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Säbelrasseln gegen Teheran Israels Flucht nach vorn
Je tiefere Risse die über Jahrzehnte
aufgebaute Hegemonialarchitektur
Israels durchziehen, desto bornierter
scheint sich der Tunnelblick der
rechtsgerichteten Regierung in Jerusalem auf die Option des Krieges zu
verengen. Als könne ein Angriff auf
den Iran den gordische Knoten der
unauflösbaren Verflechtung zugespitzter Widerspruchslagen mit einem Befreiungsschlag durchtrennen,
setzt man die jahrelang vorgehaltene
Drohung der Abstrafung Teherans
mit Macht auf die aktuelle Tagesordnung ... (Seite 4)

Sprachgeschichtliche Betrachtungen - "Dichter"

SPORT / BOXEN
Audley Harrison klammert sich an
eine vage Hoffnung

Britischer Schwergewichtler be
schwört ein spätes Wunder

Bei seinem Wechsel ins Profilager
dank einer Olympiamedaille mit
Vorschußlorbeeren überhäuft, wurde
der britische Schwergewichtler Audley Harrison schon vor Jahren von
nationalen Konkurrenten in die
Schranken gewiesen ... (Seite 5)
David Haye hält sich die Hintertür
offen
Wenngleich David Haye seine Karriere zu seinem 31. Geburtstag am
13. Oktober offiziell beendet hat,
heißt das nicht, daß er sich keine
Hintertür offengehalten hätte ...
(Seite 5)

"Deutschland - ein Volk der Dichter und Denker!", in diesen geflügelten Worten, deren Urheberschaft nicht so ganz festzumachen
ist [1], sind Schlüssel-Attribute
enthalten. "Dichter" steht für die
Macht der Poesie. Er trägt dazu bei,
das kulturelle Gedächtnis des deutschen Volkes zu bewahren. Er gestaltet oder schafft Wirklichkeiten - das
sind wahrlich große Werte und große
Aufgaben für die Person, deren Berufsbezeichnung für die Beschreibung eines ganzen Volkes steht, der
deutsche Dichter.
Er selbst trägt schwer unter dieser
epischen Tradition. Kaum eine andere Person aus der Kulturgeschichte
hat sich, was ihre Ambitionen, ihr
gesellschaftliches Selbstverständnis,
ihren Tätigkeitsbereich betrifft, so
sehr gewandelt wie gerade der deutsche Dichter. Das gesellschaftliche
Ansehen dieser Gestalt hingegen ist
im Laufe der Jahrhunderte lange
nicht solch großen Schwankungen
unterworfen gewesen - meist wurde
er verehrt, seine Werke beachtet und
öffentlich diskutiert, seine Daseinsberechtigung nicht angezweifelt,
wenn auch manchmal belächelt oder
eingeschränkt, was dem Respekt vor
seinen Werken, der sogenannten
"Dichtung", keinen Abbruch tut.
Gehe ich im folgenden zunächst einmal der herausragenden Stellung des
deutschen Dichters etwas gründlicher nach. Es darf jetzt schon verraten werden, daß diese Erforschung
zu aufregenden Erkenntnissen führt.

Das Wort "Dichter" erscheint erst im
12. Jahrhundert als das mittelhochdeutsche "tihtaere" [2] und hat keine
Parallelen in anderen europäischen
Sprachen. Ein entscheidender Bedeutungsunterschied besteht zu dem
zu gleicher Zeit auch üblichen Wort
für Dichter, "Poet", das vom griechischen Stammwort, dem Verb "poiein
- machen, verfertigen", herkommt
[3]. Das Wort "tihtaere" hingegen
wird nicht von "machen", sondern
von "verdichten" abgeleitet, also mit
einem anderen Ursprung für die
Ausdeutung seiner Tätigkeit. Das
zugehörige Verb ist das mittelhochdeutsche "dihte, Adv. verdichtet" [4]
und mittelniederdeutsch "dicht[e],
dicht, fest; stark, zuverlässig" [5]
Was verdichtet ist, ist fest und stark,
man kann auch sagen konzentriert
verwoben, der Dichter "wirkt", webt,
spinnt Fäden, es wird ja auch vom
"Stoff" gesprochen, den er verdichtet. Das beinhaltet also nicht nur das
"Machen", sondern auch die Tätigkeit selbst, nämlich wie das Dichten
gemacht wird. Mit ähnlichen Ideen
mögen die Brüder Grimm sich bei
der Bearbeitung des Wortes "Dichtung" der Bedeutung angenähert und
sie weiterentwickelt haben:

dichtung, f. poesis. [...] 1. im allge
meinen die erhebung der wirklichkeit
in die höhere wahrheit, in ein geisti
ges dasein. [...]. in diesem sinn nennt
Göthe die beschreibung seines le
bens dichtung und wahrheit: es soll
damit kein gegensatz ausgedrückt
werden, die wahrheit bezeichnet die
wirklichkeit, aus welcher die dich
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tung als die blüte hervorsteigt; sie
enthüllt und verdeckt zugleich. [6]

