgemein-
schaft zu dienen, lediglich das Fi-
nanzkapital wurde als Mittel einer
jüdischen Weltverschwörung zum
Feindbild erhoben, das Hand in
Hand mit dem ebenfalls jüdischen
Bolschewismus die organische
Einheit von Volk und Nation zu
zerbrechen versuchte. Der biolo-
gistische Impetus der völkischen
Ideologie erfüllte sich im Da-
seinskampf der Völker um "Le-
bensraum" ebenso auf vernich-
tende Weise wie in der "Säube-
rung" der Volksgemeinschaft von
Behinderten als "Ballastexisten-
zen" und Juden, Sinti und Roma
oder Homosexuellen als "volks-
fremden Elementen".

Dies eingedenk ist die Gleichset-
zung von links und rechts ein
durchsichtiger Versuch, die ihrer-
seits sozialdarwinistische und na-
tionalistische Logik gesellschaft-
licher Hegemonie zur quasi natür-
lichen Form kapitalistischer Ver-
gesellschaftung zu erheben, an
deren Erträgen erfolgreich teilzu-
haben den Ausschluß angeblich
nicht dazugehöriger Ausländer,
Erwerbsloser, Sozialisten und
Kommunisten selbstredend vor-
aussetzt. Wo ein prototypischer
Wanderer von links nach rechts
wie der Publizist Jürgen Elsässer
es zustande bringt, vom Stich-
wortgeber der Antideutschen zum
rechten Populisten zu mutieren,
könnte man versucht sein, als
Konstante der angeblich post-
ideologischen Jetztzeit die Bereit-
schaft auszumachen, sich wie ein
Chamäleon jeder erfolgverspre-
chenden Ideologie anzudienen
und dennoch zu behaupten, es
handle sich um keine solche.

Wie die Strategie, mit dem Mittel
von Vergleich und Unterschei-
dung kämpferische Positionen zu

relativieren, um im Endeffekt das
Interesse derjenigen durchzuset-
zen, die eindeutige Stellungnah-
men als Angriff auf ihr opportu-
nistisches Manövrieren zu fürch-
ten haben, belegt, kann der Ver-
such, sich in den herrschenden
Gewaltverhältnissen zu Lasten
anderer Menschen erfolgreich zu
behaupten, vielerlei Gestalt an-
nehmen. Alles in einem Topf zu
verrühren und das Gleichheitszei-
chen überall dort zu setzen, wo
noch soziale Kämpfe emanzipa-
torischer und revolutionärer Art
geführt werden, dient nicht nur
dem Hegemonialstreben derjeni-
gen, die nichts als die Sicherung
des eigenen Überlebens im Sinn
haben, sondern befördert auch das
ohnehin um sich greifende Ver-
gessen all dessen, wofür Men-
schen einst mit ihrem Leben ein-
getreten sind, weil sie Inakzepta-
bles schlicht nicht akzeptieren
wollten.

Marxistische Blätter
und vieles mehr ...
Foto: © 2016 by Schattenblick

Da auch die Linke Literaturmes-
se von interessierter Seite her mit
Vorwürfen traktiert wurde, in ih-
ren Ausschlußkriterien nicht

streng genug zu sein und daher
das Geschäft der Rechten zu ver-
richten, drängte sich beim dies-
jährigen Besuch die Frage auf,
wie eine linke Position für sich als
auch in ihrer Unvereinbarkeit zu
rechter Ideologie bestimmt wer-
den kann. In der Kürze der Zeit,
die außerhalb des reichhaltigen
Angebots an Buchvorstellungen
und Lesungen, Vorträgen und
Diskussionen blieb, wurde diese
Frage an den Ständen der Messe
von einigen Verlegern und Akti-
visten auf pointierte Weise beant-
wortet.

Gunnar Schedel: Links definiert
sich grundlegend über die Vor-
stellung der Emanzipation der
Menschen, sowohl die individu-
elle Emanzipation als auch die
Emanzipation der sozialen Rol-
len, die wir haben wie zum Bei-
spiel als Arbeitnehmer. Wichtig
dabei ist, daß diese Emanzipation

nicht von außen kommt, sondern
daß die Menschen sie selbst errei-
chen müssen. Die Anstrengung,
uns als Individuum und ökonomi-
sches Subjekt zu emanzipieren,
obliegt uns. Das ist meines Erach-
tens ein wichtiger Unterschied zu
allen rechten Positionen, die viel-
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leicht ähnliche Themen aufma-
chen und ebenfalls eine Emanzi-
pation oder Veränderung fordern,
die aber immer davon ausgehen,
daß diese eben nicht als Lernpro-
zeß der Menschen, die in dieser
Situation sind, erreicht werden
muß, sondern daß irgend jemand
von oben oder von außen kommt
und ihnen erklärt, wie das geht.
Generell stimmt es natürlich, daß
diese Unterscheidung in vielen
Punkten schwieriger geworden
ist, weil Linke in konkreten poli-
tischen Auseinandersetzungen
durchaus rechte Positionen ver-
treten und andersherum im rech-
ten Spektrum oftmals die richti-
gen Fragen zumindest angespro-
chen werden.

Schattenblick: Hätten Sie ein Bei-
spiel dafür, daß Linke rechten Po-
sitionen vertreten?

Gunnar Schedel: Ich denke, daß
in der Linken mittlerweile identi-
täre Positionen Platz greifen, vor
allem, wenn es um den Islam
geht. Dahinter steht eine Vorstel-

lung, die nicht mehr vom Indivi-
duum ausgeht oder daß der Islam
ein Bekenntnis ist, sondern die die
AfD-Position spiegelt und ganzen
Bevölkerungsgruppen, die zufäl-
ligerweise in einem Land geboren
wurden, eine Religion zuweist.

Das mag gut gemeint sein, ist aber
analytisch falsch, weil Gruppen
aus meiner Sicht so nicht betrach-
tet werden können, sondern sich
stets Individuen entscheiden,
wenn sie es denn können, was sie
für richtig halten. Kollektive
Identitäten werden hingegen im-
mer von den Herrschenden vorge-
geben, um Gesellschaften in eine

bestimmte Richtung zu formie-
ren. Das ist für mich ein klarer
linker Analysefehler.

Natürlich gibt es viele Themen,
die in der Politik nicht vernünftig
angesprochen werden. Deswegen
stimmt es teilweise durchaus, was
in rechten Kreisen als mangelndes
Problembewußtsein kolportiert
wird. Das heißt aber nicht, daß ir-
gend etwas von dem, was in die-
sen Kreisen als Lösungsvorschlag
propagiert wird, brauchbar oder
sinnvoll ist. Insofern ist es tat-
sächlich schwieriger geworden,
uns als Linke ganz pauschal zuzu-
schreiben, daß wir immer die bes-
sere Analyse hätten und alle Pro-
bleme ansprechen würden. Vor
allem die Linke, die in Richtung
Regierungsbeteiligung schielt, ist
da möglicherweise nicht immer
richtig aufgestellt.

