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MA-Verlag
SPORT / BOXEN
Extrawürste machen den
Kohl nicht fetter

Ausscheidungskämpfe und Minitur
niere produzieren Verwirrung

Für die breite Mehrheit des Sportpublikums dürfte mehr oder minder unerfindlich sein, auf welche Weise es
ein Boxer zum Pflichtherausforderer
des Weltmeisters bringt. Wenngleich
es in den Statuten der Verbände natürlich Regeln für alles und jedes
gibt, sind doch die Zeiten lange passé, in denen schlicht der Ranglistenerste das Vorrecht genoß, innerhalb
einer festgesetzten Frist gegen den
Champion antreten zu dürfen. Heutzutage sind Ausscheidungskämpfe
um diesen Spitzenplatz oder sogar
Viererturniere gang und gäbe ...
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Wir zum Beispiel ... - Die Künstlerinnen im Gespräch
Interview mit Karin Stahlhut alias Karin Engel
und Vera Roedder am 27.03.2013
im Harburger Kulturcafé "Komm du"
Eine inszenierte Erzählung mit Musik und Tanz

(Seite 8)

SPORT / MEINUNGEN
Leistungsdienst Militärsport nein
danke
Olympiastützpunktleiter schlägt
neues Motto "Wir. Sportsoldaten.
Dienen. Deutschland." vor

Nach Meinung des Sportwissenschaftlers Dr. Harry Bähr, Leiter des
Olympiastützpunktes (OSP) Berlin,
sollte die Bundeswehr mit "den Erfolgen ihrer Sportlerasse medial
stärker in die Öffentlichkeit preschen. Nach der Aussetzung der
Wehrpflicht wären die Militärathleten ideale Werbeträger, findet Bähr.
Ein Werbeslogan nach dem Motto
'Wir. Sportsoldaten. Dienen.
Deutschland.' würde da genau passen" ... (Seite 9)

Vera Roedder (links) und
Karin Stahlhut
Foto: © 2013 by Schattenblick

Mit ihrem 'Projekt in Wort, Klang,
Bewegung und Bild' rund um den
neuesten Roman von Karin Stahlhut
alias Karin Engel "Der geheime Salon", der Anfang März diesen Jahres
erschienen ist, haben die Autorin und
die Sängerin und Komponistin Vera
Roedder in einer Mischung aus getanzter und frei gespielter Erzählung,
für den Roman eigens kreierter
Songs, ergänzt durch projizierte,
professionelle Fotos aus der Zeit der
Probenarbeit, eine neuartige Form
der Literaturpräsentation geschaffen.[1]

Nach einer äußerst gelungenen Veranstaltung vor begeistertem Publikum am 27. März im Harburger Kulturcafé "Komm du" nahmen sich die
beiden Künstlerinnen Zeit für ein
Gespräch mit dem Schattenblick
über die Idee zu diesem Projekt, ihre außergewöhnliche Zusammenarbeit und neue Pläne.
SB: Wie seid ihr auf das Format gekommen? Gab es Vorbilder?
KS: Nein, es gab keine Vorbilder. Es
hat sich wirklich organisch ergeben.
Vera kam vor drei Jahren und fragte,
ob wir etwas zusammen machen
wollen, ich eine Lesung und sie singt
ein paar Coversongs dazu. Das fand
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ich eine schöne Idee. Ich wußte ja,
daß jetzt zum 1. März 2013 mein
neues Buch herauskommt. Aber
dann dachte ich, Coversongs, nein,
Vera kann bestimmt etwas komponieren - ohne zu wissen, ob sie das
kann. Ich war fest davon ausgegangen und habe ihr den Vorschlag unterbreitet und sie sagte: "Jo". Dann
haben wir uns zusammengesetzt, ich
habe ihr die Schlüsselszenen erklärt,
die ich sowieso lesen wollte, und die
Charaktere. Das hat Vera in Songtexte umgesetzt, die sie mir dann gemailt hat. Es gab selten etwas, wo ich
gesagt habe, könntest du das noch
mal so machen, meistens war es eins
zu eins übersetzt und zwar so toll,
daß sie das, wofür ich ganz viel Worte brauche, in kurze, knappe Songtexte kriegt und es paßt. Wir haben
einfach eine Verbindung miteinander. Dann kehrte im Juni letzten Jahres ein befreundeter Fotograf aus
Neuseeland zurück, dem habe ich
davon erzählt und er schlug vor, ein
paar Promotionfotos zu machen, daraus ergaben sich dann die Bilder. Also hatten wir Wort, wir hatten Klang,
dann das Bild - es fehlte eigentlich
noch die Bewegung. Und daraus entstanden Bewegung und Tanz. Dann
haben wir auch noch einen Film gedreht und alles ist auf www.der-geheime-salon.de zu sehen. Und als es
daran ging, diese Lesung zu planen,
da war es für mich vom Gefühl her
organischer zu sagen: Weil Vera ja
ohne Textvorlage agiert, steht und
singt, ist es eigentlich schlau, daß ich
auch ohne mein Buch dasitze, sondern es lebe, es verkörpere. Ja, und
dann bin ich beigegangen und habe
das gelernt.

laufen sind, hatten damals ihren Ursprung. Es gab zum Beispiel um
1860 den ersten Massentierhaltungsstall in Chicago. Damals hätte
man sagen können, 'oh, das ist vielleicht keine so gute Idee', aber nein,
das hat man nicht getan.
Das fand ich faszinierend, über diese Zeit zu schreiben, die ja so viel
von Aufbruchstimmung hatte, und in
etwas sehr Ungutem geendet ist, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg
und so weiter. Aber in der Zeit, wo
ich schreibe, um 1900, hatte dieser
Aufbruch noch eine gewisse Unschuld: Oh mein Gott, etwas Neues
entsteht und wir können was daraus
machen.
SB: Gilt das auch für die Situation
der Frau? Du beschreibst ja vornehmlich Frauenschicksale.

KS: Die Frau war damals sehr eingeSB: Deine Romane spielen alle in der schränkt in ihren Rechten und in ihZeit um die Jahrhundertwende. Was rer Bewegungsfreiheit. Ich schildere
fasziniert dich an dieser Epoche?
die Geschichte von Frauen, die sich
über dieses Schema, in das sie eingeKS: In dieser Zeit wurde all das ge- preßt sind, hinausbegeben. Jedes
sät, was wir heute ernten. Es war die meiner Bücher hat ein übergeordneZeit der Industrialisierung, aber tes Thema. In Die Kaffeprinzessin
auch eine Zeit großer Erfindungen und Das Erbe der Kaffeprinzessin
und durchaus auch großer Freiheit. ging es darum, die Vision von der eiAber auch all die Sachen, die wir genen Kreativität und den eigenen
heute sehen, die nicht so schön ge- Talenten trotz aller widrigen UmSeite 2
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stände nach vorne zu bringen. In Der
geheime Salon ist das übergeordnete Thema Rache und Vergebung. Was
bedeutet Rache, welchen Anteil habe ich eigentlich daran, daß das geschehen konnte? Wie verändert sich
die Perspektive? Was ist für den
einen Rache, und was hat der andere
getan, was für ihn vielleicht ganz
normal war. Erik zum Beispiel, der
ja so ein bißchen der böse Bube ist,
hat zwar schon auch sehr eigennützig gehandelt, aber er wollte Charlotte auch davor bewahren, eine alte
Jungfer zu werden. Denn was das mit
einer Frau macht, hat er in Gestalt
seiner Mutter erlebt. Und so haben
die Motive immer sehr verschiedene
Seiten. Das versuche ich darzustellen, das ist mir wichtig. Insofern sind
es durchaus moderne Romane, weil
Rache und Vergebung heute genauso stattfinden.