Hier ist das Verdichten (sprich "Wirken") in dem Wort Wirklichkeit enthalten, um das es geht. Bemerkenswert, daß betont wird, daß zwischen
Dichtung und Wahrheit kein Gegensatz besteht, daß das, was ein Dichter schreibt, also nicht erfunden,
sondern "wahr" ist. - Dieser Spur folgend, findet man erhellende Interpretationen über die Anfänge der
Dichtkunst. Sie liegen im Mythischen und verleihen dem Dichter die
mächtige gesellschaftliche Stellung
eines Halbgottes:

Die Auffassung vom D. wandelt sich
im Laufe der Zeitalter im Gefolge der
Kunstanschauungen vom myth.
Halbgott Orpheus, vom festlichen
Sänger (z.B. Pindar), vom Seher
Dichter > vates, dem Offenbarer
ewiger Ordnungen, in Rom zum ge
lehrter Dichter (> poeta ductus),
dessen handwerkliche Kunst erlern
bar ist, im MA (bes. Meistersang)
und Barock bis zu Boileau und Gott
sched, vom "Originalgenie" des
Sturm und Drang, das aus Empfin
dungstiefe und Intuition dichtet, über
die universalist. poetische Lebensge
staltung der Romantik bis zum Zeit
kritiker und Gesellschaftsanalytiker
des Naturalismus..." [7]

altnordischen "ódr" in der Bedeutung
von "Stimme, Gesang, Leidenschaft,
Dichtung". Es ist anzunehmen, daß
die lyrische Form "Ode", das vorgetragene Lied, nicht nur griechische
Entsprechungen hat (grch. "oide",
Gesang, Gedicht, Lied) [8].
Hier sei noch einmal betont, daß die
Verbindung von Dichter und Zauberer einzigartig für den Ursprung des
deutschen Wortes "Dichter" ist, der
somit mächtiger als der griechische
Orpheus gedacht ist. Odin ist gleichzeitig der Gott der Zauberei und der
Dichtkunst, wohingegen zum Beispiel Zeus und Apollo zwei verschiedene Götter waren.

Ist es ein Traum und ein sehr verwegener Wunsch, so zu sprechen, daß
man der Wirklichkeit ihren Bestand
streitig macht? Davon wußte der gefürchtete Gott des keltischen Götterhimmels noch, und er besorgte sich
durch List oder Heldentaten die Fähigkeit, diese Wortverwendung so zu
beherrschen, daß er dichten und zaubern konnte. In den keltischen Mythen taucht er in vielerlei Gestalt mit
jeweils etwas anderen Ausprägungen
auf, zum Beispiel als der walisische
Gwydion, als der irische Lug mit den
Beinamen Samildânach, Dag oder
Dagda, als der isländische Bragi oder
als der germanische Wotan. Ihnen
gemeinsam ist das Wissen über die
Auch wenn die hier aufgezeigte Macht der Worte, eine Fähigkeit, die
Richtung der gesellschaftlichen Ent- es entweder zu beschaffen oder zu
wicklung der Dichterpersönlichkeit behüten gilt.
aufschlußreich ist, auf die ich noch
zurückkommen werde, sollen im fol- Odin: Bei den Westgermanen Wo
genden erst einmal die Anfänge des dan, Wotan und Wuotan; oberster
Dichters im Mythos beleuchtet wer- Gott der Asen; Herrscher der nordi
den. Im keltischen Götterhimmel schen Göttergemeinschaft; [...]. Für
und bei den Germanen war der Dich- den Trunk aus dem "Quell der Weis
ter nämlich nicht nur Halbgott, son- heit", dem Mimirsbrunnen unter der
dern der oberste Gott des Esche Yggdrasil, opferte Odin Mimir
Götterhimmels und gleichzeitig der [9] ein Auge. Mimirs abgeschlage
mächtigste Zauberer. Um dichten zu nes Haupt, das die Vanen ihm zuge
können, tauschte Odin ein Auge ge- sandt hatten, beantwortete ihm jede
gen einen Trunk aus dem "Quell der Frage. Durch List und Verwand
Weisheit" und verschaffte sich so lungskunst verschaffte er sich von
den "Skaldenmet" (Skalde = Dich- der Tochter des Riesen Suttung den
ter). Nicht von ungefähr hat sein Na- Skaldenmet, dessen Genuß ihn zum
me Ähnlichkeit mit dem Gott der Dichtkunst und der Dichter
Seite 2
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machte. Daher war ihm die Runen
magie eigen und die Kunst der Zau
berei durch Worte, die ihm den
Gestaltwandel und die Überliefe
rung weiter Räume von einem Mo
ment zum anderen ermöglichte. [10]