Hannes Hofbauer
vom Promedia Verlag

Foto: © 2016 by Schattenblick

Hannes Hofbauer: Links geht im-
mer von der sozialen Frage aus.
Ansonsten habe ich keine großen
einschränkenden Begehrlichkei-
ten, daß ich sage, man müßte ir-
gend jemanden ausschließen, weil

Gunnar Schedel vom
Alibri Verlag
Foto: © 2016 by Schattenblick
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der Verdacht bestünde, daß bei-
spielsweise ein Antizionismus als
Antisemitismus interpretiert wer-
den könnte. Wir wissen ja ganz
genau, daß Israel sehr stark in die
Richtung arbeitet, daß das so sei.
Letztlich könnte man auch die
Frage, wie man zum Beispiel zu
Partisanen steht, umfassend dis-
kutieren. Mein Bild von links ist
nicht eingeschränkt, außer daß ich
denke, es geht um die soziale Fra-
ge und um die Menschen und
nicht um Ethnisierungen. Das wä-
re dann rechts.

Natürlich muß man linke Positio-
nen stärken, aber wir dürfen uns
darüber nicht so zerstreiten, daß
man nur noch diskutiert, was ist
jetzt eine linke Position. Damit
opfert man ein ganzes Spektrum
einer nicht notwendigen Debatte.

Lou Marin vom Verlag Graswur-
zelrevolution

Lou Marin: Als libertärer, gewalt-
freier Sozialist lehne ich den Be-
griff links überhaupt ab. Der muß
sich definieren durch eine kollek-
tivistische Ökonomie, die man
auch selber benennt. Links ist ein
in fünf bis sechs Jahrzehnten in-
nerhalb der sogenannten linken
Diskussion in Deutschland sich
nie verändernder Begriff, der gar
nicht existiert und den Versuch
darstellt, das Agens eines hetero-
genen, völlig untereinander zer-
strittenen, nicht auf einen Nenner
zu bringenden Politikbegriffs zu
schließen, der je nach Facon im-
mer noch oder schon wieder bei
der SPD beginnt und/oder bei die-
ser und jener Gruppierung nicht
endet. Ich würde nie, wie das hier
in der Linken Literaturmesse am
Freitag wieder praktisch Grundla-
ge war, anfangen mit "Die Linke

hat, die Linke muß". Diese Linke
gibt es gar nicht, und deswegen ist
das Fundament, auf dem dann
Strategien entworfen werden, ei-
ne völlig abstrakte, nichtssagende,
in ihrer suggestiv handlungsfähi-
gen Form inexistente Kategorie.
Ich lebe in Frankreich und arbeite
dort in einem anarchistischen Do-
kumentations- und Bibliotheksar-
chiv in Marseille. Die französi-
schen Anarchisten würden nicht
im Traum auf die Idee kommen
und Begriffe von linker Seite wie
Gauche Libertaire, Ultra Gauche,
Gauche Radicale benutzen. Fran-
zösische Anarchisten nennen ihre
Strömung Les Libertaires, Nous
Les Libertaires. Was man vertritt,
wird inhaltlich und vor allem mit
einem eigenen Begriff bestimmt.

Jede Fraktion der sogenannten Lin-
ken interpretiert in diesen Agens-
Begriff hinein, was sie selber hin-
eininterpretieren will. Das halte ich
für die größte Hybris und nichtssa-
gende Nullkategorie, die die deut-
sche Linke je hervorgebracht hat
und von der sie sich auch nie tren-
nen will. In Frankreich ist die anar-
chistische Tradition insofern viel
präsenter, weil geprägt von der
Spanischen Revolution, von den

Auseinandersetzungen zwischen
Anarchisten und Kommunisten, die
sich dann natürlich im Exil in
Frankreich fortgesetzt haben. Des-
wegen ist eine linke Buchmesse in
Frankreich auch undenkbar. Anar-
chisten gehen auf eine Foire du Li-
vre Libertaire. Davon gibt es unge-
fähr zwanzig, wo sich von der Zahl
her weitaus mehr anarchistische
Verlage treffen. Auf die Foire du
Livre de Gauche kommen hinge-
gen orthodox Linke bis hin zu Hol-
lande. Da gibt es keine wirkliche
Abtrennungskategorie. Ich halte
das für ehrlicher. Hier in Deutsch-
land wird unter der Kategorie links
eigentlich immer die historische
Erfahrung verwischt, um so unter
diesem Surrogat, diesem nicht exi-
stenten Begriff der Linken Kom-
munisten und Anarchisten zusam-
menzufassen, als gelte es, Einheit-
lichkeit dokumentieren zu müssen.
Ich würde so etwas unter Bündnis-
politik sehen. Man kann in be-
stimmten zugespitzten gesell-
schaftlichen Situationen auch
Bündnisse schließen, aber eben un-
ter der Benennung der Eigenstän-
digkeit.

Klassenkampf statt Weltkrieg
Foto: © 2016 by Schattenblick
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Franz Hohn: Meine Haltung ist:
Der Hauptfeind steht im eigenen
Land, und der heißt deutscher Im-
perialismus. Ich lebe hier in die-
sem Land und habe die Möglich-
keit, meinen Hauptfeind zu be-
kämpfen, indem ich aufdie Stra-
ße gehe, Demonstrationen organi-
siere, versuche, Menschen davon
in Kenntnis zu setzen, daß diese
große Koalition den Krieg nach
innen vorbereitet, indem sie dabei
ist, die letzten Reste der bürgerli-
chen Demokratie zu zerschlagen.

Im Juli wurde das sogenannte
Bundesintegrationsgesetz in 20
Minuten im Bundestag debattiert.
Dort wurde die Arbeitspflicht für
Flüchtlinge für 80 Cent die Stun-
de eingeführt. Das ist Zwangsar-
beit. Wir haben bereits Leiharbeit,
auch das ist für mich Zwangsar-
beit. Jetzt haben wir die Zwangs-
arbeit für Flüchtlinge.

Ein weiteres Beispiel dazu: Im
September hat die Bundesregie-
rung ein neues Papier verabschie-
det. Diese 70seitige Konzeption
Zivile Verteidigung hat mit Leih-
arbeit und mit Zwangsarbeit für
Flüchtlinge zu tun. Sie nennt auf
einer Seite einen Teil der Not-
standsverfassung, die seit Ende
der 60er Jahre im Grundgesetz
steht. Im Spannungs- und im
Kriegsfall kann die Bevölkerung
verpflichtet werden, in bestimm-
ten Betrieben zu arbeiten, ob sie
will oder nicht. Auch das Kündi-
gungsrecht kann aufgehoben wer-
den. Das ist Zwangsarbeit im
Spannungs- und im Kriegsfall.
Das braucht man zur Kriegspro-
duktion und zur Vorbereitung und
Führung des Krieges.

