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Megacities - Urban leben, streben, weben

Fortschrittsfluch Tierversuch - Interview mit Prof. Dr. Yongning Li am 16. April 2013 in Bonn
Seht, die Tiere brauchen Rechte
Interview mit Martina Kunze von der
Kampagne LPT schliessen! am 29.
Juni 2013 in Hamburg Neugraben

Seit mehreren Jahrzehnten führt das
Labor LPT (Laboratory for Pharmacology and Toxicology) in Hamburg
Neugraben und rund 16 Kilometer
weiter südlich im niedersächsischen
Mienenbüttel im Auftrag der Industrie Tierversuche durch. Anfang der
achtziger Jahre hatten dort Aktivisten insgesamt über einhundert Beagles aus der Gefangenschaft befreit
und sie vor dem ihnen zugedachten
Los des Labortods bewahrt ... (S. 7)

SCHACH / REPORT
Schachdorf Ströbeck Schachwandlungen

Der Traum vom Lebendschach 
in Ströbeck verwirklicht

Nichts erscheint dem Menschen
heute selbstverständlicher, als Erlebtes in Worten wiederzugeben und so
die eigenen Erfahrungen anderen zugänglich zu machen. Ohne dieses
besondere Merkmal des Homo sapiens wäre ... (Seite 10)
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Yongning Li
Foto: © 2013 by Schattenblick

Prof. Dr. Yongning Li arbeitet an der
Guangdong University of Foreign
Studies (GDUFS) in der Stadt
Guangzhou im chinesischen Perlflußdelta. Er ist Direktor des dortigen
Zentrums für Urbanisierung und Internationale Stadtforschung sowie am
2009 gegründeten Guangdong Research Institute for International Strategies (GRIIS) tätig. Dort leitet er die
redaktionelle Arbeit der "Studies on
Strategic Decisions" und der "Trends
of the International Affairs", chinesischsprachigen Wissenschaftsjournalen mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Das GRIIS ist der Guangdong
University ofForeign Studies als un-