Foto: © 2013 by Schattenblick

SB: Die Frauen in Der geheime Salon
haben vielfach ungewöhnliche Eigenschaften und Fähigkeiten. Sie hören
Stimmen, haben das zweite Gesicht,
können wahrsagen oder sind besonders kreativ. Traust du Frauen in dieser Hinsicht Besonderes zu?
KS: Ja, definitiv, aber ich traue jedem Menschen in dieser Hinsicht
Sa, 6. April 2013
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ganz viel zu. Ich bin fest davon überzeugt, daß jeder Mensch einen
Schatz an Talenten und an kreativem
Potential in sich trägt. Das einzige,
was sich dem entgegenstellt, sind
Glaubenssätze, ist Erziehung, sind
Sozialisationsbedingungen, aber
prinzipiell hat das jeder in sich. Frauen haben heute wie damals einen etwas leichteren Zugang dazu, weil ihnen der emotionale Weg etwas mehr
geebnet wird, als es bei Männern der
Fall ist. Mir ist auch sehr wichtig zu
zeigen, daß das, was früher gerne
mal als Geisteskrankheit bezeichnet
wurde, im Grunde genommen einfach etwas ist, was jemandem zu eigen ist, ganz wertfrei.

Milena nicht als Prostituierte in Wien verschrieen gewesen wäre, hätte
sie niemals diesen Arzt getroffen,
hätte nie Hypnose kennengelernt und
wäre nicht durch die Weltgeschichte
gegondelt. Letztendlich ist das vermeintlich Schlechte, was einem pasKS: Ja, das ist mir sehr wichtig, in siert, im Grunde genommen nur eine
Romanform nahezubringen, was Gelegenheit, über sich hinauszuwachsen. Und ich glaube daran, daß
auch mein persönliches Credo ist.
jeder Mensch das auch tatsächlich
SB: In dem Buch geraten die Frauen kann.
unfreiwilligerweise in schwierige
Lebenssituationen - müssen fliehen SB: Berührt das auch das Thema Eioder werden gemieden -, aus denen genverantwortlichkeit, daß man, statt
heraus sie eine ganz besondere Stär- den anderen zu beschuldigen, fragt,
ke entwickeln. Ist das auch ein Stück welche Anteile habe ich daran?
deiner eigenen Lebenserfahrung?
KS: Unbedingt. Das Thema EigenKS: Absolut. Ich habe in meinem Le- verantwortung ist mir ganz, ganz
ben schon mehrere solcher Situatio- wichtig. Es ist immer so leicht zu sanen gehabt, namentlich mit meinem gen, der ist schuld. Auch Charlotte
Ehemann. Das war eine sehr schwie- zum Beispiel begreift, daß sie ja ihrige Ehe und ich war aufgrund dieser rem Ronald hätte sagen können, Du,
Erfahrung auch eine Weile im Frau- paß mal auf, das und das ist passiert,
enhaus. Ich habe dann aber gemerkt, wie machen wir das jetzt? - statt eindaß das, was geschieht, zunächst im- fach klein beizugeben und zu sagen,
mer auch von mir gewollt ist. Ich okay, dann heirate ich eben nach
glaube, daß man auf einer höheren Mallorca. Es fällt ihr ja auch nicht
Ebene mit einer Situation einverstan- leicht zuzugeben, daß sie einen Anden ist, sich da hineinbegibt, um et- teil daran hat, das fällt einem nie
was daraus zu lernen und um ganz, leicht. Aber ich glaube, nur diese Art,
um heil zu werden. So ist auch das, mit den Dingen umzugehen, bringt
was den Frauen geschieht, im Grun- einen letzten Endes weiter, diese Eide genommen etwas, was sie dazu genverantwortung, ja.
bringt, ihr Potential zu leben. Denn
ohne diese Schwierigkeiten hätten SB: Du hast vorhin von der höheren
sie keine Veranlassung gehabt. Wenn Ebene gesprochen, auf der man seine
SB: Das wird in der Geschichte an der
Person Rosalitas sehr schön deutlich,
die ja eine Umgebung hat, die das akzeptiert und damit lebt und sie selber
geht ganz gezielt damit um.
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Fähigkeit entwickelt, auf der man
ganz wird. Würde es nicht reichen zu
sagen, ich habe meine Eigenverantwortlichkeit, wenn ich die erkenne,
habe ich eigentlich alles in der Hand,
um mich zu entwickeln und zu entfalten?
KS: Ja, das reicht völlig. Es gibt natürlich diese spirituelle Sicht der
Dinge, aber fürs Erste, fürs Irdische
reicht es absolut, Eigenverantwortung zu übernehmen.
SB: Was weißt du über dein Publikum? Wer liest deine Bücher?
KS: Querbeet. Ich kriege Briefe
von Jüngeren und von Älteren. In
der S-Bahn, ab und zu wird mir das
berichtet, war eine junge Frau, die
las völlig verzückt in Die Kaffeeprinzessin und dann kriege ich
einen Brief von einer Frau aus Berlin mit zittriger Handschrift, also
von bis.
SB: Aber es sind in erster Linie Frauen?
KS: Ja, es gibt tatsächlich auch einige Männer, aber es sind in erster Linie Frauen.
SB: Das Buch hat uns ein bißchen an
Shakespeares Komödien erinnert.
Seite 3
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KS: Ja, Hosenrollen, Geld... (lacht)
SB: Du hast, wie in deiner Vita zu lesen ist, u.a. Germanistik und Theaterwissenschaften studiert. Gibt es
Orientierungen, denen du ganz bewußt nachgegangen bist oder ist es
eher eine unbewußte Parallele?
KS: Bewußt nachgegangen bin ich
Shakespeare in dem Falle nicht.
Mich hat es aber interessiert herauszuarbeiten, wie viele männliche und
wie viele weibliche Anteile jeder
Mensch hat. Und in diesem Spiel,
das Charlotte mit den anderen Frauen zusammen wählt, um ihre Ziele zu
erreichen, entdecken sie natürlich
auch, daß sie das andere auch haben.
Haha, sie können auch breitbeinig
gehen, und es macht sogar Spaß, auf
eine spielerische, humoristische Art
und Weise zu transportieren, daß es
völlig okay ist, wie viel Anteile jeder
jeweils in sich trägt, und welche Anteile er gerade leben möchte. Mir ist
jede Form von Verurteilung fremd.
Aber mir ist jede Form des spielerischen Umgangs damit sehr nah. Insofern kommt das durchaus hin mit
dem, was Shakespeare gemacht hat,
auch wenn er kein direkter Pate war.