In dieser Konzeption Zivile Ver-
teidigung heißt es ferner: Wir
müssen jetzt prüfen, ob diese Re-

gelungen auf dem Verordnungs-
weg auch in Krisenfällen zu gel-
ten haben. Zu den Krisenfällen
gehören die Störung der Energie-
versorgung und des Transports,
also durch Streiks. Das heißt, die
Bundesregierung ist gerade dabei,
die Restdemokratie, die wir in
diesem Land noch haben, als Teil
der Vorbereitung eines Kriegs
nach außen zu zerschlagen. Ich
sehe die Hauptaufgabe der Lin-
ken, was immer das auch ist, dar-
in, den Kampf dagegen aufzuneh-
men.

Ich war am 22. Oktober in Mün-
chen auf einer bayernweiten De-
monstration gegen das sogenann-
te Bayerische Integrationsgesetz.
Das Stichwort lautet, deutsche
Leitkultur habe zu herrschen, al-
so die Installierung einer neuen
Herrenrassenkultur, wie wir sie
schon einmal gehabt haben. Wer
da mitgeht, der steht auf der Sei-
te der Konterrevolution. Die De-
mo in München war ein breites
Bündnis von über 60 Organisatio-
nen, von den Autonomen über
verschiedene, sich kommuni-
stisch nennende Gruppen, die
Partei Die Linke, Grüne, bis hin
zur Münchner SPD.

Wer sich nicht explizit gegen
dieses Vorhaben einer deutschen
Leitkultur, die im Kern faschi-
stisch ist, ausspricht und den
Kampf dagegen nicht führt, steht
auf der Seite der Reaktion. An
diesem Punkt scheiden sich die
Geister. Die SPD ist hier sehr
schwankend. Unabhängig da-
von, die SPD zu kritisieren, sitzt
sie in der Großen Koalition und
hat das Bundesintegrationsge-
setz und damit Zwangsarbeit für
Flüchtlinge mitgetragen. Die
SPD ist mitverantwortlich für
die Morde im Mittelmeer an den

Flüchtlingen. Wer die Asylpoli-
tik mitträgt, der ist nicht links,
sondern steht auf der Seite von
Mördern. Das sind für mich die
Schnittpunkte.

Solidarität mit Flüchtlingen, die
hierher in dieses Land kommen,
muß die gleichen demokratischen
Rechte wie für jeden anderen
beinhalten, bis dahin, daß sie,
wenn sie eine Zeitlang hier leben,
einen deutschen Paß kriegen. Wer
das nicht mitträgt, der läuft Ge-
fahr, auf die Seite nach rechts
überzugehen. Wenn Sahra Wa-
genknecht fordert, kriminelle
Ausländer abzuschieben, weil sie
ihr Gastrecht verwirkt haben, wie
dies auch Teile der Führung der
Partei Die Linke formulieren,
dann ist das nicht links, sondern
reaktionär.

Ich spreche für die internationale
Antikriegsaktion Klassenkampf
statt Weltkrieg, die sich zum Ziel
setzt, den Protest gegen die
Kriegsvorbereitungen der Herr-
schenden aller Länder und insbe-
sondere der Deutschen auf die
Straße zu bringen. Dies als War-
nung vor dem Dritten Weltkrieg,
der kommen wird, wenn wir ihn
nicht verhindern.

Im kommenden Jahr und damit
zum 100jährigen Gedenken an die
Oktoberrevolution wird diese in-
ternationale Antikriegsaktion
nach Leningrad fahren und
gleichzeitig vom Januar bis zum
Sommer in vielen Städten
Deutschlands kleinere mehrtägi-
ge Straßenaktionen durchführen.
Wir knüpfen damit an die revolu-
tionären Kämpfe in Deutschland
1918/19 an.

So wurde in Bremen die Bremer
Räterepublik, in München die
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Bayerische Räterepublik nieder-
geschlagen, aber es fanden
Kämpfe statt. Wir sollten uns Ge-
danken darüber machen, wie wir
wieder daran anknüpfen können.
Mit dem Protest gegen die
Kriegsvorbereitungen in
Deutschland wollen wir die Okto-
berrevolution ehren und sie für
uns heute nutzbar machen. Das ist
unsere Intention.

Martin Birkner vom
Mandelbaum Verlag
Foto: © 2016 by Schattenblick

Martin Birkner: Die Abgren-
zung zu einer rechten Position
ist insofern nicht schwierig, als
daß sie sich meines Erachtens
aus der Definition von links er-
gibt, nämlich die Ablehnung von
politischer Herrschaft und öko-
nomischer Ausbeutung bzw. das
Bekämpfen dieser beiden Ele-
mente, und zwar in einer kollek-
tiven, selbstorganisierten Aktion
der davon Betroffenen, um die-
se Umstände zu verändern oder
ganz umzuwälzen in Richtung
auf eine Gesellschaftsordnung,
in der es politische Herrschaft
von Menschen über Menschen
und das ökonomische Profitie-

ren von der Aus-
beutung der Ar-
beitskraft ande-
rer Menschen
nicht mehr gibt.

Wiljo Heinen:
Links ist ein hu-
manistisches
Menschenbild,
das jeden Men-

schen diskrimi-
nierungsfrei
achtet. Zu rechts gibt es eine
ganz einfache Unterscheidung:
Egal wie revolutionär sich rech-
te Kräfte darstellen wollen, am
Menschenbild erkennt man sie
sofort.

Wiljo Heinen vom
Wiljo Heinen Verlag

Foto: © 2016 by Schattenblick

Eine Frage von Belang ...
Foto: 2016 by Schattenblick

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/report/

dbrb0060.html
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Der überwältigende Sieg von
Donald Trump in den Präsident-
schaftswahlen der USA stellt
ohne Zweifel den Triumph des
Anti-Humanismus in seiner ras-
sistischsten, xenophobistisch-
sten, fanatischsten, frauenfeind-
lichsten und neo-faschistisch-
sten Form dar, im Gegensatz zur
Version "light" von Hillary
Clinton, die die Rechte der
Frauen und von Homosexuellen
zwar respektiert, aber trotzdem
kriegstreiberisch und neoliberal
daherkommt.

Nach dem ersten Schock folgt
nun die Zeit der Analysen und
des Überdenkens, vor allem
auch, um zu verstehen, warum
Millionen von Menschen für je-
manden gewählt haben, der ei-
ne hysterische und bigotte Kari-
katur seiner selbst ohne große
Chancen auf einen Sieg zu sein
schien. Auflehnung gegen das
Establishment, das von der Ar-
roganz Hillary Clintons perfekt
repräsentiert wird? Hass des
Unbekannten, die Suche nach
dem Sündenbock, Angst vor der
Zukunft oder instinktive und
oberflächliche Antwort auf die
komplexen Probleme von heu-
te?