abhängige wissenschaftliche Beratungseinrichtung angegliedert. Prof.
Li hat einige Zeit in Deutschland als
Doktorand in Kassel verbracht und
blieb weiter mit seinen deutschen
Kollegen auf freundschaftliche Weise
und als Wissenschaftler verbunden.
Während des dreitägigen Abschlußkolloquiums des DFG-Schwerpunktprogramms "Megacities - Megachallenge. Informal Dynamics of
Global Change" vom 14. bis 16.
April im Wissenschaftszentrum
Bonn hatte der Schattenblick die Gelegenheit, ein Gespräch mit Prof. Li
zu führen.
Schattenblick: Herr Prof. Li, könnten Sie sich unseren Lesern einmal
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vor dem Hintergrund ihrer wissen- Bei unserem Projekt im Perlflußdelschaftlichen Tätigkeit vorstellen?
ta geht es allerdings um die Erforschung von "Informality". Über die
Prof. Yongning Li: Von der Ausbil- Frage der Informality nachzudenken
dung her bin ich Soziologe. Ich habe ist sehr schwierig, aber auch sehr ineinen Master in Soziologie und war teressant, denn ihre Wege sind eiunter anderem ein Jahr Gastdozent gentlich ein wenig wie Kungfu. Wie
an der Harvard University und ein Informality in China funktioniert, ist
halbes Jahr an einer Universität in nicht leicht zu verstehen; die chineMinnesota in den USA. Ende des sische Kultur und Philosophie ist ein
letzten Jahrhunderts, also in den wenig kompliziert genauso wie das
1990er Jahren hatte ich erste Kon- Wertesystem und der Lebensstil. Instakte nach Deutschland zu Prof. Dr. besondere in dieser Zeit der InduDetlev Ipsen an der Universität Kas- strialisierung gibt es eine Vielzahl
sel. Er war mein wissenschaftlicher von Innovationen, von neuen MethoBetreuer, hat mit mir zusammenge- den oder Mitteln, um mit ihr zurechtarbeitet und mich als Doktorand an- zukommen. Auf der einen Seite vergenommen. Gleichzeitig wurde ich suchen wir, Institutionen aufzubaueingeladen, als Gastprofessor an der en, verschiedene Gesetze und Regeln
Universität Kassel zu arbeiten. Ich zu schaffen, auf der anderen Seite
habe meinen Doktor in Raument- spielt die informelle Art und Weise,
wicklung, Migration und urbaner Geschäfte zu tätigen, eine sehr aktiLandschaftsgestaltung gemacht und ve Rolle in der Entwicklung und für
begann dann mit meiner Forschung das Wachstum.
im Bereich urbane Landschaften, urbane Räume, Urbanisation und urba- SB: Lassen Sie mich eine Frage zur
ner Lebensstil unter dem Aspekt der Informality im chinesischen Kontext
Landschaft. So habe ich zehn Jahre stellen. Die chinesische Kultur ist
lang mit ihm zusammengearbeitet. sehr in Familientraditionen verwur2006 haben wir angefangen, uns an zelt. Es gibt eine Vielzahl von Netzdiesem Projekt zu beteiligen, denn er werken unterschiedlicher Art, in deschätzte die chinesische Kultur sehr nen man sich sozial und natürlich
und hatte unser Land auch schon vor auch wirtschaftlich engagiert. Wir
Beginn dieses Projekts besucht.
würden das informell nennen, aber
ist es dasselbe für die Menschen in
Meine Doktorarbeit drehte sich also China? Ist diese Art der Vernetzung
um Migration und Raumentwicklung, für die Menschen in China nicht vielinsbesondere ging es um die Migrati- leicht einfach ein sehr normaler
on vom Land in die Stadt, aus dem Aspekt des Lebens?
Hinterland in die Küstenregionen.
Wir haben rund 200 Millionen Bin- YL: Da haben Sie recht, denn das
nenmigranten in China. Ich habe an- chinesische Networking ist sehr spehand einiger Fälle die Frage erforscht, ziell. Gewöhnlich sind die Familieninwiefern diese Migrationsströme zu bande sehr wichtig, nicht nur im Alleiner neuen Art von Modernisierung tagsleben, sondern auch in der Gein China führen. Denn sie ziehen vom schäftswelt und im Beruf. Diese FaLand in die Stadt, um sich zu bilden, milienbande sind einerseits von
Erfahrungen zu machen und soziales großem Vorteil, da sie die Menschen
Kapital zu sammeln. Und dann keh- stärken und zusammenbringen. Auf
ren einige in ihren ursprünglichen Di- der anderen Seite sind die Aktionen,
strikt zurück, um ein eigenes Unter- die gesellschaftlich unternommen
nehmen aufzubauen, und bringen die werden, zu beziehungsorientiert.
Modernisierung und Urbanisierung Wenn Sie beispielsweise ein Gedieser Region voran. Diese Art von schäft abschließen wollen, müssen
Prozeß hat während der letzten zwan- Sie erst ein paar Leute kennen, dann
zig Jahre stattgefunden.
geht es viel leichter, und es wird IhSeite 2
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nen zu mehr Mitteln und Möglichkeiten verhelfen.
In der chinesischen Philosophie gibt
es verschiedene Schulen. Das, was
Sie über die Familienbande und die
Familienorientierung gesagt haben,
und auch das Motiv, Familienmitglieder oder Eltern in der Gesellschaft voranzubringen, stammt von
Konfuzius. Das ist ein sehr starker
Einfluß. Eine andere Schule ist der
Taoismus. Über Taoismus habe ich
mit meinem Professor diskutiert. Er
erinnerte ihn an eine kulturelle und
philosophische Strömung in
Deutschland, denn er hat etwas von
romantischen Ideen, von Naturalismus. Diese Dinge gehören zu einer
anderen philosophischen Schule in
China, aber beide wirken zusammen.
Konfuzius war allerdings über alle
Zeiten hinweg immer die philosophische Hauptströmung.
SB: Die chinesische Regierung steht
in der Tradition der Kommunistischen Partei, und von außen betrachtet wirkt sie recht technokratisch und
pragmatisch. Wie läßt sich dieses
Gesellschafts- und Entwicklungsmodell mit der konfuzianischen Tradition vereinbaren?
YL: Dazu ist zu sagen, daß die Entwicklung in China in den letzten 30
Jahren rasant verlaufen ist, in einer
Art Hochgeschwindigkeitswachstum, und das System entwickelt sich
von einem Plansystem zu einem
Marktsystem. Wir sprechen von einer Übergangsphase. Diese Übergangsphase dauert nun schon über 20
Jahre an, aber dieser Wandel wird
ständig weiter vorangetrieben. China verdankt seine Entwicklung dem
Plansystem. Diese von der Regierung dominierte Entwicklung Chinas
hat meiner Ansicht nach einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil
besteht darin, daß es dadurch ein hohes, gut eingebundenes Angebot aller Kräfte und Ressourcen gibt. Die
Regierung kann die Ressourcen zusammenbringen, planen und dann
über sie verfügen. Das ist gut, denn
Sa, 06. Juli 2013
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es macht die Dinge leichter und
schneller. Zudem unterhalten die Geschäftsleute und Regierungsvertreter
viele Verbindungen zueinander; auch
das macht die Dinge leichter und
schneller. Aufder anderen Seite stellt
sich die Frage, wie man mehr Marktorientierung zustandebringt. Das war
lange Zeit ein Dilemma.
Heute setzen die politischen Strategien manchmal auf eine größere
Zentralisierung, in anderen Fällen
handelt man jedoch dezentralisiert.
Das verändert sich von Stadium zu
Stadium, was die Dinge sehr flexibel
macht. Und das ist der Grund, weshalb wir Informality so interessant
finden. Vieles geschieht informell,
aber Informelles wird auch formell.
Ganz am Anfang dieses Projekts habe ich mein Verständnis von Informality definiert: Was gestern informell war, ist heute vielleicht formell.
Es handelt sich um einen Prozeß, und
morgen gibt es vielleicht wieder
neue informelle Dinge. In diesem
Prozeß sind neue Gesetze und Regulierungen entstanden, und in den
letzten 30 Jahren hat es sehr viele davon gegeben. Diese Tendenz kann
man feststellen.
Im Rahmen dieser Forschung habe
ich mit meinem Professor auf dem
Gebiet der urbanen Dörfer gearbeitet. Sie sind etwas sehr Spezielles,
denn im globalen Urbanisierungsprozeß der verschiedenen Länder
finden sich nicht so viele Dörfer im
Stadtbereich, die gleichsam über
Nacht, binnen eines Jahres oder sogar einiger Monate Teil der Stadt geworden und von dieser umgeben
sind. Diese Orte sind eingeschlossen
in den urbanen Raum, aber noch immer ländlich. Das heißt, es gibt noch
Agrarland, dessen Nutzung bisweilen ein Problem darstellt. Einiges davon konnte sofort gekauft und für die
Stadtentwicklung genutzt werden,
doch einige Menschen konnten das
Land und ihre Häuser behalten. Wie
geht man damit um? In China haben
wir dafür unterschiedliche Modelle.
In Südchina, beispielsweise im PerSa. 06. Juli 2013

lflußdelta, gibt es einen stärkeren zivilgesellschaftlichen Hintergrund.
Die Leute feilschen mehr, und es finden mehr Verhandlungen zwischen
Regierung, Geschäftsleuten und
Ortsansässigen statt.