Die Erinnerung daran, daß der Dichter auch gleichzeitig der Mächtigste
eines Volkes war, kann nur noch den
Mythen entnommen werden. Es
bleibt mit dem Wort "Dichter" im
kulturellen Gedächtnis haften, daß es
zu dem nicht mehr zugänglichen Bereich der Zauberei gehört, mit dem
gesprochenen Wort die Wirklichkeit
"gestalten" zu können, sie zu "verdichten", einen Griff auf die Dinge
zu haben. Das Wort mußte das halten
können, was es sagte und Neues
schaffen, Wort und Wirkung durften
nicht verschieden sein. Zeichnete ihn
ursprünglich die Fähigkeit aus, seinen Worten die Macht dieser unfehlbaren Wirksamkeit zu verleihen, so
ging diese im Laufe der Jahrhunderte immer mehr verloren und heute
bleibt vergleichsweise nur noch eine
Erinnerung daran in den besonderen
Eigenschaften erhalten, die man ihm
zuschreibt wie "Intuition" oder "Begabung", die ihm jedoch sozusagen
zufliegen und über die er nicht wirklich verfügen kann. Die Wortverwendung in heutigen Dichtungen
oder auch Gedichten muten wie die
starken Wurzeln eines Baumes an,
die aber nichts bewirken können,
weil sie die Blätter nicht erreichen.
Was den Dichter heute ausmacht, hat
keinen Zusammenhang mehr mit
seiner Ausgangsposition. Sein Nimbus ist stark verblaßt.
Von Goethe bis zum Anfang des 20.
Jahrhunderts haben die deutschen
Dichter nicht angezweifelt, ob sie
sich mit Poetik befassen sollen, es
war selbstverständlich für sie. Gegenwärtig aber fragen sich die modernen Dichter, ob das überhaupt
erlaubt ist. Ihr Selbstverständnis
müssen sie sich mühselig neu erarbeiten, es mutet fast an, als müssten
sie vor sich selbst rechtfertigen, daß
sie überhaupt dichten. Ihre SelbstbeSo. 6. November 2011
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stimmung ist gebrochen, sie haben
keinen Zugriff mehr auf die Sprache, sie werden von ihr beherrscht.
Dichtung scheint eher eine Fessel
zu sein. Der Dichter ist kein
"Sprachschöpfer" mehr, seine
Worte sind nicht mehr lebendig,
sondern nur noch laut. Bestenfalls
vermißt ein moderner Dichter aus
dem 21. Jahrhundert die Wortgewalt irgendwie und lenkt diese unbestimmte Sehnsucht in eine Art
avantgardistische Abgeschiedenheit:

Andererseits bietet ein Bestehen
auf der absoluten Freiheit der Ly
rik [...] auch die Chance auf eine
Art Widerstand, indem wenigstens
das Gedicht ein Anrecht behält auf
die Privatsphäre, die uns als die
angeblich bloßen digitalen Nutz
niesser immer tiefgreifender ver
wehrt wird. Gerade unter solchen
Bedingungen darf die lyrische
Sprache sich den Weg nach Innen
suchen und ganz und gar selber
entscheiden, wann sie sich dem
Verständigungstrieb preisgibt. So
bietet sich auch eine Möglichkeit,
die Sehnsüchte in einer Parallel
welt in sich herumkreisen zu las
sen, als ginge es gar nicht mehr
darum, sie auch materiell zu reali
sieren. [11]
Ja, ein Gedicht wie eine Galerie
durchstreifen, ein Gedicht verdutzt
betrachten wie eine seltsame In
stallation, von allen Seiten drum
herumgehen, oder schräg von der
Seite bestaunen, vielleicht gar
nicht wissen, was genau das ist
oder 'bedeuten' soll, aber von sei
ner Fremd artigkeit angezogen
sein, immer wieder zu ihm als ei
nem Gegenstand zurückkehren,
der, sowie er ein neues Detail an
sich enthüllt, zugleich immer auch
ein neues Rätsel aufgibt. [12]

Von Zielsicherheit im Wortgebrauch und Übertragungskraft keine Spur...
Erinnert sich noch jemand an
Odin?
So. 6. November 2011

Anmerkungen:
[1] "Deutschland - das Volk der Dichter
und Denker" - diesem sogenannten "geflügelten Wort" einmal nachgegangen,
stellt sich heraus, daß es auf die "Volksmärchen der Deutschen" (1782) von
Karl August Musäus zurückgeführt
wird. Er schreibt in der Einleitung: "Was
wäre das enthusiastische Volk unserer
Denker, Dichter, Schweber, Seher ohne
die glücklichen Einflüsse der Phantasie?" (siehe Duden "Redewendungen",
Wörterbuch der Idiomatik, Mannheim
2002, S.825). - Andere Beschreibungen
führen die Baronin Anne Louise Germaine de Staël-Holstein als Urheberin
dieser Idiomatik an. Sie spricht in "De
l'Allemagne" (1813) von den Deutschen
als den dichtenden und denkenden Menschen.
[2] Der große Duden, Etymologie,
Mannheim 1963, S. 108
[3] Der große Duden, Etymologie,
Mannheim 1963, S. 518
[4] Beate Henning: Kleines Mittelhochdeutsches Wörterbuch, Niemeyer Verlag, Tübingen 2001, Seite 53
[5] Der große Duden, Etymologie,
Mannheim 1963, S. 108
[6] Deutsches Wörterbuch von Jacob
Grimm und Wilhelm Grimm, Band 2,
Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1984, Seite 1071, Stichwort: dichtung, f. poesis. Das "Deutsche
Wörterbuch" der Brüder Grimm (erster
Band 1854) ist in Kleinschreibung verfaßt (mit Ausnahme von Satzanfang und
Eigennamen); Jakob lehnte die "höchst