grenzen hinweg. Ist das auch ein po- KS: Aus meinem Studium der Gerlitisches Bekenntnis zu sagen, das manistik und Theaterwissenschaften
geht oder das soll gehen?
hätte sich durchaus auch eine Theaterlaufbahn ergeben können, aber
KS: Ja natürlich, wenn man das po- ehrlich gesagt, war es mir ganz
litisch so sehen möchte, klar. Es ist fremd, anderer Leute Texte zu spreeinfach auch mein persönliches Cre- chen. Das fand ich für mich nicht
do. Ich glaube,
jeder Mensch ist
tatsächlich
wertvoll, so wie
er ist, ohne
Wenn und Aber,
in der Situation,
in der er sich
befindet, finanziell, emotional,
egal, auf welcher Ebene.
Und ich finde,
als solcher sollte
er auch immer
behandelt werden. Ich fände es großartig und würFoto: © 2013 by Schattenblick
de mich sehr freuen, wenn ich irgendwie dazu beitragen kann, daß richtig. Und jetzt, in diesem Projekt,
ein bißchen von diesem Samen wei- kommt zum ersten Mal beides zutergereicht wird, daß er wachsen sammen, das Schreiben, aber auch
kann, weil ich glaube, daß nur in die- das Verkörpern und das ist wirklich
ser Wertigkeit, in dieser absoluten etwas ganz Tolles. Das Schöne war,
Gleichbehandlung, in diesem Re- daß Vera bei diesen Themen, nachspekt voreinander Menschen mitein- dem ich ihr das erzählt hatte, sagte:
ander leben können. Und nur dann Das sind alles meine Themen. Ja
können wir auch die Aufgaben die- wunderbar, perfekt, so soll es sein.
ses Planeten erfüllen.
SB: Wie hast du den Text, der ja dein
SB: Vera, du machst musikalisch ja eigener ist, gelernt? Hattest du irganz viele, verschiedene Dinge. Wel- gendwo einen roten Faden oder bist
chen Stellenwert hat die Zusammen- du noch so im Schreiben drin, daß du
arbeit mit Karin, die für dich wahr- dich sowieso auskennst?
scheinlich auch Neuland gewesen
ist?
KS: Ich habe es einfach auswendig
gelernt, es zwei, dreimal laut gelesen
VR: Das hat den allerhöchsten Stel- und der Körper hat ja eine eigene Inlenwert. Es fordert mich am meisten telligenz. Wenn man bestimmte Sätheraus, und ich kann ganz ich sein ze mit einer Gestik verbindet, dann
dabei. Das sind alles meine Gedan- hat der Körper das intus. Und wenn
ken und meine Ideen und das wird man dann mal einen Texthänger hat,
nun kombiniert.
aber die Geste macht, dann kommt
der Satz automatisch. Ich kann es gar
SB: Ihr habt ja auch echte, schau- nicht im Einzelnen sagen. Ich habe
spielerische Fähigkeiten entwickelt mehr oder weniger zwei Wochen
und präsentiert...
lang mein eigenes Buch inhaliert.

SB: Die Frauen in dem Roman haben Verbindungen und Freundschaf- VR: Ich habe sie entwickelt, Karin SB: Das war aber kurz, zwei Woten über gesellschaftliche Status- hatte sie schon.
chen!
Seite 4
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KS: Ja, das muß dann auch schnell gehen, sonst verliere ich die Lust daran.
Wenn ich so etwas mache, dann sehr
fokussiert, da findet nichts anderes
mehr großartig statt. Ich bin dann
wirklich ganz in dem Ding. Und Vera
ging's, glaube ich, genauso.

Dann sind noch ein paar andere Locations im Gespräch. Wir möchten
schon ganz gern noch ein bißchen
aufTour gehen, das wird uns auch
gelingen, wir haben da einige Anfragen. Ja, man wird uns noch öfter
sehen.

KS: Das fiel mir mitunter sehr
schwer, muß ich sagen. Ich habe früher viel Ballett gemacht und tanzen
ist eigentlich so meins, aber sich vor
Publikum darauf einzulassen, sich so
reduziert zu bewegen, das kostet
mich Überwindung.

SB: Du hast anläßlich dieser Zusam- SB: Habt ihr ein nächstes Projekt?
menarbeit deine erste eigene CD aufgenommen, wirst du sie auch als KS: Ja (beide lachen). Das ist noch
Konzert präsentieren?
ganz geheim, aber wir sind mitunter
schon in Gedanken dabei. Es wird
VR: Wenn mich jemand fragt, ja. ganz anders sein, als das hier.
Das wird sich ergeben, davon gehe
ich aus. Aber in dieser Form wie jetzt SB: Es ist kein Buch von dir?
mit Karin zusammen finde ich das
eigentlich perfekt.
KS: Meine Lippen sind versiegelt.

SB: Die Musik war ja auch wirklich
sehr mallorquinisch angehaucht. Wo
nimmst du das her, Vera, wovon läßt
du dich inspirieren?

SB: Wo geht ihr als nächstes hin?
KS: Als nächstes sind wir in Brunsbüttel in der Buchhandlung
"Schopf", und dann haben wir eine
Open-Air Veranstaltung mitten im
Wald, am 28. Juni im Waldcafé in
Heide. Da müssen wir uns wieder
neu einfinden, das ist auch das Interessante. Wir haben zwar eine feste Inszenierung, aber wir passen
uns jeweils den Gegebenheiten an.

KS: Wir hatten mächtig viel Spaß, ja.
SB: Ist es auch wieder mit Jutta Warnecke?
SB: Vielen Dank für das Gespräch.
KS: Auch das ist noch nicht sicher. Anmerkung:
Aber Jutta ist natürlich, was die Cho- [1] Einen Bericht zur Veranstaltung
reographie angeht, schon ein wesent- finden Sie im Schattenblick unter:
licher Bestandteil.
Schattenblick → INFOPOOL →
DIE BRILLE → REPORT
SB: Man konnte ihre Handschrift er- BERICHT/012: Buch trifft Bühne kennen, gerade auch, wenn du dir für gelesen, getanzt und gesungen (SB)
eine Bewegung Zeit genommen hast http://www.schattenblick.de/infooder auch für eine Nicht-Bewegung. pool/d-brille/report/dbrb0012.html

BUCH / ROMANE / REZENSION

Der geheime Salon
von Lars Schall

Es gab sie 1905, es gibt sie heute und
es wird sie geben - schlaue, selbstbewußte Frauen, die ihr Leben nicht
fremdbestimmen lassen, sondern
selbst in die Hand nehmen. Angesichts der immer noch untergeordneten Entfaltungsmöglichkeiten des
weiblichen Anteils in unserer Gesellschaft sind diese Qualitäten durchaus
eine wirkungsvolle Waffe, gerade
dann, wenn sich solche Frauen auch
noch zusammentun, um ihre Absichten gemeinsam mit Witz und ErfinSa. 6. April 2013

VR: Das kam so aus mir raus, sowohl
die Texte, als auch die Musik. Es sollte auch ganz anders werden, als es am
Ende geworden ist. Aber es ist alles gut.

dungsreichtum durchzusetzen. - Karin Engel, eigentlich Karin Angela
Stahlhut, macht die Themen Eigenverantwortung, Zusammenhalt und
Respekt unter Frauen zu ihrem Romanschwerpunkt. Ihre weiblichen
Hauptpersonen haben im großbürgerlichen Milieu des Jahres 1905 in
Bremen gegen Standes- und Besitzunterschiede anzukämpfen und
müssen sich über starre geschlechtsspezifische Zuweisungen in der sogenannten heilen Familie dieser Zeit
www.schattenblick.de