weiter ohne Ende. So gesehen halten
wir es für die größte Stadt der Welt.
Das ist unserer Meinung nach etwas
ganz Besonderes. Dieses riesige Gebiet mit seinen vielen Industrieansiedlungen und den verschiedenen,
sich verändernden Lebensweisen ist
SB: Heißt das, daß es im Perlflußdel- der Grund, warum wir die informelta noch immer ländliche Regionen len Gepflogenheiten überall studiegibt, in denen Menschen in Dörfern ren.
leben und auf den Feldern arbeiten?
SB: Wie ist dieser Wandlungsprozeß
YL: Ja.
von einer ländlichen zu einer industrialisierten Region genau vor sich
SB: Und daraus entstehen Konflikte? gegangen? Wurden die Bauern enteignet oder konnten sie sich weigern,
YL: Der Weg des Perlflußdeltas ist ihr Land aufzugeben?
ein sehr spezieller. Das ganze Perlflußdelta wird jetzt als Megacity be- YL: Das läuft nach einem festgelegtrachtet. Zum Teil gibt es urbane ten System. In China hat es beim naZentren wie etwa Guangzhou, eine tionalen Landnutzungsgesetz einige
ziemlich große Stadt. Und in den Veränderungen und Verbesserungen
umliegenden Gebieten, einigen klei- gegenüber den 80er, 90er Jahren generen Städten, Satellitenstädten oder geben, und die neueste Version beSubzentren des Perlflußdeltas geht sagt, daß das Land in den Städten
die Industrialisierung und Urbanisie- dem Staat gehört. Der Grundbesitz in
rung manchmal langsam, manchmal den ländlichen Gebieten ist zweigeauch sehr schnell voran. Weite Teile teilt. Ein Teil ist den Ortsansässigen
des Landes, die vor zwei Jahren viel- zur eigenen Nutzung überlassen. Jeleicht noch Agrarland waren, sind de Familie hat zu ihrem Haus ein
heute von Fabriken oder Produkti- ganz kleines Stück Land für den eionsbetrieben besiedelt. So war es genen Gebrauch. Aber das Agrarland
zum Beispiel mit einer Stadt namens und alles weitere Land - Flächen im
Dongguan, die zwischen Shenzhen Dorf oder öffentliche Flächen - geund Guangzhou liegt. Diese Stadt hat hören den Dorfgemeinschaften. Die
jetzt eine mittlere Größe. Wenn wir Dorfgemeinschaften bestehen aus
allerdings von mittelgroß sprechen, Teilhabern und jedem gehört ein Teil
ist das für europäische Maßstäbe ei- dieses Agrarlands. Bei der Urbanine riesige Stadt. Diese Stadt wurde sierung verfolgt die Regierung in den
in den letzten 20 Jahren so schnell verschiedenen Regionen unterurbanisiert und industrialisiert, daß schiedliche Strategien, politisch daSie, wenn Sie in diese Region kom- mit umzugehen.
men, nicht sagen können, ob es sich
um Stadt oder Land handelt.
Im Hinterland ist es leicht, das Land
über Nacht der Stadt zuzuschlagen.
Ich habe mit meinem Professor einen Aber im Perlflußdelta ist das sehr
Versuch unternommen. Wir sind ein kompliziert. Denn alle Dorfbewohoder zwei Stunden lang gefahren. Es ner, die als Anwohner über kleine
war endlos, und wir wußten nicht, Grundstücke verfügen, die einzeln
wo die Stadtgrenze verläuft oder wo nebeneinanderliegen, haben Häuser
das Land anfängt. Wir betrachten zum Vermieten darauf gebaut. Das
dies als Landschaft mit Inseln, weil ist gut für das Leben der Migranten.
es dort Fabriken, Werkstätten und Aus diesem Grund haben wir nicht
Märkte gibt, aber auch landwirt- soviele Slums oder ähnliches im Perschaftlich genutzte Flächen dazwi- lflußdelta wie in einigen anderen
schen liegen. Man fährt weiter und großen Städten, denn die Dorfbewww.schattenblick.de
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wohner haben zahlreiche dieser Gebäude errichtet. Sie haben auf ihrem
kleinen Stück Land fünf- oder sechsstöckige Wohnhäuser gebaut, um sie
dann an die Migranten zu vermieten
und Geld zu verdienen. Für die Regierung oder die Urbanisierungsagenturen ist es nicht einfach, dieses
Land zu übernehmen. Es kostet viel
Entschädigung, das macht es
schwierig. Da auch einige Vertreter
des ausländischen Kapitals angefangen haben, dort Geschäfte zu tätigen,
und auch mit nationalem Privat- und
Regierungskapital dort Geschäfte
gemacht werden, müssen sie darüber
befinden, welcher Teil dieses Agrarlands wieviele Jahre lang genutzt
werden kann. Manchmal macht die
Regierung bestimmte Planungsvorgaben, die 20 Jahre oder 30 Jahre
umfassen, die sich aber auf hohem
Niveau bewegen und wenig ins Detail gehen. Für die Detailplanung gibt
es eine Vielzahl informeller Dynamiken.