Es ist nicht zu leugnen, wir be-
finden uns inmitten einer
dunklen und gefährlichen Pha-
se, aber genau deshalb ist es so

wichtig, den Mut nicht zu ver-
lieren und nicht in Pessimismus
zu verfallen. Mehr als je zuvor
müssen wir jetzt all den positi-
ven Erfahrungen Gehör ver-
schaffen, die auf Solidarität und
Gewaltfreiheit basieren, und die
Hoffnung nähren, dass aus die-
sem dunklen Moment etwas
Neues und Lichtvolles entsteht.
Der Bereich des Humanismus
ist breit und bunt - von den Be-
wegungen für Frieden zu denen
für die Umwelt, für Menschen-
rechte, für soziale Gerechtig-
keit, für den Schutz von Min-
derheiten und noch +++viele[n]
anderen. Diese Konvergenzen
zu fördern und all diese Stim-
men zu vereinen, ist eine weite-
re fundamentale Aufgabe, die
uns jetzt erwartet.

Menschliche und geschichtliche
Prozesse sind nie linear. Schon
oft schien es, die Menschheit
hätte den Faden ihrer Weiterent-
wicklung verloren und würde in
Intoleranz und Gewalt versin-
ken, aber dann fand sich dieser
Faden doch immer wieder und
die Menschheit hat ihren Fort-
schritt wieder aufgenommen.

Und auch in den dunkelsten
Momenten, wie dem, den wir
gerade erleben, kann jeder von
uns ein Leuchtturm sein und
seinen Beitrag zu Mehrung des
Guten und der Empathie leisten,
was uns schon in der Vergan-
genheit vorangebracht hat und
was auch nach uns weiter ge-
schehen wird.

Übersetzung aus dem Italieni
schen von Evelyn Rottengatter

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de
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Zwei Superstars aufAndockkurs

Revanche zwischen Manny Pacquiao und Floyd Mayweather in Sicht?

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Kaum hatte Manny Pac-
quiao in Las Vegas Jessie Vargas
als Weltmeister entthront und sich
den WBO-Titel im Weltergewicht
zurückgeholt, den er im Mai 2015
an seinen Erzrivalen Floyd May-
weather abtreten mußte, als plötz-
lich eine nicht mehr für möglich
gehaltene Revanche der beiden in
die Jahre gekommenen Superstars
in aller Munde war. Der damalige
Kampf generierte mit einem Ge-
samtumsatz von rund 600 Millio-
nen Dollar eine kommerzielle Re-
kordmarke für die Ewigkeit, deren
astronomisches Ausmaß sich im
zweiten Anlauf sicher nicht wie-
derholen läßt. Dennoch könnten
beide Akteure zweifellos Gelder
einstreichen, wie sie andernfalls
nicht entfernt zu erzielen wären.
De facto wäre dies nach Lage der
Dinge wohl die einzige Option,
die Mayweather dazu veranlassen
könnte, seine im September 2015
für beendet erklärte Karriere wie-
der aufzunehmen, um im Falle des
50. Sieges seiner makellosen
Laufbahn auch in dieser Hinsicht
ein historisches Alleinstellungs-
merkmal einzuheimsen.

Pacquiaos Promoter Bob Arum,
der noch vor wenigen Tagen
einen zweiten Kampf seines ein-
träglichen Zugpferds gegen Floyd
Mayweather so gut wie ausge-
schlossen hatte, räumt dieser
Möglichkeit auf einmal eine
Wahrscheinlichkeit von 75 Pro-
zent ein. Manny werde definitiv
im Frühjahr 2017 seinen nächsten
Auftritt geben und habe gute Aus-

sichten, dabei zum zweiten Mal
aufMayweather zu treffen. Was
hat den überraschenden Sinnes-
wandels des 84jährigen Veteranen
der Branche herbeigeführt? Es
war zunächst eine Anfrage Floyd
Mayweathers nach Eintrittskarten
für Pacquiaos Auftritt, den er
dann tatsächlich in Begleitung
seiner Tochter am Ring verfolgte.
Da er ansonsten fast ausschließ-
lich Kämpfen beiwohnt, die unter
der Regie seiner eigenen Promo-
tion über die Bühne gehen, war
dies schon ein vielbeachtetes Zei-
chen seines Interesses.

Augenblicklich schossen Speku-
lationen um den mutmaßlichen
Wunsch nach einer Revanche auf
seiten Mayweathers ins Kraut, die
weitere Nahrung erhielten, als die
beiden ehemaligen Kontrahenten
mehrfach freundschaftlich anmu-
tende Gesten austauschten. Auch
Arum hebt die augenfällig zuge-
wandte Art Floyd Mayweathers
an diesem Abend hervor, der sich
lebhaft mit mehreren Repräsen-
tanten von Top Rank unterhalten
habe. Wenngleich man daraus na-
türlich nicht ableiten könne, daß
der Kampf definitiv stattfinden
werde, würde es diesmal jeden-
falls keine fünf Jahre wie beim
letzten Mal dauern, bis man sich
endlich einig geworden sei. Von
der damaligen Feindseligkeit zwi-
schen den beiden Lagern sei je-
denfalls nichts mehr zu spüren.

Wie man dazu wissen muß, stand
Mayweather lange Jahre bei Bob

Arum unter Vertrag, bis er seine
Vermarktung weitgehend in die
eigenen Hände nahm und sich mit
dem einflußreichen Berater Al
Haymon verbündete. Dies führte
zum Bruch und wachsenden Ani-
mositäten, die in einer Klage
Arums gegen Haymon gipfelte,
deren Streitwert 100 Millionen
Dollar betrug. Inzwischen ist die
Kontroverse aber beigelegt, und
wenn die beiden auch kaum beste
Freunde geworden sein dürften,
kommunizieren sie doch wieder
recht fruchtbar miteinander, wenn
dies den beiderseitigen Interessen
an der Austragung bestimmter
Kämpfe dient.

Wie jeder andere sei auch er auf
Mutmaßungen angewiesen, was
die Absichten Mayweathers betref-
fe. Dessen Anwesenheit bei Pac-
quiaos Auftritt halte er indessen für
ein gutes Zeichen, zumal kein ein-
ziges böses Wort gefallen sei, gibt
Arum den goldenen Aussichten
Sporen. Vor dem Kampf gegen
Vargas war sich Pacquiao offenbar
nicht sicher gewesen, ob er danach
überhaupt noch einmal in den Ring
zurückkehren werde. Er wurde im
Mai in den Senat seines Landes ge-
wählt und wird seither von den da-
mit verbundenen Pflichten in An-
spruch genommen. Um das Trai-
ningslager zu organisieren, bedurf-
te es eines ausgeklügelten Zeit-
plans, wobei das Ergebnis eine ge-
lungene Vorbereitung bestätigte.