Karin Engel
Der geheime Salon
Originalausgabe,
Knaur Taschenbuchverlag,
München 2013
480 Seiten
Euro 8,99 (D) / 9,30 (A)
ISBN 9783426505731

durchsetzen. Der Roman hat insgesamt eine ermutigende Grundaussage, obwohl darin die harte, soziale
Realität des Frauenlebens, d.h. auch
die Auseinandersetzung mit Gewalt,
nicht ausgespart bleibt. Trotz des
leichten und humorvollen bis ironischen Grundtons schlägt das Fabulieren nicht über die Stränge, die
Grenze der Realität braucht dank der
überraschenden Wendungen im Geschehen nicht überschritten zu werden.
Seite 5
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Charlotte Engelbrecht bzw. durch
Heirat die "Duquesa de Santanyi" ist
38 Jahre alt, als sie durch den unerwarteten Tod ihres Mannes Umberto,
dem Duque einer Mandelbaumplantage auf Mallorca, mittellos, das heißt
nach mallorquinischem Recht vollständig enterbt wird. Was sie in diese
ausweglose Situation gebracht hat, ist
ihr auch nach den Jahren in der Fremde unklar geblieben, denn ihre Ehe ist
sie nicht gerade freiwillig eingegangen; ihr Vater wollte sie offensichtlich
aus ihrer Heimatstadt Bremen und aus
der ehrbaren, reichen Unternehmerfamilie Engelbrecht, deren Erbin sie geworden wäre, entfernen. Um endlich
den Grund herauszubekommen,
warum ihr Cousin Erik als Firmennachfolger eingesetzt worden ist, beschließt sie, in Bremen unter dem Vorwand, ihre Trauerzeit dort zu verbringen, ihrer Familie auf die Schliche zu
kommen und sich zu rächen. In der alten Villa der Engelbrechts richtet sie
zu diesem Zweck den sogenannten
"Sommersalon" für die Kunstbegeisterten unter der reichen Bremer Bürgerschaft ein. Er wird zum Mittelpunkt der Racheplanungen, Intrigen
und sich überstürzenden Ereignisse
um einige kleine Vergehen und größere Unterschlagungen im Sumpf großbürgerlicher Ehrbarkeit und Moral.
Charlotte ist zu ihrer ganzen Freude
nicht allein. Es gibt noch mehr Frauen in ihrer unmittelbaren Umgebung,
die sich gegen ihr bisheriges, aufgezwungenes Leben auflehnen. Zusammen gründen sie den sogenannten "geheimen Salon", benannt nach
dem versteckten kleinen Umkleidezimmer hinter dem eigentlichen Salon der Villa, im dem ihre geheimen
Beratungen stattfinden. Ihre Beziehungen untereinander zeichnet aus,
daß zwischen ihnen die gesellschaftlichen Schranken aufgehoben sind
und sie sich mit großer Ernsthaftigkeit und Zuwendung begegnen.
Wenn ihr [Charlotte, Anm. d. Red.] je
mand vor zwei Monaten prophezeit
hätte, dass sie, verwöhnte Tochter aus
gutem Bremer Hause und qua Heirat
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von spanischem Adel, Kopf einer Ban
de entschlossener Frauen sein würde,
die sich ohne Rücksicht auf gesell
schaftliche Schranken zusammenge
funden hatten, um Gerechtigkeit zu
üben ... Charlotte schüttelte den Kopf.
Die Vorstellung war zu verrückt. Und
die Wirklichkeit übertraf sie bei wei
tem. Vier Frauen auf zu roten Sofas,
jede eine Geschichte voller offener
Fragen, Widersprüche und Uneindeu
tigkeiten.
(S. 317/318)

ten durch ein erstarkendes Bürgertum zwar mehr Eigenständigkeit erlangt, aber während die Jungen bessere Bildungschancen bekamen,
mußten die Mädchen aus armen Familien eine schlecht bezahlte und
kräftezehrende Arbeit aufnehmen
und reiche Mädchen sich auf eine
Ehe vorbereiten, denn sie hatten keine beruflichen Perspektiven. Die sozialen Schranken zwischen Arm und
Reich waren noch sehr deutlich mit
Moral belegt und Übertritte meist
mit Gewalt verbunden, was besonders die Frauen betraf, die sich ohne
irgendwelche Unterstützung in den
Arbeitsverhältnissen gegen gewalttätige, männliche Übergriffe wehren
mußten, Entmündigung und Einsamkeit in der alltäglichen Wirklichkeit erlebten. Es lag also nahe, sich
zusammenzutun ...

Ohne hier näher auf die einzelnen
Frauenschicksale einzugehen, die sich
übrigens alle eng miteinander verweben, sei betont, daß jede der Romanpersonen Gut und Böse in sich trägt
und das betrifft sowohl die Protagonistinnen als auch ihre Gegenspieler. Es
gibt keine Superfrauen und keine
schönen Heldinnen, sondern alle haben Gewalt erfahren und tragen Wut Karin Angela Stahlhut ist in Bremen
und Rachegefühle in sich und sie ler- aufgewachsen und studierte in Münnen, damit umzugehen.
chen. "Psychologie, Theaterwissenschaften, Neuere Deutsche Literatur
Der 480 Seiten dicke Roman hält den und Kommunikationswissenschaften
Leser auf jeder Seite in Atem, stellt verdichteten sich nach Abschluss des
aber auch auf den ersten 80 Seiten Studiums zu einer veritablen BeruAnforderungen an die Konzentration fung - ich liebe es von ganzem Herauf den Aufbau einer äußerst breit zen, den inneren Kosmos des Menangelegten, verwobenen Handlung schen zu erforschen und darüber zu
und auf ein Beziehungsgeflecht von schreiben, sei es als Redakteurin für
vielen Personen. Das spricht eher die Frauenzeitschriften (Petra, Maxi, viaktive Leserin bzw. den Leser als den tal) oder heute als Buchautorin."
Konsumenten an, steigert aber auch (http://www.karin-stahlhut.de//uedas Lesevergnügen, denn die Distanz ber_mich.html)
zu den Charakteren schrumpft bald
auf ein Minimum, man kann sich gut Fazit: Wer beim Lesen eines dicken
mit ihnen identifizieren. Die Art der historisch kolorierten Schmökers nur
Verwicklungen, der Spannungsbo- das Ersatzerlebnis sucht, in eine
gen, die Leichtigkeit, Feinsinnigkeit Wirklichkeit fern der im Argen lieund Verspieltheit, mit der Karin En- genden sozialen Realität eintauchen
gel erzählt, und das versteckte will, Probleme mal wenigstens für
Schmunzeln haben ahnungsweise et- seine Lesezeit zu verharmlosen
was von einem klassischen Theater- wünscht, der braucht dieses Buch gar
stück, einer Komödie.
nicht erst aufzuschlagen. Wer aber
neben der anregenden AuseinanderDer historische Hintergrund des Ro- setzung mit durchaus aktuellen Promans - das Ambiente der Stadt Bre- blemen - dieser Roman ist nicht nur
men 1905 - erinnert bereits an heuti- von einer Frau für Frauen - einfach
ge Verhältnisse, nur, daß zu dieser auch eine ungebrochene, tempo- und
Zeit noch alles offener, im Aufbruch geistreiche Unterhaltung mag, der ist
war und gesellschaftliche Wider- mit diesem Buch gut beraten.
sprüche sichtbarer. Die Frauen hatwww.schattenblick.de
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MUSIK / VERANSTALTUNGEN / LIEDER
Kulturcafé Komm du - April 2013
Die "Anstandsherren" live im Kulturcafé Komm du
Freitag, 26. April 2013, 19:00 bis 21:00 Uhr

Die "Anstandsherren", das sind Otti
(Gesang), Marc (Gitarre), Till (Kontrabass) und Alex (Schlagzeug). Früher
waren sie - noch ohne Schlagzeuger als "Cut" unterwegs und spielten gemütliche und swingende englischsprachige Songs. Die Schönsten davon sind
noch im Programm, den neuen Kern
aber bilden ihre deutschen Lieder.