Leben und forschen in der Megacity
Foto: © 2013 by Schattenblick

SB: Auf der einen Seite gibt es im
Perflußdelta die Kräfte des Kapitals,
die sich auf ihre Art wirtschaftlich
organisieren, auf der anderen Seite
stehen das Planungsinteresse des
Staates und administrative FunktioSeite 4

nen. Wie verhalten sich Kapitalinter- vor. Es kann also eine Entschädiessen und die regulativen Maßnah- gung, eine Bestechung oder Vermen des Staates zueinander?
handlung sowie aus bestimmten
Gründen manchmal auch eine mit
YL: Manchmal vereinbart die Regie- Zwangsmitteln durchgesetzte Landrung einen Kompromiß. Ich kenne übernahme geben. So wurden zum
zum Beispiel ein deutsches Unter- Beispiel in drei Jahren drei neue
nehmen, das ein Stück Land für sei- Hochschulgelände für Tausende
ne lederverarbeitende Fabrik ge- neuer Studenten in unserer Stadt gepachtet hat, und der Vertrag läuft baut. Dafür mußten sieben Dörfer
über 20 Jahre. Wenn die Regierung weichen. Aber diese Universitätstadt
das Land für sich nutzt, handelt es ist jetzt sehr bekannt. Insgesamt zehn
sich um eine Vertragsverletzung. neue Campus-Universitäten wurden
Wenn sie also wirklich diesen Teil gebaut und ziehen immer mehr Stuihrer Planungen als neue öffentliche denten an. Auf der einen Seite ist es
Ressource urbanisieren will, dann gut, sehr effizient, aber auf der andemuß sie mit dieser Fabrik verhan- ren Seite bringt das viele Probleme
deln. Ich zahle dir etwas oder du mit sich. Welche Entschädigung solziehst an einen anderen Ort, und ich len die Dorfbewohner bekommen,
finde einen Platz für dich, vielleicht wenn sie von ihrem Land wegzieein wenig weiter weg von der Stadt. hen? Was sollen sie mit dem Geld
Möglicherweise ist der Preis für das anfangen? Gibt es Arbeit für sie?
Land oder der Pachtpreis dort auch
niedriger. Es bringt eine Menge Ver- SB: Wie sehen Sie als Soziologe die
handlungen mit sich. Das gilt für Entwicklung der chinesischen Geausländisches Kapital, für ausländi- sellschaft? Offiziell ist soziale
Gleichheit nach wie vor ein Ziel der
Kommunistischen Partei Chinas.
Entwickelt sich die Gesellschaft
mehr in Richtung Gleichheit oder
vergrößert sich die Kluft zwischen
Arm und Reich?

sche Unternehmen, denn ausländische Geschäftsleute sind an Regulationen gewöhnt.
Für einige Privatunternehmen, insbesondere ortsansässige Geschäftsleute, gibt es eine Reihe weiterer
Möglichkeiten, manchmal kommt
auch Bestechung oder dergleichen
www.schattenblick.de

YL: Darum ging es mir, als ich von
der stufenweisen Entwicklung in den
verschiedenen Zeitphasen sprach.
Ich denke, ganz am Anfang haben
die Menschen sich Gedanken über
Fragen wie Fairneß und Gleichheit
gemacht, aber in den 1990er oder
den frühen 2000er Jahren stand die
Entwicklung ganz im Zeichen der
Steigerung des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Alle Regierungsstellen
und -funktionäre sahen das BIP als
das Wichtigste an, und es ging darum, Geld zu machen. Nicht nur für
die normalen Menschen, sondern
auch sie wollten reich werden. In den
letzten zehn Jahren ist die Kluft zwischen Reich und Arm immer größer
geworden. Seit dem letzten Parteitag
vor zwei Jahren gibt es jedoch eine
neue Tendenz. Die Menschen haben
angefangen, darüber nachzudenken,
und festgestellt, daß diese EntwickSa, 06. Juli 2013

Elektronische Zeitung Schattenblick

lung nicht gut ist. Wir müssen etwas
finden, das die soziale Kluft verringert. Wir brauchen mehr Regulationen und langfristiges Denken. Was
diese Tendenzen angeht, so halte ich
sie für flexibel, sie verschieben und
verändern sich. In den letzten ein,
zwei Jahren, denke ich, ist es besser
um die Gleichheit bestellt.
Die Menschen denken zunehmend
an das allgemeine Wohlergehen und
die Versorgung der Alten und Armen, an einen besseren Schutz der
Umwelt für die langfristige Nutzung. Und wenn Konflikte auftreten, gibt es mehr Verhandlungen
und Verfahren vor den unteren Gerichten. Es wird besser und besser,
regelkonformer. Diese Art der Regulierung und Deregulierung mit
darauffolgender erneuter Regulierung ist aus meiner Sicht eine befristete Phase. Das ist der Grund,
warum ich die deutschen Gelehrten
schätze. Einige meiner Professoren
meinen: Du mußt dir keine Sorgen
machen, manchmal braucht es einfach Zeit. In der Frühzeit unserer
Industrialisierung hatten wir auch
so eine elende, schwere Zeit. Wenn
ihr euch weiter voranbewegt, werdet ihr das soziale und das natürliche Umfeld verändern, das soziale
ganz besonders.
Ich bin der Meinung, es bewegt sich
etwas, und es bewegt sich jetzt tendenziell in eine bessere Richtung.
Aber es verläuft in den verschiedenen Regionen auf unterschiedliche
Weise. Das Perlflußdelta hat aufgrund seiner zivilgesellschaftlichen
Tradition und seiner Außenhandelstradition Fairneß in seinem Wertesystem verankert. Die Menschen aus
dem Perlflußdelta wissen mehr über
die Außenwelt, weil hier eine Öffnung stattgefunden hat. Ich halte den
Markt hier für gereifter als im Inland,
als im Hinterland, besser als in Beijing und Schanghai.
SB: Liegt das auch an dem Einfluß
Hongkongs auf die Zivilgesellschaft?
Sa. 06. Juli 2013