Der als Außenseiter gehandelte
Jesse Vargas hielt sich bei seiner
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ersten Titelverteidigung nicht zu-
rück und brachte etliche Schläge
ins Ziel, mußte sich aber dem
überlegenen Können des Philip-
piners beugen. Pacquiao, dem be-
reits in der zweiten Runde ein
Niederschlag gelang, hätte sicher
gern vorzeitig gewonnen, was
ihm seit 2009 nicht mehr ver-
gönnt war. Mit 37 Jahren ist er
nach wie vor ein herausragender
Boxer, kann jedoch nicht mehr
unablässig Druck entfalten wie zu
seinen allerbesten Zeiten. So
überstand Vargas volle zwölf
Runden, mußte sich aber klar
nach Punkten geschlagen geben.
Nach dem Erfolg gegen Timothy
Bradley im April war dies eine
weitere gelungene Vorstellung,
die Pacquiao sicher ermutigt hat,
die Boxhandschuhe noch nicht an
den Nagel zu hängen.

Arum zufolge hat ihm Pacquiao
von sich aus berichtet, daß der Se-
nat ab Mitte März eine achtwö-
chige Pause einlegt. Damit dürfte
klar sein, wann der Philippiner
seinen nächsten Auftritt plant. Er
könnte in diesem Fall sein Trai-
ningslager komplett in den USA
absolvieren und nicht erst zwei
Wochen vor dem Kampf anreisen
wie zuletzt gegen Vargas. Denk-
bar wäre natürlich auch ein ande-
rer Gegner, den Bob Arum wie
bei ihm üblich vorzugsweise un-
ter seinen eigenen Kandidaten
aussuchen würde. Da aber ein
Kampf der Superlative gegen
Mayweather winkt, wird sich der
Promoter diese Option sicher
nicht verbauen, indem er frühzei-
tig auf einen anderen Kontrahen-
ten setzt. [1 ]

Der mit hochgespannten Erwar-
tungen überfrachtete erste Kampf
zwischen Mayweather und Pac-
quiao nahm einen enttäuschenden

Verlauf, da der Philippiner relativ
chancenlos war. Wie sich hinter-
her herausstellte, war er mit einer
Schulterverletzung angetreten,
die ihn erheblich einschränkte.
Der ziemlich unattraktive Auftritt
und seine unerfreulichen Begleit-
umstände sorgten für böses Blut,
da sich viele Zuschauer getäuscht
fühlten und verständlicherweise
der Auffassung waren, sie seien
lediglich abkassiert worden. Bis-
lang sind Mayweather und Pac-
quiao die beiden einzigen Boxer,
die mit 250 Millionen Dollar für
den US-Amerikaner und 150 Mil-
lionen für den Philippiner in einer
einzigen Nacht eine neunstellige
Summe verdient haben. Pacquiao
hat als Weltmeister in acht Ge-
wichtsklassen Boxgeschichte ge-
schrieben und wird im Dezember
38 Jahre alt. Der zwei Jahre älte-
re Mayweather ist eine Ausnah-

meerscheinung und war bislang
mit nur zwei Auftritten pro Jahr
der bestverdienende Sportler
weltweit. Die Perspektive, daß die
beiden mit einem überzeugenden
Duell die unerfreuliche Premiere
vergessen machen und ihre Lauf-
bahn zum Abschluß krönen könn-
ten, ist schon für sich genommen
so reizvoll, daß die Debatte dar-
über in den kommenden Wochen
zum Dauerbrenner werden dürfte.

Anmerkung:

[1 ] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/17996728/manny-
pacquiao-rematch-floyd-may-
weather-likely-bob-arum-says

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

sbxm2064.html

KINDERBLICK / NATURKUNDE

Alles für die Biene - und darum kugelrund ...

Die Bienenkugel

Seit Jahrmillionen wissen die

Bienen, welche Behausung für

sie geeignet ist

Wie wichtig eine geeignete Bie-
nenbehausung für das Leben
und die Gesundheit von Bie-
nenvölkern ist, wird deutlich,
wenn man diejenigen beobach-
tet und ihre Gewohnheiten er-
forscht, die am besten wissen,
was für sie gut ist: die Bienen!
Sie suchten sich schon vor Jahr-
millionen Orte für den Nestbau
aus, die ihren Anforderungen

entsprachen und ihre Fortpflan-
zung sicherten.

Energiesparen durch gute

Eigenschaften des Baumholzes

Bienen bauen ihr Nest gern in
Baumhöhlen toter Bäume oder
auch in am Boden liegenden hoh-
len Baumstämmen. Dieses Holz
hat den Vorzug, viel Wasser auf-
nehmen zu können, ohne dass
sich dabei Schimmel bildet. Das
ist wichtig, weil Bienen durch
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Schimmelpilze erkranken kön-
nen. Außerdem isoliert das dicke
Holz der Baumhöhlen gut, so-
wohl gegen Hitze als auch gegen
Kälte. Relativ gleich bleibende
Temperaturen halten den Energie-
verbrauch der Bienen niedrig.
Denn wenn es zu kalt wird, müs-
sen die Bienen für Wärme sorgen,
damit die konstante Stocktempe-
ratur von 35 Grad Celsius erhal-
ten bleibt. Wie sie das machen?
Sie bewegen ganz schnell, einem
Zittern gleich, ihre Flugmuskula-
tur, die dabei bis zu 44 Grad Cel-
sius heiß werden kann. Diese
Wärme geben sie dann an die
Brutzellen weiter. Dazu legen sie
sich mit ihrem warmen Brustteil
auf den Deckel einer Brutzelle.
Noch besser kann die Wärme
weitergegeben werden, wenn die
heißen Bienen in eine leere Brut-
zelle zwischen den anderen
schlüpfen. Aufdiese Weise kann
sie bis zu 70 Bienenpuppen in den
umliegenden Brutzellen wärmen.

Natürlich strengt das diese soge-
nannten 'Heizerbienen' sehr an,
und sie müssen viel Honig ver-
zehren, um ihre Aufgabe erledi-
gen zu können. Honig, den sie ei-
gentlich hauptsächlich als Vorrat
für den Winter benötigen. Doch
das Wärmen der Brut ist das

Wichtigste für die Bie-
nen. Die von den Bie-
nen erzeugte Hitze
wird auch genutzt, um
den Honig einzu-
dicken, was bedeutet,
dass ihm dabei Wasser
entzogen wird. Außer-
dem dient sie dem Wa-
benbau, denn die Wän-
de bestehen aus Bie-
nenwachs und das ist
in warmem Zustand

leichter formbar.