Das "Komm du" ist geöffnet von
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00
Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 21:30 Uhr.
Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu

Buxtehuder Straße 1
21073 Hamburg
E-Mail: tooticki@gmx.de
Tel.: 0174 - 4759763
Internet: www.komm-du.de
Weitere Informationen:
www.anstandsherren.de

Die gibt es seit dem Namenswechsel im
Jahr 2011 und sie klingen manchmal
nach Heimat wie bei Element ofCrime,
manchmal nach Verlorenheit wie bei
Clueso, verspielt wie bei Wir sind Helden und manchmal nach Blödsinn wie
bei den Ärzten. Die Musik ist so vielfältig wie die Charaktere dahinter, und
was das ganze mit Anstand zu tun hat,
entdeckt man erst zwinkernd zwischen
den letzten, persönlichsten Zeilen. Bis
dahin bekommt man liebevolle, komplett handgemachte Töne ins Ohr.
Ihre Lieder handeln vom Straucheln
und Hinfallen, aber auch vom Wiederaufstehen, Festhalten, Loslassen,
dem Meer und manchmal sogar vom
Hamburger Stadtteil Billstedt, Kochfreunden oder erleuchteten Zebras,
die sich gegen die Apartheit äußern.
Der Abend beginnt um 19:00 Uhr.
Der Eintritt für Eventabende im
'Komm du' ist frei.
Das Kulturcafé "Komm du"
in Hamburg-Harburg:
Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen, täglich
wechselnder Mittagstisch.
Sa. 6. April 2013
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Extrawürste machen den Kohl nicht fetter
Ausscheidungskämpfe und Miniturniere produzieren Verwirrung

Für die breite Mehrheit des Sportpublikums dürfte mehr oder minder unerfindlich sein, auf welche Weise es
ein Boxer zum Pflichtherausforderer
des Weltmeisters bringt. Wenngleich
es in den Statuten der Verbände natürlich Regeln für alles und jedes
gibt, sind doch die Zeiten lange passé, in denen schlicht der Ranglistenerste das Vorrecht genoß, innerhalb
einer festgesetzten Frist gegen den
Champion antreten zu dürfen. Heutzutage sind Ausscheidungskämpfe
um diesen Spitzenplatz oder sogar
Viererturniere gang und gäbe, wobei
mitunter große Verwirrung darüber
herrscht, wer sich eigentlich wofür
qualifiziert hat.
Sucht man nach Gründen für die nicht
selten chaotisch anmutenden Zustände, stößt man auf ökonomische Interessen der finanziell beteiligten Verbände und Promoter wie auch generell gesprochen den Versuch, der
Branche durch zusätzliche Reize größere Attraktivität zu verleihen. Daß
dieses Vorhaben nur bedingt und befristet gelingen kann, liegt auf der
Hand: Man schöpft ja dabei aus keiner externen Quelle, sondern plündert
die Substanz der Boxer zusätzlich aus.
Qualitativ höherwertig wird der professionelle Boxsport dadurch nicht,
zumal die Zuschauer die Inflation der
Titel und Sonderkonditionen weniger
denn je nachvollziehen können. Das
dürfte sich auf längere Sicht als verhängnisvoll erweisen, da in immer
schnellerer Taktfolge vorgebliche
Spektakel aus dem Hut gezaubert
werden, die Höherwertigkeit vorgaukeln, indem sie die Mehrzahl der Akteure und Ereignisse zur Banalität degradieren.

Pflichtherausforderers Tony Thompson gegen Weltmeister Wladimir
Klitschko die bestplazierten Kandidaten in der IBF-Rangliste Hoffnungen, automatisch an die Spitze vorzurücken. Der Verband setzte jedoch
wie schon mehrfach in der Vergangenheit ein Miniturnier mit vier Teilnehmern an, dessen Sieger nächster
offizieller Herausforderer des Ukrainers werden sollte.
Der Pferdefuß eines solchen Turniersystems im Profiboxen ist die zeitliche Dauer, da zwischen den einzelnen Kämpfen jeweils etliche Monate verstreichen. Dadurch geht in der
Regel die erhoffte Zuschauerbindung verloren, da von Experten abgesehen über derart lange Strecken
kaum jemand mitverfolgt, daß immer noch derselbe Wettbewerb im
Gange ist. Noch schwerwiegender ist
die Gefahr, daß durch zwischenzeitliche Verletzungen, Streitigkeiten der
Promoter und günstigere Alternativen für den einen oder anderen Teilnehmer Verschiebungen oder Absagen nie auszuschließen sind, die den
Turniermodus obsolet machen.

terien aus, unter denen die Vermarktbarkeit des Herausforderers an erster
Stelle steht.
Anfang Oktober 2012 gewann der
amtierende Europameister im
Schwergewicht, Kubrat Pulev, in der
Sporthalle Hamburg seinen Ausscheidungskampf gegen Alexander
Ustinow. Dabei lieferte der 31 Jahre
alte Bulgare aus dem SauerlandBoxstall seinem 2,02 m großen und
mit einem Gewicht von fast 139 kg
körperlich weit überlegenen Gegner
ein bravouröses Gefecht, das mit einem Abbruch in der elften Runde endete. Während Pulev damit in 17
Profikämpfen ungeschlagen blieb,
mußte der bei K2 Promotions unter
Vertrag stehende Ustinow in seinem
22. Auftritt die erste Niederlage hinnehmen. Dank dieses Erfolgs rückte
der Bulgare an die Spitze der IBFRangliste vor.
Beim Verband WBC traf der 30 Jahre alte Johnathon Banks am 17. November in einem Ausscheidungskampf auf seinen US-amerikanischen Landsmann Seth Mitchell. Nur
dreieinhalb Wochen nach dem Tod
seines Trainers und Mentors Emanuel Steward galt Banks, der unterdessen das Training Wladimir Klitschkos übernommen hatte, im Kampf
gegen den vom Sender HBO aufgebauten Mitchell als Außenseiter.
Dieser brachte nicht nur kompakte
zehn Kilo mehr auf die Waage, sondern war auch in 25 Auftritten unbesiegt. Jonathon Banks konterte den
anrennenden Gegner jedoch in der
zweiten Runde perfekt ab und gewann überraschend durch Abbruch.