YL: Das stimmt. Das ist wichtig.

noch brauchen manche chinesische
Forscher mehr regelmäßige AusbilSB: Wie ist das Fach der Soziologie dung und mehr theoretische Werkin der chinesischen Wissenschaft- zeuge. Ich denke, wir machen Fortstradition zu verorten?
schritte, aber wir haben noch einen
langen Weg vor uns.
YL: Tatsächlich wurde die Soziologie vor weniger als 100 Jahren in Nehmen wir dieses DFG-Projekt als
China eingeführt, in den 1920er oder Beispiel. Es führt noch zu anderen
1930er Jahren. Einige Soziologen, Fortschritten, die eher interdisziplidie in westlichen Ländern wie Eng- närer Art sind und nicht nur die Soland, Deutschland oder den Vereinig- ziologie betreffen, sondern auch die
ten Staaten studiert hatten, begannen Geographie und Informationen über
diese Forschung und Lehre an eini- die chinesische Kultur. Die chinesigen Universitäten einzuführen. Nach schen Partner dieses Projektes konn1945 wurde das unterbunden, weil ten eine Menge Daten sammeln,
damals einige kommunistische Par- Rohdaten, weil sie China besser kenteifunktionäre der Ansicht waren, nen. Sie wissen, wie man Kontakt
Soziologie habe nichts mit Marxis- mit den Leuten aufnimmt. Sie wismus zu tun und sei auch keine wis- sen, wie man diese befragt und welsenschaftliche Disziplin. Aber nach che Fragebögen man machen muß.
der Kulturrevolution gelangten die Das ist der Vorteil. Das Problem daneue politische Führung und immer bei ist, daß den chinesischen Wismehr Wissenschaftler zu der Auffas- senschaftlern nicht viele theoretische
sung, daß die soziologischen Theori- Werkzeuge zur Verfügung stehen.
en für die Gesellschaftsforschung Der Forschungsrahmen wurde
sehr wichtig sind, um Vorschläge zu hauptsächlich von der deutschen
entwickeln, die Regierung zu bera- Seite erstellt. Die deutschen Forscher
ten und das soziale Leben zu verste- haben eigene analytische Methoden
hen.
und Wege, sehr ausgeklügelte Hypothesen aufzustellen. Die chinesiIn den 1980er Jahren begannen eini- schen Partner hingegen haben die
ge Universitäten, erneut Soziologie- Daten gesammelt; da zeigten sich die
abteilungen einzuführen, und wir Unterschiede. Deshalb bin ich der
schickten mehr Leute zur Ausbil- Auffassung, daß chinesische Soziodung ins Ausland und schulten dann logen und Wissenschaftler noch
unsere eigenen Soziologen und Pro- mehr über diese neuen theoretischen
fessoren, auch Doktoranden und Ma- Analysemethoden lernen müssen.
sterstudenten. Das war die Zeit, in
der ich anfing, meinen Master in So- SB: Aber vielleicht könnte auch die
ziologie zu machen, Ende der 80er andere Seite vom philosophischen
Jahre. Aber es liegt noch ein weiter, Ansatz Chinas etwas lernen?
vielleicht Jahrzehnte währender Weg
vor uns, bis diese neue Disziplin zu YL: Das stimmt. Aber das ist nicht
einer eigenständigen chinesischen einfach; es geht vielleicht, wenn man
Wissenschaftstradition wird. Zur im Land selbst lebt. Als wir hier ForZeit beruht ihre Theoriebildung schung in Deutschland machten,
hauptsächlich auf den Ergebnissen fand ich es auch schwierig für uns,
westlicher Soziologen. Wenn man Kontakt mit Menschen aufzunehmen
die lokale traditionelle Forschung im und die Informationen und Daten zu
Bereich der Soziologie betrachtet, so sammeln. Deshalb denke ich, daß
ist die Konfuzius-Forschung zum diese Art von Projekt verschiedene
Beispiel sehr philosophisch ausge- Vorteile miteinander verbindet und
richtet. Sie ist nicht empirisch. Die man voneinander lernen kann. Das
empirische Forschungstradition ist ist gut. Ich selbst habe durch dieses
vielleicht auch nicht ganz neu, den- Projekt sehr viel gelernt.
www.schattenblick.de
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Eines möchte ich gern noch hinzusetzen: Ich bin jetzt das erste Mal
wieder hier. Von 2001 bis 2009 war
ich jedes Jahr in Deutschland, aber
seitdem bin ich nicht zu Treffen in
die Bundesrepublik gekommen, weil
mein Partner Prof. Dr. Detlev Ipsen
[1] während der Planungen für die
Arbeit an diesem Projekt beim Besuch einer Konferenz in Guangzhou
plötzlich einen Herzinfarkt erlitt und
sofort starb. Ich bin die letzten zwei,
drei Jahre sehr traurig darüber gewesen und erinnere mich gerne daran,
wie aufopferungsvoll er und die
Gruppe der deutschen Wissenschaftler sich für diese Forschung engagiert, Beobachtungen angestellt und
sich für Chinas regionale Entwicklung im Perflußdelta interessiert haben. Im Gedenken an ihn würde ich
gern noch mehr an diesem Projekt in
Kooperation mit deutschen akademischen Einrichtungen und weiteren
Kollegen arbeiten.
Ich werde Detlev Ipsen nie vergessen, er war ein großartiger Professor
und Philosoph. Er war nicht nur
Landschaftsforscher, sondern auch
ein wunderbarer Lehrer, der Studenten sehr gut anleiten konnte. Er hatte die chinesisch-deutschen Beziehungen schon seit langem mit den
besten Wünschen begleitet und hegte die Vision eines modernen China,
das eines Tages nicht anders als
Deutschland oder irgendein anderes
Land sein würde. Ich werde ihn nie
vergessen. Das Motiv für mich, zum
Abschluß dieses Projekts nach Bonn
zu reisen, war die Erinnerung an
meinen Professor.