philisterhafte erfindung der großen
buchstaben" als Relikt der absolutistischen Feudalzeit kategorisch ab.
[7] Gero von Wilpert: Sachwörterbuch
der Literatur, Alfred Kröner Verlag,
Stuttgart 2001, S. 168
[8] "Wut f. althochdeutsch. wuot 'Raserei'. [...] neben dieser Sippe steht altgermanisch. woth 'Stimme, Gesang',
altnordisch. odr 'Leidenschaft, Poesie'.
Die Bed. vermittelt das urverw. lat. vates 'gottbegeisterter Sänger' (altirisch
fáith 'Dichter'), [...]. Wahrscheinlich gehört zur selben Sippe der Göttername
Wodan (althochdeutsch. Wuotan [...],
altnordisch. Odinn") - siehe Friedrich
Kluge, Etymolgisches Wörterbuch der
deutschen Sprache, 18. Auflage, Walter
de Gruyter & Co., Berlin 1960, S. 873
[9] Mimir ist der weise Riese, der am
Fuß des Weltbaums Yggdrasil wohnt.
Dort hütet er eine Quelle, deren Wasser
Weisheit und Sehertum schenkt.
[10] Herbert Gottschalk: Lexikon der
Mythologie, Heyne, Berlin, 1982, S. 394
[11] siehe Poetenladen, LYRIK-KONFERENZ, Erstes Statement, Lucas Hüsgen, In einer Hoffnung auf Wildnis
http://www.poetenladen.de/lyrik-konferenz.htm
[12] siehe Poetenladen, LYRIK-KONFERENZ, Fünftes Statement, Jan Volker
Röhnert, Poesie und Gedicht http://www.poetenladen.de/lyrik-konferenz-janvolker-roehnert.htm
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Aphorismus

Federschmuck
Nur mit fremden Federn,
mit eigenen kann sich keiner schmücken.
HB
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POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG
Säbelrasseln gegen Teheran - Israels Flucht nach vorn
Je tiefere Risse die über Jahrzehnte
aufgebaute Hegemonialarchitektur
Israels durchziehen, desto bornierter
scheint sich der Tunnelblick der
rechtsgerichteten Regierung in Jerusalem auf die Option des Krieges zu
verengen. Als könne ein Angriff auf
den Iran den gordische Knoten der
unauflösbaren Verflechtung zugespitzter Widerspruchslagen mit einem Befreiungsschlag durchtrennen,
setzt man die jahrelang vorgehaltene
Drohung der Abstrafung Teherans
mit Macht auf die aktuelle Tagesordnung. Offenbar haben die Umwälzungen im arabischen Umfeld, die
bemerkenswerten Initiativen der Palästinenser und die Sozialbewegung
im eigenen Land die politische Führung derart verunsichert, daß die
Doktrin eigener Suprematie auf
Grundlage unabweislicher Waffengewalt alle anderen Erwägungen aus
dem Feld schlägt.
Riskiert Israel allen Ernstes einen
Luftangriff auf Einrichtungen des
iranischen Atomprogramms, der die
gesamte Region in einen Flächenbrand zu stürzen drohte? Präsident
Schimon Peres schürte das Feuer in
einem Fernsehinterview mit den
Worten, die Geheimdienste aller
Länder wüßten, daß die Zeit abläuft,
und warnten ihre Führer. Da der Iran
schon in sechs Monaten eine Atombombe besitzen könne, sei die Welt
Israel gegenüber in der Pflicht, die
iranischen Atombestrebungen zu
stoppen. "In der noch verbleibenden
Zeit müssen wir die anderen Staaten
der Welt zum Handeln drängen und
ihnen sagen, dass es nun Zeit ist, die
uns gegebenen Versprechen einzulösen, ihre Pflicht entweder durch harsche Sanktionen oder durch
militärisches Handeln zu erfüllen",
forderte der 88jährige Staatschef.
Hierbei könnte es nicht reichen,
Sanktionen zu verhängen. [1]
Seite 4

Die Selbstverständlichkeit, mit der
die Führungseliten in Jerusalem alle
Welt für ihre Zwecke zu rekrutieren
trachten und dies aus einer Pflicht
gegenüber dem Staat Israel ableiten,
ist Ausdruck ihrer Stärke. Dennoch
steht diese Übermacht auf tönernen
Füßen, sollte der unabweisliche Einwand Fuß fassen, daß man nur dann
von einer Lehre aus der Geschichte
sprechen kann, wenn sich die Unterworfenen von gestern nicht zu den
Herren von heute aufschwingen.
Wenngleich es der urmenschlichen
Überlebensratio entspricht, die eigene Sicherheit ausschließlich in der
Verunsicherung anderer bis hin zu
deren Vernichtung zu verorten, sollten Zweifel Raum greifen, ob nach
Afghanistan, dem Irak und Libyen
tatsächlich der nächste und vermutlich noch verheerendere Angriffskrieg das Mittel der Wahl sein kann.