In dem damals von der IBF festgelegten Quartett sollte in der ersten
Runde der Bulgare Kubrat Pulev
(Nummer 3) auf den Kubaner Odlanier Solis (Nummer 5) und der Pole
Tomasz Adamek (Nummer 4) auf
den Weißrussen Alexander Ustinow
(Nummer 6) treffen. Ob Wladimir
Klitschko jemals gegen den Turniersieger antreten würde, stand in den
Sternen. Da der Ukrainer Superchampion der WBA und WBO sowie
regulärer Weltmeister der IBF und
IBO ist, hat er diverse Pflichtverteidigungen zu absolvieren. Abgesehen Parallel dazu wurde ein Duell zwiIm Schwergewicht machten sich im davon sucht er sich die Gegner vor- schen Chris Arreola und Bermane
Juli 2012 nach der Niederlage des zugsweise nach seinen eigenen Kri- Stiverne angesetzt, worauf die SieSeite 8
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ger untereinander ausmachen sollten,
wer sich als neuer Pflichtherausforderer mit WBC-Weltmeister Vitali
Klitschko messen darf. Arreola und
Stiverne sollten am 26. Januar 2013
in den Ring steigen, doch wurde dieser Kampf auf Grund diverser widriger Umstände inzwischen mehrfach
verschoben.
Tomasz Adamek trat weder gegen
den unterdessen wegen Inaktivität
aus den Ranglisten gefallenen Kubaner Odlanier Solis, noch gegen den
IBF-Ranglistenersten Kubrat Pulev
an. Er plante zeitweise, sich mit dem
Sieger der inzwischen vereinbarten
Revanche zwischen Johnathon
Banks und Seth Mitchell zu messen,
doch war auch das nur eine von mehreren Optionen.
Um die Verwirrung vollzumachen,
besiegte der ungeschlagene Brite Tyson Fury Anfang Dezember 2012 den
erfahrenen US-Amerikaner Kevin
Johnson, wobei aus nicht nachvollziehbaren Gründen ebenfalls von einem Ausscheidungskampfdes WBC
die Rede war. Am 20. April gibt Fury
sein Debüt in den USA, wo er im Ma-

dison Square Garden auf Steve Cunningham, den früheren IBF-Weltmeister im Cruisergewicht, trifft. Da es
sich definitiv um einen Ausscheidungskampf der IBF um den zweiten
Platz der Rangliste handelt, könnte
der Sieger anschließend aufden Bulgaren Kubrat Pulev treffen.
In einem Interview mit der BBC hat
Vitali Klitschko jüngst erklärt, er
werde im nächsten Schritt seine
Pflichtverteidigung gegen Chris Arreola oder Bermane Stiverne bestreiten. Ob der Ukrainer mit Sicherheit
davon ausgehen kann, daß nur der
Sieger dieses Duells und kein anderer sein offizieller Herausforderer
wird, ist allerdings ungewiß.

nerzeit in Moskau nicht wirklich besiegt. Er fordere eine Revanche gegen den Ukrainer und schlage deshalb eine Ausscheidung mit Haye
vor, deren Sieger sich dann mit
Klitschko messen könne.
Inzwischen hat jedoch Kubrat Pulev
bestätigt, daß Gespräche mit David
Haye für dessen Auftritt am 29. Juni
geführt werden. Zwar sei der Brite
ein gefährlicher Gegner, doch wohl
nicht besser als er selbst, so der Bulgare. Wolle er sich weiterentwickeln,
könne er eben nicht gegen mittelmäßige Kontrahenten antreten. Hayes
Trainer und Manager Adam Booth
will den Namen des Gegners bis
Mitte April nennen. Pulev wäre als
Ranglistenerster für den Briten in der
Tat attraktiv, da der Sieger neuer
Pflichtherausforderer bei der IBF
werden könnte, sofern der Verband
dieses Duell zum finalen Ausscheidungskampf erklärt. [1]

Die höchst unübersichtliche Situation führt fast zwangsläufig dazu, daß
sich weitere Schwergewichtler Hoffnungen machen, auf den fahrenden
Zug aufzuspringen. So hat sich der
Kölner Manuel Charr angeboten, mit
David Haye am 29. Juni in Manchester in den Ring zu steigen. Es ist Anmerkung:
nicht das erste diesbezügliche Ange- [1] http://www.boxen.de/news/
bot Charrs, der für sich geltend kubrat-pulev-es-gibt-gespraechemacht, Vitali Klitschko habe ihn sei- mit-david-haye-25715
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Nach Meinung des Sportwissenschaftlers Dr. Harry Bähr, Leiter des Olympiastützpunktes (OSP) Berlin, sollte die
Bundeswehr mit "den Erfolgen ihrer
Sportlerasse medial stärker in die Öffentlichkeit preschen. Nach der Aussetzung der Wehrpflicht wären die Militärathleten ideale Werbeträger, findet Bähr.
Ein Werbeslogan nach dem Motto 'Wir.
Sportsoldaten. Dienen. Deutschland.'
würde da genau passen". [1]

wehr händeringend Ausschau hält,
um Werbung in eigener Sache zu machen, braucht das Land. "Mister
Olympiastützpunkt", wie das Bundeswehr Sport-Magazin den Leiter
des Berliner Kaderschmiede apostrophiert, scheint als Multiplikator
bestens geeignet. Als Spitzensportmanager zeichne Bähr mit seinem
rund 50köpfigen Mitarbeiterstab darunter Sportmediziner, Psychologen, Trainingswissenschaftler und
Solche "Multiplikatoren" oder "Ent- Physiotherapeuten - für die Koordischeider", nach denen die Bundes- nation und Steuerung des hauptstädSa. 6. April 2013
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tischen Hochleistungssports und die
Unterstützung vieler deutscher Nationalteams verantwortlich. Zudem
verfüge er über ein Netzwerk von
120 Trainern, berichtet das Bundeswehr Sport-Magazin. An der "Operation Diskusgold", die dem Stabsunteroffizier (Feldwebelanwärter)
Robert Harting nicht nur EM- und
WM-Gold, sondern bei den Sommerspielen in London auch den
obersten Podestplatz bescherte, habe
Bähr ebenfalls erfolgreich mitgewirkt.
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Zu den insgesamt rund 500 Spitzensportlern, die im OSP organisiert
sind, gehören auch 100 Sportsoldaten, die personell in der Sportfördergruppe Berlin geführt werden. Für
die Förderung, die ihnen die Bundeswehr als einer der größten Spitzensportsponsoren Deutschlands gewährt, sollen die Sportsoldaten auch
etwas geben: Nicht nur Leistung und
Medaillen, wie von Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU)
unlängst gefordert, sondern auch ein
Bekenntnis zur Bundeswehr. In diesem Sinne würde das Motto "Wir.
Sportsoldaten. Dienen. Deutschland.", wie es "Mister OSP" vorschlägt, den Militärplanern in Bonn
und Berlin tatsächlich entgegenkommen.
Bekanntlich geht das Verteidigungsministerium seit 2011 mit der Kampagne "Wir. Dienen. Deutschland"
auf Rekrutenfang und versucht, die
vaterländischen Dienste durch eine
Identifikationspolitik zu untermauern, die stark an Gemeinschaftsgefühle und Nationalstolz appelliert,
damit das Töten und Sterben für
Deutschland leichter von der Hand
geht. "Wir. Dienen. einer guten Sache, unserer Verfassung - freiwillig
und überzeugt", heißt es aufWerbetafeln der Bundeswehr. "Dienen.
verdient Anerkennung." [2]
Auch Bundespräsident Joachim
Gauck ist froh, dem "Mut-Bürger in
Uniform" Orden verleihen zu dürfen.
Das Wort "dienen" habe keinen "altmodischen Klang", die Bundeswehr
sei zu einem "Friedensmotor" geworden, in der die Soldaten mit Hingabe Verantwortung für ihr Heimatland übernähmen, predigte der ehemalige Pastor in der Führungsakademie der Bundeswehr. [3]
"Wir übernehmen Verantwortung.
Verantwortung nicht nur für uns
selbst, sondern in erster Linie für andere, für alle", wird auch Thomas de
Maizière nicht müde, den Interventions- und Besatzungsvorwänden der
Berliner Republik einen verantworSeite 10