Steigt die Temperatur in der Bie-
nenbehausung zu sehr an, müssen
die Bienen für Abkühlung sorgen.
Zunächst suchen sie den heißesten
Bereich auf und lassen sich dort
nieder. Sie nehmen die Hitze auf
und legen sich dann auf kühlere
Orte im Stock, wo sie diese Wär-
me wieder abgeben. Doch oft
reicht das nicht aus. Dann fliegen
Sammlerinnen nach draußen und
nehmen Wasser aus Pfützen, Bä-
chen oder sonstigen Wasserstellen
auf und transportieren es in ihrer
Honigblase in den Bienenstock.
Dort würgen sie es hoch und ver-
teilen es auf der Oberfläche der
Waben. Sie beginnen mit ihren
Flügeln zu fächeln. Das Wasser
verdunstet und es entsteht dabei
eine Verdunstungskühle. Die
Stocktemperatur sinkt wieder auf
die angemessenen 35 Grad Celsi-
us ab. Auch in diesem Fall ist es
von Vorteil, wenn ihr Nest gut iso-
liert ist und gar nicht erst durch
Sonneneinstrahlung zu sehr erhitzt
wird, denn auch das Flügelschla-
gen zum Kühlen strengt die Bie-
nen sehr an und kostet Energie.

An diesen Beispielen ist gut zu be-
obachten, welche Bedeutung das
richtige Material einer Bienenbe-
hausung hat. Aber das ist noch
nicht alles. Baumholz bietet auch

anderen winzigen Tieren einen
Lebensraum. In den kleinen Ris-
sen und Vertiefungen bauen sie
ihre Nester. Hier lebt beispiels-
weise der nur wenige Millimeter
kleine Bücherskorpion, der auch
in unseren Wohnungen zu finden
ist. Dort vertilgt er Hausstaubmil-
ben, die bei vielen Menschen All-
ergien auslösen. In der Bienenbe-
hausung ernährt er sich von Var-
roamilben. Er kann durchaus 6 bis
8 von ihnen am Tag verspeisen.
Für die Bienen ist das auf jeden
Fall gut, denn diese Varroamilben
sind ihre Todfeinde.

Wie im zweiten Teil dieser Reihe
"Alles für die Bienen - nicht für
den Zivilgebrauch .. ." bereits be-
schrieben, sind die heute üblichen
Bienenkästen aus dünnem Holz
oder Hartschaum eigentlich keine
ideale Behausung für die Bienen.
Viele Bienenvölker sind ge-
schwächt, das weltweite Bienen-
sterben konnte noch nicht ge-
stoppt werden. Das hat vielen
Wissenschaftlern verdeutlicht,
wie dringlich ein Eingreifen von-
nöten ist, um ein weiteres Mas-
sensterben zu verhindern.

Kann eine neuartige Bienen-

behausung die Bienen retten?

Drei Männer arbeiten seit rund 10
Jahren an einer bienengerechten
Behausung. Der Gießereitechni-
ker und Hobbyimker Andreas
Heidinger, Erfinder und Entwick-
ler der Bienenkugel, kam aufdie
Idee durch seinen Beruf. Er beob-
achtete, dass runde Körper die
Wärme besser halten als eckige.
So eine Form müsste doch auch
für einen Bienenstock von Vorteil
sein, denn schließlich bauten die
Bienen ursprünglich ihr Nest in
Baumhöhlen und die waren rund.

Foto: © 2012 by Schattenblick
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Doch kugelförmige Bauteile aus
Holz zu konstruieren ist nicht ein-
fach. Mit einem speziellen Com-
puterprogramm gelang es Andre-
as Heidinger schließlich, eine ge-
eignete Bauform zu entwickeln.
In Zusammenarbeit mit dem Bie-
nenforscher Prof. Jürgen Tautz
und dem Hamburger Biologen
Torben Schiffer konnte diese
Bauweise immer weiter verbes-
sert werden, bis endlich die soge-
nannte HOBOsphere Bienenku-
gel fertig war.

Sie wollten möglichst bienenge-
mäß vorgehen. Als Baumaterial
wählten sie Totholz von abgestor-
benen Bäumen oder Teile davon,
wie starke Äste. Die Kugelwände
sind ziemlich dick. Genau wie die
ursprünglichen Baumhöhlen, er-
möglichen sie eine gute Isolation
gegen Hitze und Kälte und kön-
nen die Feuchtigkeitsentwicklung
entsprechend ausgleichen. In der
Bienenkugel gibt es keine feuch-
ten Ecken in denen sich Kondens-
wasser sammelt und wo in der

Folge Schimmelpilze wachsen
können. Das wirkt sich sehr gut
auf die Bienengesundheit aus. Be-
obachtungen zeigen, dass die Tie-
re ruhiger und entspannter sind,
weil sie nicht mehr in der Not
sind, so viel zu heizen oder zu
kühlen.

Auch der Bücherskorpion

soll sich in der Bienenkugel zu

Hause fühlen

Prof. Jürgen Tautz und Herr Tor-
ben Schiffer gehen davon aus,
dass sich in so einer Bienenkugel
auch der Bücherskorpion wohl-
fühlen wird. Sie wollen ihn nun
züchten und später dann in die
Bienenvölker einsetzen, wo er
möglichst viele Varroamilben
vertilgen soll. Vielleicht gelingt
es auf diese Weise, wenigstens
einen Verursacher des Bienenster-
bens einzudämmen.

An den Entwicklungen der ka-
stenförmigen, dünnwandigen

Bienenbehausungen
wird beispielhaft der
Umgang des Menschen
mit Nutztieren deut-
lich. Nicht ihr Wohl
steht im Vordergrund,
sondern die Überle-
gungen, wie man ihnen
Milch, Eier oder Honig
am besten und be-
quemsten, wie auch in
möglichst großer Men-
ge, abnehmen kann.
Die hohe Ausbeute ist
wichtiger als die Tier-
gesundheit. Das
Schicksal der Bienen
zeigt, dass diese Vorge-
hensweise auch
schwerwiegende Fol-
gen für den Menschen
selbst haben kann.

Denn durch das Fehlen der Bie-
nen und ihre Arbeit beim Bestäu-
ben der Pflanzen kommt es zu ge-
waltigen Ernteausfällen. Die er-
sten kleinen Schritte, das Bienen-
sterben zu verhindern sind viel-
leicht mit dem Bau der Bienenku-
gel getan.

Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://www.bee-careful.com/de/i-
nitiative/die-hobosphere-bienen-
kugel/

http://worldofbee.j imdo.com/bie-
nenkugel/

http://www.die-umwelt-akade-
mie.de/index.php/veranstaltun-
gen/rueckblick/biodiversitaet-
rueckblick/51 3-baubiologie-sym-
biosen-und-gesunde-bienen-die-
hobosphere-bienenkugel

http://www.deutschlandfunk.de/-
bienenplage-buecherskorpion-
gegen-varroamilbe.676.-
de.html?dram:article_id=281477

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/

knti0097.html

Siehe auch:

TIERE/096: Alles für die Biene
- nicht für den Zivilgebrauch .. .