entfernten Iran ablaufen könnte.
Haaretz sah Israel zuletzt bereits am
"Vorabend des Krieges", während
das meistgelesene Blatt Jediot Archronot den früheren Berater der USRegierung, Bruce Riedel, mit der
Aussage zitierte, es bestünde die Gefahr eines Krieges "von Gaza bis Afghanistan". [2] Parallel dazu stimmt
man die Bevölkerung mit Notstandsübungen auf das Verhängnis ein: Im
Großraum Tel Aviv heulten bei einem simulierten Raketenangriff die
Sirenen, während Einheiten des Heimatschutzes, der Polizei, der Feuerwehr und des medizinischen
Notdienstes die Evakuierung von
Gebäuden sowie die Versorgung von
Zivilisten probten. Daran waren auch
Spezialisten für chemische und biologische Angriffe beteiligt.
Erstmals seit drei Jahren gaben die
israelischen Streitkräfte wieder einen
Raketentest öffentlich bekannt. Dabei soll es sich um die erfolgreiche
Erprobung einer ballistischen Rakete gehandelt haben, die einen nuklearen Sprengkopf bis in den Iran
tragen kann. Vor wenigen Tagen
kehrten israelische Kampfflugzeuge
von einem NATO-Manöver auf Sardinien zurück, wo insbesondere das
Auftanken in der Luft während längerer Flüge sowie Luftkämpfe geübt
wurden. Obgleich Israel kein NATOMitglied ist, steht seinen Streitkräften bereits seit Jahren der Luftraum
über mehreren europäischen Ländern offen.

Von allgemeiner Vernunft kann man
in diesem Zusammenhang nicht
sprechen, da die Logik der Herrschaft unmöglich die ihrer Opfer sein
kann. Die Führung in Jerusalem und
Washington, Brüssel, London, Paris
und Berlin hat massive Gründe, aus
militärischen, politischen und wirtschaftlichen Erwägungen den nicht
zu bewältigenden Krisen mit der
Flucht nach vorn in den unausgesetzten Kriegszug zu entsprechen. Da
Vernichtungs- und Zerstörungspotentiale die einzigen Maßgaben systemischer Vorteilsnahme sind,
zündelt man an der Spitze des Brandes in dem Kalkül, auf diese Weise
am sichersten die andern in den Sind die Verbündeten, ohne deren
Unterstützung Israels DominanzFlammen umkommen zu lassen.
streben zum Scheitern verurteilt wä"Netanjahu versucht sein Kabinett re, zum den nächsten Krieg bereit?
dazu zu bewegen, einen Angriff auf Für die Briten trifft das offenbar zu,
den Iran zu unterstützen", titelte die denn wie der Guardian schrieb, beZeitung Haaretz und die Jerusalem reite man sich zur Unterstützung eiPost ergänzte, wie ein solcher An- nes möglichen US-Angriffs auf
griff im mehr als 1.500 Kilometer Schläge gegen Ziele im Iran vor. Miwww.schattenblick.de

So. 6. November 2011

Elektronische Zeitung Schattenblick

litärstrategen prüften derzeit, wo
Schiffe und U-Boote der Royal Navy stationiert werden könnten, um
Marschflugkörper abzufeuern. Sollte sich Washington für einen Angriff
entscheiden, werde britische Hilfe
erbeten und gewährt, berichtete die
Zeitung unter Berufung auf Quellen
im Verteidigungsministerium. Die
USA und Israel hätten versucht, mit
dem Computerwurm Stuxnet die iranischen Nuklearanlagen zu manipulieren, doch sei der angerichtete
Schaden inzwischen wieder behoben, schrieb der Guardian. [3]
Angeblich hat US-Präsident Barack
Obama kein Interesse, in ein neues
militärisches Abenteuer gezogen zu
werden. Die Einstellung der US-Regierung könne sich aber ändern, sollten sich Erkenntnisse westlicher
Geheimdienste über neue Nuklearpläne Teherans verdichten. Die Internationale Atomenergiebehörde
(IAEA) werde in der kommenden
Woche einen Bericht vorlegen, der
Auskunft über ein mögliches Atomwaffenprogramm des Iran geben
könnte. Da die USA ihren Truppenabzug aus dem Irak mit einer deutlichen Stärkung ihrer Militärpräsenz
in den Golfstaaten verbinden, steht
die Phalanx Gewehr bei Fuß, den
Iran mit einem Angriffskrieg zu
überziehen. Angesichts der jüngsten
Meldungen ist zu befürchten, daß die
beteiligten Regierungen übereingekommen sind, die seit Jahren vorgehaltene Option dieses Krieges
definitiv in die Frage des günstigsten
Zeitpunkts und der zu verteilenden
Rollen überführt haben.