schule Kassel und Leiter der Arbeitsgruppe Empirische Planungsforschung am Fachbereich Stadt- und
Landschaftsplanung. Der Doktorvater von Yongning Li verstarb am 18.
Februar 2011 plötzlich und unerwartet.

INTERVIEW/019: Megacities Freiheit, Gleichheit, Forschung (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brri0019.html

INTERVIEW/020: Megacities Bisherige Beiträge zum Kolloquium Konstruktdynamische Prozesse (SB)
"Megacities - Megachallenge" im http://www.schattenblick.de/infoSchattenblick unter INFOPOOL → pool/buerger/report/brri20.html
BÜRGER/GESELLSCHAFT →
INTERVIEW/022: Megacities REPORT
Fehlverteilung urban - Benjamin
Etzold im Gespräch (SB)
BERICHT/015: Megacities http://www.schattenblick.de/infoRauburbane Sammelpunkte (SB)
http://www.schattenblick.de/info- pool/buerger/report/brri22.html
pool/buerger/report/brrb0015.html
INTERVIEW/023: Megacities Elendsverteilungsvariante Dhaka
BERICHT/016: Megacities (SB)
Evolution der Umlast (SB)
http://www.schattenblick.de/info- http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brrb0016.html pool/buerger/report/brri23.html
BERICHT/017: Megacities Marktaufbruch der Sieger und
Verlierer (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brrb0017.html

INTERVIEW/024: Megacities Projekt interdisziplinär gelungen
(SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brri24.html

BERICHT/018: Megacities Besitzstandsselektive Dynamik (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brrb0018.html

INTERVIEW/025: Megacities Produktivität des Elends (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brri25.html

BERICHT/019: Megacities Avantgarde der Erneuerung (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brrb0019.html

INTERVIEW/026: Megacities Blühende Stadt und sterbendes Land
(SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brri26.html

BERICHT/020: Megacities Armut, Smog und Emissionen (SB)
http://www.schattenblick.de/infoSB: Prof. Li, vielen Dank, daß Sie pool/buerger/report/brrb0020.html
sich die Zeit für dieses ausführliche
Gespräch genommen haben.
INTERVIEW/015: Megacities Über den Tellerrand - Prof. Dr.
Frauke Kraas im Gespräch (SB)
Fußnote:
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brri0015.html
[1] Prof. Dr. Detlev Ipsen - geboren
1945 in Wien, seit dem siebten Le- INTERVIEW/016: Megacities bensjahr aufgewachsen in Dortmund Forschungsselbstzweck Überleben - war Professor für Stadt- und Regio- Dr. Johannes Karte im Gespräch
nalsoziologie an der Gesamthoch- (SB)
Seite 6

http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brri0016.html

www.schattenblick.de

INTERVIEW/028: Megacities Guangzhou, krause Stirn und
Wissenschaft - Prof. Dr. Desheng
Xue im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brri28.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/report/
brri0029.html

Sa, 06. Juli 2013
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TIERE / REPORT / BERICHT

Fortschrittsfluch Tierversuch - Seht, die Tiere brauchen Rechte
Interview mit Martina Kunze von der Kampagne LPT schliessen!
am 29. Juni 2013 in Hamburg Neugraben

Man sammelt sich und
schließt die Reihen
Foto: © 2013 by Schattenblick

Seit mehreren Jahrzehnten führt das
Labor LPT (Laboratory for Pharmacology and Toxicology) in Hamburg Neugraben und rund 16 Kilometer weiter
südlich im niedersächsischen Mienenbüttel im Auftrag der Industrie Tierversuche durch. Anfang der achtziger Jahre hatten dort Aktivistinnen und Aktivisten insgesamt über einhundert Beagles aus der Gefangenschaft befreit
und sie vor dem ihnen zugedachten Los
des Labortods bewahrt. Noch in den
neunziger Jahren wurde gegen die Firma LPT protestiert, doch dann war es
von Seiten der Tierbefreierinnen und
Tierbefreier viele Jahre still um das
Forschungslabor geworden.
Mit der (Friedhofs-)Ruhe ist es nun
offenbar vorbei. Am 29. Juni riefen
Sa. 06. Juli 2013

mehrere Hamburger Tierrechtsgruppen, die sich zur Kampagne LPT
schliessen! zusammengefunden haben, zu einer Auftaktdemonstration
gegen das Tierversuchslabor auf.
Vom Treffpunkt an der S-Bahnstation Neuwiedenthal ging der Demonstrationszug bis vor die Tore des LPT
in einem Neugrabener Wohnviertel.
[*]