(SB)
TIERE/095: Alles für die
Bienen - die Milbenfront . . .

(SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/ip_kind_natur_

tiere.shtml
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(SB)  Lua Virtanen und Vogel
Ziellos werden von dem Gyanli
Wyhdomadr, der vor seinem Assi-
stenten Fythomir damit prahlt,
dem Shod-Clan anzugehören, ge-
fangen gehalten. Die beiden Gy-
anli sind im Besitz eines Datenträ-
gers, mit dem es ihrer Flotte mög-
lich sein wird, durch den Staub-
gürtel zu manövrieren, in dem
sich der Zufluchtsort derjenigen
befindet, die vor ihren Unter-
drückern fliehen. Daß sie Lua und
Vogel, die sie als Niederkreaturen
bezeichnen, noch nicht getötet ha-
ben, liegt daran, daß die bioche-
mischen Prozesse im Gehirn der
Gefangenen voneinander abwei-
chen und der Orthodox-Operator
Wyhdomadr dem auf den Grund
gehen will. Er interessiert sich be-
sonders für das Weibchen. Fessel-
felder hindern die beiden Tran-
sterraner daran, sich zu bewegen.
Doch es gelingt Lua, sie mit Hilfe
der als Haarsträhne getarnten tt-
Progenitoren auszuschalten und
sich und Vogel zu befreien. Sie
greifen ihre Entführer an. Vogel
kann mit seiner von Atlan erlern-
ten Dagor-Kampftechnik Fytho-
mir töten. Doch Wyhdomadr ge-
lingt die Flucht. Er hat den Daten-
träger, der dem ganzen Aggregat
den Untergang bringen wird, bei
sich. Lua und Vogel verlieren sei-
ne Spur. Sie setzen sich mit Gucky
in Verbindung, der die Staubtau-
cher alarmiert. Pedcos verbietet
sofort den Start aller Schiffe.

Wyhdomadr flieht in das Ver-
steck, in dem er und seine drei

Artgenossen bei dem Aysser Sali-
nos Unterschlupf gefunden ha-
ben. Diesen hatten sie mit der
Drohung unter Druck gesetzt,
einen von seinen Artgenossen be-
wohnten Kontinent auszulöschen.
Salinos ist Besatzungsmitglied
des Staubtaucher-Raumschiffes
TAYMISS, das zur Rettung von
Flüchtlingen eingesetzt wird. Wy-
hdomadr will mit diesem Schiff
nun vom Aggregat fliehen. Er
muß sich beeilen, denn er leidet
bereits unter dem Entzug des
Fluids.

Gucky, der nichts vom Verschwin-
den Luas und Vogels mitbekom-
men hat, ist empört darüber, daß
die Versuche, die die Widerständ-
ler an drei gefangenen Gyanli
durchführen, zu dem Ziel führen
sollen, deren gesamtes Volk aus-
zurotten. Der Stoff, an dem die
Entwicklung der Biowaffe an-
setzt, ist das Fluid, ohne das die
Gyanli nicht schlafen können.
Den Forschern des Aggregats geht
es darum, das Fluid großmaßstäb-
lich zu zerstören und damit das
ganze Volk zum Tod zu verurtei-
len. Bislang sind die Forschungen
über das Anfangsstadium noch
nicht hinaus und die daraus resul-
tierende Waffe rein theoretischer
Natur und weit davon entfernt, tat-
sächlich eingesetzt zu werden.
Das ist auch gut so, denn Gucky
würde die Entwicklung einer sol-
chen Waffe niemals zulassen.

Wyhdomadr fällt aufgrund des
Fluidmangels ab und zu in eine

Art Starre, in der er sich nicht be-
wegen und nichts wahrnehmen
kann. Diesen Umstand nutzt er
aus, um Salinos Vertrauenswür-
digkeit auf die Probe zu stellen.
Er tut so, als verfalle er in diesen
Zustand und läßt sich einen Da-
tenträger stehlen, den er zuvor ge-
gen den mit den Navigationsdaten
ausgetauscht hat. Er tötet Salinos
mit den Worten "ohne diese Tat
des Verrats hätte ich den Konti-
nent verschont."

Fythomirs Leiche wird gefunden
und untersucht. Man zieht den
Schluß daraus, daß die Gyanli
sich noch nicht allzu lange auf
demAggregat versteckt halten, da
sie offensichtlich keinen Fluid-
tank dabei haben und Fythomirs
Leiche noch keine starken Ent-
zugserscheinungen zeigt. Man
zieht aber auch den Schluß dar-
aus, daß der geflohene Gyanli un-
ter Zeitdruck stehen wird, das Ag-
gregat wieder zu verlassen.

Aichatou Zakara stellt eine Liste
aller Schiffe zusammen, die der
Gyanli zur Flucht nutzen könnte.
Gucky teleportiert im kyperneti-
schen Mantel eines Ayssers an
Bord der Schiffe, die auf die
Startfreigabe drängen. Die Aysser
sind eineinhalb Meter große ky-
bernetische Lebewesen. Sie be-
stehen aus einem biologischen
Kern, der aus dem Gehirn, den
Sinnes- und Verdauungsorganen
besteht, und dem diesen Kern
umhüllenden kybernetischen
Mantel, der als Schutz dient. Ays-

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Zusammenfassung der Erstauflage von Perry Rhodan Nr. 2880

Tod im Aggregat

von Michelle Stern
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ser sind in allen Schiffen will-
kommen, denn sie sind hilfsbe-
reit. Im Schutz des kyberneti-
schen Mantels kann Gucky sich
überall umhören. Unter anderem
auch auf der TAYMISS, wo zwei
Aysser über den Tod Salinos spre-
chen.

Der Kommandant der TAYMISS
hat es besonders eilig, weil er
Flüchtlinge aufnehmen will, die
sonst in Lebensgefahr schweben.
Doch als Gucky ihm klarmacht,
daß es bald keinen Ort mehr ge-
ben wird, wo die Verfolgten
Schutz finden können, wenn es
dem geflohenen Gyanli gelingt,
die Navigationsdaten weiterzulei-
ten, unterstützt er Gucky in jegli-
cher Hinsicht. Doch selbst nach
stundenlanger Suche kann an
Bord der TAYMISS keine Spur
des Entflohenen gefunden wer-
den, woraufhin sie starten kann.