SPORT / BOXEN / MELDUNGEN
Audley Harrison klammert sich Ring gestanden hat. Nun will er die
vor ihm plazierten Tyson Fury, Deran eine vage Hoffnung
Britischer Schwergewichtler
beschwört ein spätes Wunder

Bei seinem Wechsel ins Profilager
dank einer Olympiamedaille mit
Vorschußlorbeeren überhäuft, wurde
der britische Schwergewichtler Audley Harrison schon vor Jahren von
nationalen Konkurrenten in die
Schranken gewiesen. Nach der desaströsen Niederlage gegen David
Haye schien der Zeitpunkt endgültig
gekommen, einen Schlußstrich zu
ziehen. Hochtrabend als "Battle of
Britain" angekündigt, enttäuschte
der Kampf zwischen dem damaligen
WBA-Weltmeister und seinem Herausforderer am 13. November 2010
auf ganzer Linie. Die 20.000 Zuschauer in Manchester bekamen
einen der deprimierendsten Titelkämpfe im Schwergewicht seit Jahren zu sehen, da Harrison noch
schlechter als befürchtet war. Er
brachte in drei Runden nur einen einzigen Treffer ins Ziel und verlor dann
durch technischen K.o. gegen Haye,
der nach zwei verhaltenen Durchgängen nur einmal Druck machen
mußte, um den Herausforderer auszuschalten. Angesichts der desolaten
Vorstellung Harrisons, die weithin
mit Unverständnis und Häme quittiert wurde, zog die britische Boxkommission sogar in Erwägung, als
Strafmaßnahme einen Teil seiner
Kampfbörse einzuziehen.

Der inzwischen 40 Jahre alte Harrison klammert sich indessen noch imFußnoten:
mer an die vage Hoffnung, er werde
[1] http://www.zeit.de/politik/ausseinen einheimischen Rivalen zeiland/2011-11/israel-iran-militaerschlag es
gen
und am Ende mit dem langer[2] http://www.stern.de/politik/aussehnten
Kampf um die Weltland/angriff-israels-gegen-den-iran-medienberichte-beschwoeren-kriegsgespe meisterschaft die Ernte einfahren.
Mit einer durchwachsenen Profibinster-1747462.html
lanz von 27 Siegen und fünf Nieder[3] http://www.zeit.de/politik/ausland/2011-11/grossbritannien-iranlagen gilt Audley Harrison nach wie
atomprogramm
vor als viertbester britischer Schwergewichtler, obgleich er seit dem Debakel gegen Haye nicht mehr im
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eck Chisora und Sam Sexton der
Reihe nach aufrollen und sich mit
starken Leistungen den Klitschkos
empfehlen. Den Ukrainern seien die
Gegner ausgegangen, zumal sie nicht
ständig gegen kleinere Kontrahenten
antreten könnten. Zwar sei sein letzter Auftritt ein Desaster gewesen,
doch habe er dabei gewissermaßen
neben sich gestanden, appelliert
Harrison an den guten Willen eines
Publikums, das ihn weitgehend abgeschrieben haben dürfte.

David Haye hält sich die
Hintertür offen
Wenngleich David Haye seine Karriere zu seinem 31. Geburtstag am
13. Oktober offiziell beendet hat,
heißt das nicht, daß er sich keine
Hintertür offengehalten hätte. Die
Niederlage gegen Wladimir Klitschko am 2. Juli in Hamburg war zwar
ein großer Zahltag für den Briten,
doch sicher nicht das Finale seiner
Laufbahn, wie er es sich erträumt
hatte. Dem Vernehmen nach werden
Gespräche über einen Kampf gegen
Vitali Klitschko geführt, der im
Frühjahr vor großer Kulisse in einem
deutschen Stadion ausgetragen werden soll. Für Haye ist der ältere
Klitschko die einzige Option, die ihn
veranlassen könnte, aus dem sportlichen Ruhestand zurückzukehren,
womöglich doch noch ein letztes
Glanzlicht zu setzen und ein zweites
Mal kräftig abzukassieren. Aus Sicht
des Ukrainers sind alle anderen Optionen weit weniger attraktiv, zumal
Pflichtherausforderer Bermaine Stiverne nirgendwo Begeisterungsstürme auslösen dürfte.
Anläßlich der Präsentation seiner
Autobiographie "Making Haye" erging sich der frühere Champion im
Cruisergewicht und WBA-WeltmeiSeite 5
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ster im Schwergewicht in allerlei
Andeutungen über eine mögliche
Fortsetzung seiner Laufbahn. So hob
der 31jährige hervor, daß sein Buch
das Ende offenlasse und man ein
weiteres Kapitel niemals ausschließen könne. Die Zeit werde zeigen, ob
ihn die Klitschkos eines Tages mehr
brauchten, als er sie benötige.
Wünschten die beiden leichte Erfolge, könnten sie weitermachen wie
bisher. Suchten sie aber eine echte
Herausforderung, würden sie wohl
an seine Tür klopfen. Sollten sie
nicht einem Kampf interessiert sei,
habe er damit aber kein Problem, da
er einfach weiterziehe. Deutlicher
könnte David Haye kaum signalisieren, wie gerne er sich von Vitali
Klitschko in den Ring bitten ließe.