tungsethischen Anstrich zu verleihen,
damit die neue "Kernbotschaft" der
Bundeswehr verfängt. Laut Selbstverständnis der Bundeswehr gehe es "um
das offene kameradschaftliche Miteinander in der Bundeswehr und den
festen Platz aller ihrer militärischen
und zivilen Angehörigen in der Gesellschaft". Dienen sei "der Kern des
Selbstverständnisses", heißt es in der
Internetpräsenz der Bundeswehr, die
sich aufeine entsprechende Aussage
von Thomas de Maizière beruft, der
zudem meinte: "Wir dienen mit unseren individuellen Stärken, ehrenvoll
und - wenn es im äußersten Fall gefordert ist - unter Einsatz unseres Lebens." [4]

Unterdessen werden die Sportfördergruppen der Bundeswehr, die
1968 während des Kalten Krieges
aus der Taufe gehoben wurden, unverwandt als "Erfolgsmodell" gefeiert. Nicht im Sinne einer Vorschule
zur Wehrertüchtigung und zur Bildung guter Untertanen, wie noch
während des letzten Weltkrieges im
Zuge der Militärisierung des Sports,
sondern als unverzichtbare Medaillenbringer und gesellschaftspolitisches Instrument zur Repräsentation
von Größe und Ansehen Deutschlands in der Welt.
Seit der Neuausrichtung der Streitkräfte treten Sportsoldatinnen und
-soldaten auch wieder verstärkt als
Imageträger in Erscheinung - "für ein
positives Bild der Bundeswehr", wie
sich DOSB-Generaldirektor Michael Vesper (Grüne) einmal ausdrückte. Die organisatorische Verquickung
von Spitzensport und Bundeswehr,
die Abhängigkeit der Sportdachverbände von den Steuergeldern der
Hardthöhe sowie die hohe Affinität
zwischen sportlichen und militärischen Tugenden spielen der Truppe
bei ihren Werbefeldzügen dabei in
die Karten.

Um das einst eherne Motto "von
deutschem Boden soll nie wieder
Krieg ausgehen" endgültig in den
Staub der Geschichte treten zu können, bedarf es einer Superlegitimation, die den Soldaten zum sakrosankten Wertekrieger erhöht, der für
nichts weniger als für "Freiheit, Demokratie und Menschenrechte" sein
Leben riskiert. Das fade Gericht abstrakter Werte würde jedoch nicht
munden, würde es nicht durch Emotionalität, Leidenschaft und gemeinschaftliches Erleben schmackhaft
gemacht.
Je länger man bei der Bundeswehr
sei, um so mehr unterstütze sie
Hier kommt auch der Sport als Emo- einen, sagte die bald vier Jahre im
tionsbeschaffer ersten Ranges ins Sold stehende Stabsunteroffizierin
Spiel. Die Bundeswehr nutzt die der Sportfördergruppe FrankenSportbegeisterung der Jugend, um berg Christine Schwanitz im
sich selbst als eine Art Extrem- oder Sportgespräch des DeutschlandRisikosport darzustellen - kraß und funks. Schließlich habe man
nicht ungefährlich, aber alles im grü- Deutschland verteidigt, fügte die
nen Bereich. Zur Nachwuchsgewin- Halleneuropameisterin im Kugelnung und Imageaufbesserung veran- stoßen augenzwinkernd, aber nicht
staltet die Bundeswehr nicht nur ei- ohne Ernst hinzu. "Wir führen ja
gene Sportevents und -wettbewerbe, Krieg in dem Sinne auf sportlicher
sie steuert auch gezielt Sportvereine Ebene. Jeder will der Beste und der
an. Zur neuen Werbelinie gehören Erste sein." [6] Allerdings birgt der
seit kurzem Fußball-Bundesligisten Medaillenkrieg auf höchstem Leiwie Hannover 96, HSV Hamburg stungsniveau auch Schattenseiten.
und Hertha BSC, ohne daß die mili- Existenzangst habe sie jeden Tag,
tärfreundlichen Sponsoring-Partner- bestätigte Christina Schwanitz.
schaften und Reklameaktionen auf "Wenn du deine Leistung nicht
breiten Widerstand in den kritischen bringst, wenn du dich verletzt,
Teilen der Fanszene stoßen würden fliegst du gleich raus bei der Bun[5].
deswehr." [7]
www.schattenblick.de
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Wohl die meisten Spitzensportlerinnen und -sportler gehen nicht deshalb zur Bundeswehr, weil sie sich
mit den Kriegszielen oder den "neuen Kernbotschaften" des "Wir. Dienen. Deutschland." identifizieren
würden, sondern weil es für sie die
einzige Möglichkeit darstellt, bei
halbwegs ausreichendem finanziellen Auskommen Hochleistungssport
betreiben zu können. Daß die Athleten in Uniform damit auch zu Werbeträgern für ein "positives Bild" der
Bundeswehr werden, wo doch die
immer blutiger werdenden Auslandseinsätze in Afghanistan und anderen
Orten der Welt hochumstritten sind,
nehmen viele stillschweigend in
Kauf, zumal sie ja nur an der Heimatfront aktiv sind.
Allerdings schickt sich die Bundeswehr an, auch auf der Ebene der sogenannten Sekundärtugenden das
gemeinschaftliche Band zu festigen.
Dem Sportler- und Rekrutenmaterial soll wieder stärker bewußt gemacht werden, daß Sport und Militär
in vielerlei Hinsicht die gleichen Tugenden und Werte verbinden.
In indirekter Rede gibt das Bundeswehr Sport-Magazin unter der Überschrift "Leitbildfunktion des Militärs
besonders im Spitzensport wichtig"
den Berliner Olympiastützpunktleiter Dr. Harry Bähr mit den Worten
wieder, daß das Militär gerade für
Topathleten eine wichtige Leitbildfunktion ausübe: "Hier stünden charakterliche Werte wie Disziplin, Einsatzbereitschaft, Tapferkeit und Kameradschaft im Vordergrund. Tugenden also, die auch Spitzensportler
bräuchten, um auf internationalem
Parkett zu bestehen." [1]
Auch der Bundesliga-Aufstiegsaspirant Hertha BSC findet, daß Bundeswehr und Fußball in sehr vielen Bereichen "mehr als gut" zusammenpaßten. "Tradition, Zusammenhalt,
Teamgeist, Durchsetzungsstärke und
Fairness verbinden uns in allen Bereichen und auf unterschiedlichen
Ebenen", heißt es in der PartnererSa. 6. April 2013

klärung. Sowohl auf dem grünen Rasen als auch in der Bundeswehr gelte es "stets und ständig Verantwortung zu übernehmen. Für den Nebenmann, für das Team, für den gemeinsamen Erfolg". [8]

Anmerkungen:

[1] "Harry Bähr ist Berlins dritter
'Mister
Olymipastützpunkt'".
13.01.2013.
http://www.bwsportmag.de/2013/01/harry-bahr-ist-berBereits in den dreißiger und vierzi- lins-dritter-mister-olymipastutzger Jahren des 20. Jahrhunderts war punkt/#more-1722
der Sport ein Teil der Militarisierung der ganzen Gesellschaft, ehe [2] http://www.wirdienendeutschihn der Niedergang des Dritten Rei- land.de/selbstverstaendnis/dieches kurzzeitig wieder zurück in nen.html
den Rang einer Privat- oder Nebensache versetzte. Längst ist der Sport [3] Gaucks Rede im Wortlaut.
in der Bundesrepublik wieder zu ei- 12.06.2012
nem veritablen Instrument für poli- http://www.spiegel.de/politik/
tische, ökonomische und militäri- deutschland/gaucks-rede-bei-dersche Interessen geworden. Allein bundeswehr-a-838435.html
der ideologische Rauch um "Freiheit und Demokratie" vernebelt die [4] http://www.bundeswehr.de/pornüchterne Sicht auf seine ungebro- tal/a/bwde/!ut/p/c4/DccxDoAwCAchene Instrumentalisierungsfunkti- DAt_iBsrv5C3WjBon, so auch im Bundeswehr Sport- ZW0QQNov29z08EOgMagazin. Dort wird der Olympia- InJ4bcig1W2IrMuafciZOHstützpunkt im Berliner Stadtbezirk sUQ15CPGuGWPj80DWUnFUxHohenschönhausen als Stätte be- cjYR3jN7xcDZXgqcv0A-wQykU!/
schrieben, die "schon zu DDR-Zeiten als elitäre Athletenschmiede galt [5] "Militär-Offensive im Fußball".
und dessen politisch instrumentali- Von Ralf Buchterkirchen. ZivilCousierte Spitzensportler während des rage Nr. 1 - März/April 2013.
Kalten Krieges in den internationa- http://www.schattenblick.de/infolen Arenen neben Spitzenplatzie- pool/buerger/fr-gesel/dfber294.html
rungen vor allem vom Ruhm des
Sozialismus, als dem Kapitalismus [6] "Druck, Doping, Depressionen".
überlegenem Gesellschaftssystem, Sportgespräch am 24.03.2013.
künden sollten". Mittlerweile seien http://www.dradio.de/dlf/sendundie Athleten "gänzlich in der real gen/sport/2051596/
existierenden Demokratie des vereinten Deutschlands angekommen", [7] "Existenzangst gehört zum
schreibt das Bundeswehr Sport-Ma- Spitzensport dazu". 24.02.2013.
gazin [1], so, als ob damit ihre me- http://m.faz.net/aktuell/sport/mehrdaillenfixierte Vereinnahmung und sport/leichtathletik-existenzangstpolitische Instrumentalisierung auf- gehoert-zum-spitzensport-dazugehoben wäre. Daß die DDR nie so 12092969.html
weit ging, ihre "Diplomaten im
Trainingsanzug" dafür einzusetzen, [8] http://www.hertha-vip.de/sponWerbung für real existierende Krie- soring/sponsoring-news/bundesge im Ausland zu machen, wie sie wehr-ist-neuer-hertha-partner/
die Bundesrepublik in zunehmendem Maße führt, gehört wohl auch
INFOPOOL → SPORT →
zu den lästigen Erinnerungen, die MEINUNGEN / KOMMENTAR/180
mit Slogans wie "Wir. Sportsoldahttp://www.schattenblick.de/
ten. Dienen. Deutschland." abgeinfopool/sport/meinung/
schüttelt werden sollen.
spmek180.html
www.schattenblick.de
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Und immer wieder leere Kassen
Leere Säckel sind ein fester Tagesordnungspunkt der schinerie die Köpfe noch wund grübeln müssen. CyberSchachverbände, wenn Turniere und Wettkämpfe bevor- schach wäre vielleicht ein Ausweg aus dem Dilemma.
stehen. Die emsige Suche nach Sponsoren und großzü- Im heutigen Rätsel der Sphinx ging es zwar nicht cybergigen Geldgebern raubt so manchem
mäßig zu, schließlich waren virtuelFunktionär den Schlaf. Bevor die
le Welten seinerzeit in Wien 1898
Computerbranche ins Schachgenoch nicht in Mode, doch auch so
schäft einstieg, um ihre Produkte
konnte Siegbert Tarrasch mit den
werbewirksam an den Mann zu brinweißen Steinen auf eine pointierte
gen, vergingen oftmals Jahre, ehe
Weise den Sieg erringen. Also, Wanbeispielsweise eine Weltmeisterderer, einmal altmodisch gedacht!
schaft beginnen konnte. Die Preisgelder sind heutzutage im Vergleich
zu früher astronomisch gestiegen,
Auflösung letztes SphinxRätsel:
am nervenzermürbenden Fahnden
nach Geldquellen hat sich indes nicht
Die humorvolle Idee, die Viktor
viel geändert. Kreativität ist gefragt,
Kortschnoj in seiner WM-Partie gedenn der Denksport selbst ist wenig
gen Anatoli Karpow fand, verwanattraktiv, um an die Millionen aus der
delte sich nach 1...Te1-d1+ 2.Sc5Werbebranche heranzukommen. Mit
Tarrasch - Steinitz
d3! Td1xd3 3.Kd5-c4 in einen beIntel fuhr das Königliche Spiel bisWien 1898
quemen Sieg. Der Doppelangriff auf
her am besten, doch auch dort verlor
sich das Interesse schließlich. Für das nächste Jahrhun- die beiden schwarzen Figuren zwang den Weltmeister
dert werden sich die Strategen der Schachverkaufsma- zur sofortigen Kapitulation.
SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04705:
http://www.schattenblick.de/infopool/ schach/schach/sph04705.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Samstag, den 6. April 2013

Lahm und blind
Wissenschaft ohne Religion ist lahm,
Religion ohne Wissenschaft ist blind.
(Albert Einstein)

Wenn die Wissenschaft deshalb auf die Religion
und die Religion auf die Wissenschaft angewiesen ist,
dann doch nur, um die invalide Kultur
und die gebrochenen Leistungen des menschlichen Denkvermögens
zu verschleiern.
HB
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______I n h a l t______________________________________Ausgabe 694 / Samstag, den 6. April 2013______
DIE BRILLE - REPORT
BUCH - ROMANE
MUSIK - VERANSTALTUNGEN
SPORT - BOXEN
SPORT - MEINUNGEN
VERANSTALTUNGEN
SCHACH-SPHINX
TAGESSPALT
DIENSTE - WETTER

Wir zum Beispiel ... - Die Künstlerinnen im Gespräch
Karin Engel - Der geheime Salon (historischer Roman)
Hamburg-Harburg - Die "Anstandsherren" spielen live im "Komm du" am 26.04.2013
Extrawürste machen den Kohl nicht fetter
Leistungsdienst Militärsport nein danke
Nähkurs im Komm du
Und immer wieder leere Kassen
Kurzweiliges für den 06.04.2013
Und morgen, den 6. April 2013

Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite

1
5
7
8
9
12
13
13
14

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 6. April 2013

+++ Vorhersage für den 06.04.2013 bis zum 07.04.2013 +++

Jean-Luc, geh hinaus und staune,
was das Wetter heute bringt:
Trockenkühle, Sonnenlaune
und ein Samstag, der gelingt.
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