nis aus verschiedenen Tierrechtsgruppen, die sich zusammengetan
haben, um gegen das Tierversuchslabor LPT in Hamburg Neugraben zu
protestieren. Unser Ziel ist die
Schließung des Labors. Heute machen wir dazu die Auftaktdemonstration. Das Labor LPT hat abgesehen vom Hauptstandort hier in Neugraben mitten im Wohngebiet noch
einen weiteren Standort in MienenVor Beginn des Protestmarsches büttel und einen in Schleswig-Holkonnte der Schattenblick der Kam- stein.
pagnensprecherin Martina Kunze einige Fragen zu Zielen und Hinter- SB: Den Bannern und Plakaten zugrund der Aktion stellen.
folge, die hier gerade nach und nach
hervorgeholt werden, ist euer Ziel
Schattenblick: Martina, könntest du die generelle Abschaffung der Tiereinmal eure Kampagne vorstellen versuche?
und sagen, was ihr hier heute vorhabt?
MK: Genau. Unsere Initiative
kommt aus der Tierrechts- und TierMartina Kunze: Wir von der Kampa- befreiungsbewegung. Hier in Neugne LPT schliessen! sind ein Bünd- graben geht es uns natürlich konkret
www.schattenblick.de
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um die Schließung von LPT, im größeren Rahmen wollen wir aber, daß
alle Tierversuche abgeschafft werden.
Wir denken, daß Tiere nicht für Menschen da sind und wir sie nicht für Experimente benutzen dürfen. Insofern
setzen wir uns nicht nur für eine Abschaffung von Tierversuchen ein, sondern auch für die Abschaffung von
Tierausbeutung und Tiernutzung
überhaupt. Das bezieht sich dann eben
auch aufden Konsum von Fleisch und
anderen Tierprodukten, aufTiere, die
im Zoo zur Schau gestellt oder im Zirkus zu irgendwelchen Kunststücken
gezwungen werden. Somit steht die
Demonstration hier in Neugraben in
einem größeren Rahmen.

fentliches Bewußtsein bildet, demzufolge Tierversuche oder andere
Formen der Ausbeutung von Tieren
abgelehnt werden, dann wird sich
auch die Gesellschaft dahingehend
verändern und dann müssen dem sowohl die Gesetzgeber als auch Unternehmen folgen. Wir setzen auf zivilgesellschaftliches Engagement
und vertrauen nicht aufirgendwelche
parlamentarischen Vorgänge, die ja
nur einen sehr geringen Einfluß haben in unserer parlamentarischen
Demokratie.

Insofern setzen wir an verschiedenen
Stellen an und vertreten das Kampagnenprinzip. Damit hatten wir gute
Erfolge im Bereich der Pelzindustrie
Aber konkret vor Ort muß erst einmal erzielt.
Öffentlichkeit für dieses Labor hergestellt werden. Wir hatten hier letzte SB: Nicht nur in Österreich, sondern
Woche einen Infostand aufgebaut, und auch in Deutschland?
viele Passanten waren ganz entsetzt
oder auch erstaunt und sagten: "Ach, MK: Ja, in Deutschland war die Ofdas gibt es immer noch?" Oder: "Ach, fensive gegen die Pelzindustrie sehr
daß hier im Wohngebiet so ein Tierver- aktiv, vor allem zu Beginn des versuchslabor steht, wußte ich gar nicht." gangenen Jahrzehnts. Viele große
Das wollen wir in die Öffentlichkeit Modeunternehmen sind aufgrund
tragen, das wollen wir thematisieren von koordinierten Protesten gegen
und problematisieren. Und natürlich einzelne Unternehmen aus dem Pelzwollen wir Druck aufbauen, damit das handel ausgestiegen und verkaufen
Labor dann endgültig schließt.
keinen Pelz mehr.

det, Versuche weiterhin mit Tieren
durchzuführen, und nicht auf tierversuchsfreie Methoden setzt. Die wären ja eine Alternative.
SB: Ihr nehmt also LPT zunächst als
konkretes Beispiel, um gegen Tierausbeutung zu protestieren, doch im
umfassenden Sinne wollt ihr die Gesellschaft insgesamt verändern?
MK: Ja, absolut. Im großen Rahmen
geht es uns um die Veränderung des
Mensch-Tier-Verhältnisses in der
Gesellschaft, damit Tiere nicht mehr
als bloße Ressource und Ware angesehen werden. Wir führen das auch
auf eine kapitalistische Wirtschaftsweise zurück, aber nicht nur darauf.
Wir wollen eine Bewußtseinsveränderung in der Gesellschaft erreichen.

SB: Tierversuche sind fester Bestandteil eines administrativen Genehmigungsablaufs und damit für
bestimmte Produkte vorgeschrieben.
Wollt ihr auch politischen Einfluß
nehmen, damit eine solche Gesetzgebung abgeschafft wird? Steht ihr
dazu vielleicht mit politischen Parteien in Kontakt?