Wyhdomadr verteilt Spionsonden
im Aggregat und hat sich für die
HARVEY als Fluchtschiff ent-
schieden. Außerdem will er her-
ausfinden, was es mit den Frem-
den auf sich hat. Um seine Verfol-
ger auf eine falsche Spur zu
locken, versteckt der sich auf der
VINSCHIWOR. Lua findet je-
doch eine von Wyhdomadrs Spi-
onsonden, denn ihre tt-Progenito-
ren können gyane Technik auf-
spüren. Sie entdeckt Spuren da-
von in der Nähe der HARVEY.
Gucky zieht den Schluß daraus,
daß Wyhdomadr mit der Space-
Jet fliehen will. Er plant, ihm ei-
ne Falle zu stellen und tut so, als
hätte er die VINSCHIWOR tat-
sächlich im Verdacht, als Flucht-
schiff des Gyanli zu dienen.

Farye Sepheroa und Aichatou Za-
kare inszenieren vor der HAR-
VEY einen Streit über die von den

Widerständlern gefangen gehalte-
nen Gyanli und reden darüber,
daß einer von ihnen an Bord der
Space-Jet gebracht werden soll,
um dort mit besseren Mitteln un-
tersucht zu werden. Wyhdomadr
beobachtet diesen Streit, ist aber
mißtrauisch. Es gelingt ihm, sich
gegen seinen betäubten Artgenos-
sen auszutauschen. Doch als er
merkt, daß Vogel und Lua ihm
weiterhin auflauern und ihr Ver-
schwinden nur vorgetäuscht ha-
ben, ist er alarmiert.

Lua ist geschwächt, weil es Wyh-
domadr gelungen ist, ihr Essen zu
vergiften. Der Zellaktivator
kommt nur schwer dagegen an.
Vogel verfolgt den Gyanli und ge-
rät in Lebensgefahr. Gucky ge-
lingt es gerade noch im letzten
Augenblick, telekinetisch einzu-
greifen, als Wyhdomadr Vogel er-
schießen will. Der Gyanli kann
gefangen genommen werden.
Dennoch triumphiert er. Er erklärt
seinen Bewachern bereitwillig,
warum das Aggregat trotz seiner
Gefangennahme dem Untergang
geweiht ist. Natürlich hat er sich
doppelt abgesichert. Es gab nicht
nur Salinos, sondern einen zwei-
ten Helfer unter den Ayssern. Ped-
cos hat zwar dafür gesorgt, daß al-
le Aysser des Aggregats, die Kon-
takt zu Salinos hatten, unter
Hausarrest gestellt wurden, doch
einer, der nicht mit Salinos in Ver-
bindung stand, befindet sich wei-
terhin auf der TAYMISS, die den
Staubgürtel inzwischen verlassen
hat. Der Schläfer, der vor dem
Abflug des Schiffes aktiviert wor-
den ist, hat die Navigationsdaten
bereits weitergeleitet. Das Ende
des Aggregats ist nun nur noch ei-
ne Frage der Zeit.

Am 25. August verläßt auch die
HARVEY den Staubgürtel. Die

Gyanli verkünden schon in der
ganzen Galaxis, daß sie in Kürze
das Aggregat auslöschen werden.
Ihre Flotte zieht sich bereits zu-
sammen. Die HARVEY will sich
mit der SAMY GOLDSTEIN
treffen und dann zum Aggregat
zurückkehren, da Gucky die Wi-
derständler in dieser dunklen
Stunde nicht alleine lassen will.
Doch am Rendezvouspunkt ist die
SAMY GOLDSTEIN nicht zu
finden. Sie ist von den Gyanli
entdeckt worden und mußte ein
anderes Versteck anfliegen. Am
28. August 1 522 NGZ trifft die
HARVEY dort ein. Doch auch
dieses Versteck wurde von den
Gyanli entdeckt. Die SAMY
GOLDSTEIN wird von vier ihrer
Schiffe angegriffen .. .

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2880.html

SCHACH - SPHINX

Der Italiener kehrt zurück

(SB)  Theoretiker empfehlen die
Italienische Partie 1 .e2-e4 e7-e5
2.Sg1 -f3 Sb8-c6 3.Lf1 -c4 allen
Laien mit dem besonderen Ver-
merk, daß das Erlernen kombina-
torischer Schlichen mit keiner an-
deren Eröffnung so gut nahege-
bracht werden könnte. Wohlge-
merkt, ausschließlich Laien gilt
diese Empfehlung. Die Meister
der hohen Kunst verschmähen
das Italienische seit vielen Jahr-
zehnten. Zu ausanalysiert sind die
Pfade dieser stolzen Eröffnung,
die im 19. Jahrhundert in keinem
Köcher fehlen durfte. Alles, was
Rang und Namen hatte, von An-
derssen bis Morphy, bediente sich
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ihrer. Dann, nachdem das Zwei-
springerspiel 3 . . .Sg8-f6 als ver-
läßlicher Schild entdeckt wurde,
geriet der Zug 3.Lf1 -c4 mehr und
mehr in Vergessenheit und wurde
fast nur noch von den unteren
Chargen gespielt. Auf Großmei-
sterebene sah man den italieni-
schen Angriffszug nicht mehr. Da-
her war die Überraschung groß,
als ausgerechnet der wegen seiner
Risikoarmut berüchtigte Weltmei-
ster Anatoli Karpow bei seiner Ti-
telverteidigung in Meran 1981 ge-
gen Viktor Kortschnoj in Runde 8
auf diese antiquierte Eröffnung
zurückgriff. Die Partie endete mit
Remis und doch blühte hinterher
eine gewisse Renaissance auf. Die
Großmeister wurden hier und da
zu Italienern, wo sie zuvor nur
dem spanischen Läufer den Vor-
zug gegeben hatten. Mittlerweile

ist es allerdings wieder ruhig ge-
worden um die Italienische Partie.
Grund genug, um im heutigen
Rätsel der Sphinx an die alten Zei-
ten zu erinnern, wo Meister Schif-
fers mit italienisch sogar den ame-
rikanischen Schlachtenlenker
Pillsbury zu Fall bringen konnte.

In der Diagrammstellung hätte
Schiffers 1 .Tb7xe7 spielen kön-
nen, doch nach 1 .. .Dd5-d4+
2.Kg1 -f1 Dd4-a1+ 2.De2-e1
Da1xa6 wäre zäher Widerstand
des Nachziehenden möglich ge-
wesen, weswegen Schiffers an-
ders verfuhr. Also, Wanderer, in
der Kürze liegt bekanntlich alle
schöpferische Kraft!

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Fidelity ließ sich nicht ins Bocks-
horn einer Pattfalle jagen, son-
dern beendete die Partie "compu-
tergerecht" mit 1 .Te7-a7! Ka5-a4
2.Ta7xa6#

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

sph06014.html

Schiffers - Pillsbury
Nürnberg 1896
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Kalte Sonne, Wolkenfelder,

ein paar Winde aus Südost

konstatiert der Wettermelder,

und Jean-Luc verweist auf Frost.

Und morgen, den 10. November 2016

+++ Vorhersage für den 10.11 .2016 bis zum 11 .11 .2016 +++
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