SPUCKNAPF
Schluckauf  Nachtisch & Satire

Partnerdörfer

Ein Reisebericht
der SCHLUCKAUFRedaktion

Erste Etappe
In der niederen Lausitz, malerisch
zwischen drei von Schilfgras und
Sträuchern eingefaßten Seen, liegt
das Örtchen Vattenstedt. Sauber und
freundlich stehen die Häuser in aufwendig gestalteten Vorgärten. Bürgersteige und Gartenzäune sind
überall auffällig neu. Die verwendeten Holz- und Steinarten ausnahmslos von höchster Güte. Auch der
Straßenbelag, der nicht die kleinste
schadhafte Stelle aufweist, ist von
bester, schallschluckender Qualität.
Vattenstedts Bürger geben uns auf
der Straße bereitwillig Auskunft über
ihr Vorzeigedorf, das nicht nur äußerlich besticht. Auch die Arbeitslosigkeit ist ungewöhnlich gering.
Seite 6

SCHACH - SPHINX
Zwischen Mond und
Sonnenaufgang

von seinen Eltern regelrecht gefördert wurde. Reschewsky, mit den
schwarzen Steinen spielend, nutzte
Der Knabe Alexander Aljechin muß- nun seinen Endspielvorteil und gete für seine Schachleidenschaft so wann, wobei er den Fehlzug 1...b3manche Nacht opfern. Im Alter von b2? tunlichst unterließ, Wanderer.
sieben Jahren erlernte er das Schach
und fand daran soviel Gefallen, daß
er nebenher für nichts anderes mehr
Zeit fand. Sehr zum Kummer seiner
Eltern vernachlässigte er infolgedessen seine schulischen Verpflichtungen dermaßen, daß sie ihm das
Schachspiel verbieten mußten. Um
sicherzugehen, daß er nicht heimlich
zu den Figuren griff, wurden sie an
entlegenen Stellen des Hauses versteckt. Aber sein Enthusiasmus ließ
sich so einfach nicht unterdrücken.
Er spürte die Verstecke auf und, um
nicht überrascht zu werden, spielte
nur noch nachts, wenn alles im HauAljechin - Reschewsky
se schlief, mit sich selbst. Auf diese
Nottingham 1936
Weise gingen ihm wertvolle Jahre
des Schachstudiums nicht verloren. Auflösung des letzten Sphinx-RätIm heutigen Rätsel der Sphinx zeig- sels: Aljechins kritische Empfehlung
te sich allerdings, daß er gewisse hatte folgenden Fehler: 1...Td8-d5
Lektionen mangels Zeit und Über- 2.Dc5-b6 c6xb5 und jetzt nicht
nächtigung nicht in ausreichendem 3.Db6xc7, sondern 3.f5-f6+! Kg7-f8
Maße lernen konnte. Anders als sein 4.Db6-b8+ und der schwarze König
Kontrahent Samuel Reschewsky, der wird Matt.
Nach ihrem Arbeitgeber gefragt, ant- die entsprechende Frage mit einem
worteten die meisten mit einem fröh- Gesichtsausdruck, als hätte man sie
nach ihren pädophilen Neigungen
lichen "Vattenfall".
gefragt.
Nur als wir auf die Seen in der Umgebung des Dorfes zu sprechen kommen und fragen, ob man dort auch
angeln oder baden könne, verschlie- Zweite Etappe
ßen sich die Mienen abrupt. Mit einem genervten "Keine Ahnung" wird Am Rande der Geest, wo die Luft
noch nach Salz schmeckt und das
sich abgewandt.
Nordseeklima auch sonst deutlich
Sollte das Gerücht doch stimmen, spürbar ist, liegt neben einem lichdaß Vattenfall im Zuge des Braun- ten Kieferngehölz das Dorf Exokohleabbaus die Seen der Region mit walden. Gemessen an den wenigen
Säurerückständen kontaminiert hat? Häusern, die an der mit muschelbeDie eilig zur Eröffnung der supermo- setzten Kantsteinen eingefaßten
dern eingerichteten "Vattenkita" Straße liegen, nehmen das große
strömenden Dorfbewohner erwidern Wellenbad mit dem ausgedehnten
www.schattenblick.de
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Spa-Bereich und der erstklassige
Golfplatz sich zunächst beinah
protzig aus. Doch als wir erfahren,
daß deren Benutzung für sämtliche
Dorfbewohner unentgeltlich ist
und die Firma Exxon Mobile auch
sonst viel für das Wohl der Dorfbewohner tut, sehen wir es gleich in
anderer Relation.
Unsere arglose Frage jedoch, ob es
nicht Exxon Mobile war, die ganz
in der Nähe nach der "Fracking"Methode zur Gasförderung Chemikalien ins Erdreich preßten, wobei
das Grundwasser in Gefahr geriet,
wurde nur mit verständnislosem
Schulterzucken beschieden. Und
als unser Hund aus einer der seltsam blubbernden Pfützen am Rande des Wäldchens trinken wollte,
wurde er von einem wütenden
Dorfbewohner vertrieben. Hunde
würden Krankheiten auf die Wildtiere übertragen, lautete die seltsame Begründung des Mannes in der
komfortablen Wetterjacke mit Exxon-Logo auf der Brust.
Dritte Etappe

Richtung der wunderbar symmetrisch
gerundeten Hügel. Weil keine Straße und
kein Weg direkt dorthin führen, steigen
wir aus und gehen mit unserem Hund
Sherlock querfeldein.

Für den Hefe-Kartoffel-Teig,
100 ml lauwarme Milch
1 Würfel frische Hefe
400 g Mehl
Am Fuß eines der Hügel beginnt Sher- Prise Zucker
lock, ein leidenschaftlicher Buddler, 240 g mehlig kochende Kartoffeln
sofort mit seiner Lieblingsbeschäfti- Salz
gung. Wenige Minuten später liegt er
zitternd und mit Schaum vor dem Maul ... für den Belag
vor dem etwa 30 cm tiefen Erdloch. 300 g Champignons
Behutsam tragen wir ihn zum Auto und 5 Tomaten
fahren wie der Teufel zur nächsten 4 Eßl. Tomatenmark
Tierklinik. Mit viel Glück wird er 1 Eßl. Oregano
überleben, sagt der diensthabende Ve- 1 Eßl. Majoran
terinär. Überanstrengung? fragen wir. 280 g mittelalter Gouda
Nervengift! widerspricht der Tierarzt.
Als verantwortungsbewußte Tierhalter ... und den Dip
informieren wir umgehend den Bür- 125 g Naturjoghurt
germeister von Bayerwalden. Der 125 g Saure Sahne
droht uns zum Dank mit einer Ver- 1/2 Teel. Knoblauchgranulat
leumdungsklage.
weißer Pfeffer, Salz
Inzwischen geht es Sherlock wieder
gut. Er streift durch unser etwas verloddert wirkendes Dorf mit den unbefestigten Straßenrändern, den
bemoosten Mauern und dem Dorfbäcker als einzigem Laden sowie der
Bank unter der Dorfeiche als einziger unentgeltlicher Freizeiteinrichtung. Schön, wieder zuhause zu sein.

Inmitten sanft gewölbter, mit sattgrünem Gras bedeckter Hügel träumt das
FachwerkhausdorfBayerbergen. Kein
Unkraut verunziert die Gehwege, kein
Schädling nagt an den üppig blühenden
KOCHEN
Rosenspalieren, kein Moos bewohnt die
Mauerritzen. Freundliche Dorfbewohner nicken uns zu. Alle wirken zielstreDEUTSCH  KARTOFFEL
big und beschäftigt, aber nicht gestreßt,
sondern durchaus zufrieden. Als wir uns
Kartoffelpizza
in der Dorfapotheke mit Malzbonbons
mit Joghurtdip
versorgen, sehen wir, daß die anderen
Kunden zwar Medikamente ordern, aber
offenbar nichts dafür bezahlen. "Für
Dorfbewohner sind sämtliche Bayer- Steht auch unsere Pizzakultur in
Produkte kostenlos", beantwortet die puncto Erfindungsreichtum der unApothekerin unsere fragenden Blicke. serer italienischen Nachbarn in
nichts nach, gibt es doch immer noch
Weil wir uns vor der Heimfahrt noch ein landestypische Eigenheiten, die in
wenig die Beine vertreten wollen, fahren der Flora und Fauna des jeweiligen
wir vorbei an der Schönheitsfarm, deren Landes begründet liegen. Hier eine
Dienste und Kosmetikprodukte ebenfalls unverwechselbar deutsche Variante:
für Dorfbewoh- ner kostenfrei sind, in die Kartoffelpizza.
So. 6. November 2011
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400 g Mehl auf eine Arbeitsfläche
sieben und eine Mulde hineindrücken. Den in 100 ml handwarmer
Milch aufgelösten Hefewürfel in die
Mulde geben und mit einem Drittel
des Mehles und einer Prise Zucker
zu einem Vorteig verarbeiten. Diesen
eine halbe Stunde an einem warmen
Ort gehen lassen.
Derweil die Kartoffeln schälen, klein
schneiden und in Salzwasser 20 Minuten gar kochen. Abgießen und
durch die Kartoffelpresse drücken.
Ein wenig abkühlen lassen und dann
zum Vorteig geben. Beides mit Salz
sorgfältig verkneten. Den Teig eine
weitere halbe Stunde an einem warmen Ort gehen lassen.
Die Champignons und Tomaten putzen und in Scheiben schneiden. Den
Käse raffeln. Nun den Hefe-Kartoffelteig mit einem Nudelholz auf einem gefetteten Backblech ausrollen.
Tomatenmark und Pilz- und Tomatenscheiben auf dem Teig verteilen,
mit Oregano und Majoran würzen
und schließlich mit dem geriebenen
Käse bestreuen. Im vorgeheizten
Backofen auf mittlerer Schiene bei
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Fortsetzung: ca. 200 Grad 20 bis 30 Mi- gar ist. In dieser Zeit Naturjoghurt mit der granulat glattrühren, in eine Schüssel fülnuten backen, bis der Hefe-Kartoffelboden Sauren Sahne, Salz und dem Knoblauch- len und bis zum Servieren kaltstellen.

DIENSTE / WETTER
AUSSICHTEN: Und morgen, den 6. November 2011
+++ Vorhersage für den 06.11.2011 bis zum 07.11.2011 +++

Hochnebel als Wächter
von traumhaften Welten,
die echter und echter
Jean-Luc alles gelten.
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