Wenn die Unternehmen sich entscheiden, wir wollen mit Pelzen keinen Profit mehr machen - entweder
weil sie das selber ethisch vertreten
oder weil sie sehen, daß sie sich damit nur ein schlechtes Image einhan- LPT bietet auch Experimente
deln -, dann gibt es das Angebot an Kaninchen an
nicht mehr, und dann ist es auch Foto: © 2013 by Schattenblick
nicht mehr Normalität, daß in jedem
Laden Pelze verkauft werden. Da- SB: Was sagt ihr zu dem Problem,
MK: Das wäre für uns nicht ausge- durch sinkt die Akzeptanz und die daß in anderen Kulturen ein ganz anschlossen, doch das ist nicht unser Industrie wird geschwächt.
derer Umgang mit Tieren gepflegt
primärer Weg. Wir werden auch auf
wird? Werden euch manchmal FraPolitiker zugehen und da gegebenen- Genauso muß man auch im Bereich gen danach gestellt, wie ihr diese
falls Gespräche führen und gucken, der Tierversuche und Fleischindu- Menschen dazu bewegen wollt, auf
wie weit man da kommen kann. Aber strie den ökonomischen Druck auf- Tierausbeutung zu verzichten?
ich denke, gerade die Politiker auf rechterhalten, denn die Unternehmen
lokaler Ebene haben da keine Ein- sind die Entscheidungsträger, die die MK: In anderen Kontexten oder in
flußmöglichkeiten.
Aufträge vergeben. Das sind natür- privaten Kontexten werden solche
lich zunächst einmal die Pharma- Fragen schon mal gestellt, im ZuWir setzen vor allem auf Druck aus und Chemiekonzerne, aber eben sammenhang mit der Kampagne
der Öffentlichkeit. Wenn sich ein öf- auch dieses Labor, das sich entschei- LPT schliessen! jedoch nicht. TierSeite 8
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versuche sind ja zumindest in dieser
Gesellschaft ein stärker diskutiertes
Thema, gleiches gilt für den Fleischkonsum. Es ist ja schon fast trendy,
vegan zu leben, und das Thema ist in
den Medien sehr präsent. Aufsolche
Argumente, wie du sie nanntest, steigen wir eigentlich nicht ein, weil das
nicht das ist, worüber wir gerade reden und worum es uns geht. Wir leben
ja in Deutschland in einer der führenden Industrienationen, in denen es eine Verwertung und Vernutzung von
Tieren in Form der Experimente gibt,
und dagegen werden wir aktiv.
Im übrigen sind wir international
vernetzt. So nimmt an der Demonstration ein italienischer Aktivist teil,
der auf einer Veranstaltung heute
abend über Aktionen der Tierbefreiungsbewegung in Italien berichten
wird. Das sind die gleichen Kämpfe,
die in verschiedenen Ländern mit einer gleichen Lebensgrundlage geführt werden. Aber wir erheben jetzt
nicht den Anspruch, irgendwelchen
Leuten irgendwas vorschreiben zu
wollen.
Vielmehr sagen wir: Tiere sind fühlende Individuen, deren Bedürfnisse
respektiert werden müssen, und wenn
sie geboren werden, haben sie ein
Recht auf Leben, auf ein Leben in
Freiheit und auf ein Leben in Unversehrtheit. Das ist unsere Prämisse,
und da drunter geht für uns nichts!
Da kann auch niemand kommen mit:
"Ja, aber wir brauchen doch die Tierversuche auch." Wenn die was bringen würden - ich sage "wenn", denn
es ist umstritten, ob die Forschungsergebnisse überhaupt übertragbar
sind -, aber selbst wenn sie übertragbar wären, würden wir sagen, daß
Tierversuche ethisch nicht vertretbar
sind. Wir würden ja auch nicht sagen,
wenn Versuche an Menschen unter
Zwang irgendwas bringen würden,
daß man sie dann machen sollte.
Auch bei Tieren heiligt der Zweck
nicht die Mittel. Es muß eine
Wissenschaft geben, die keine Opfer
produziert.
Sa. 06. Juli 2013

Vor dem Tor des LPT 
unerwünschte Aufmerksamkeit für
die Tierverbrauchsforschung
Foto: © 2013 by Schattenblick

Kontakt mit der Bürgerinitiative, aber
verweisen alle Fragen, was die BI angeht, an diese selbst. Die machen ihre Arbeit, wir machen unsere Arbeit.
Auf deren Website kann man nachlesen, wo die ihren Schwerpunkt sehen,
und wir wollen eben hier heute vor
Ort protestieren. Aber dazu sind alle
eingeladen mitzumachen!

SB: Hier existiert schon eine Bürgerinitiative vor Ort, die heißt Lobby pro
Tier. Die hat auf ihrer Website einen
merkwürdigen Brief gepostet, in dem
sie sich gegenüber eurer Initiative abgrenzt und schreibt, daß sie nicht die SB: Ein passendes Schlußwort. VieSchließung des Labors fordert, son- len Dank für das Gespräch.
dern die Beendigung der Tierversuche. Hat es da vorher keine Kontak- Fußnote:
te zu der BI gegeben?
[*] Einen Bericht über die Demonstration finden Sie unter: INFOMK: Die Bürgerinitiative Lobby pro POOL → TIERE → REPORT →
Tier ist unabhängig von unserer Kam- BERICHT/003: Fortschrittsfluch
pagne und konzentriert sich auf den Tierversuch - Laborstopp in HamStandort Mienenbüttel. Hier in Neu- burg und anderswo (SB)
graben sind hauptsächlich Hamburger http://schattenblick.com/infoTierrechtsgruppen aktiv. Wir hatten pool/tiere/report/trbe0003.html

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

Bedeutung
Die Bedeutung des Erfolgserlebnisses
kann gar nicht überschätzt werden,
(Frederic Vester)

es wäre sonst gegenstandslos.
HB

www.schattenblick.de

Seite 9

Elektronische Zeitung Schattenblick

SCHACH / REPORT / BERICHT

Schachdorf Ströbeck - Schachwandlungen
Der Traum vom Lebendschach  in Ströbeck verwirklicht

Nichts erscheint dem Menschen heute selbstverständlicher, als Erlebtes
in Worten wiederzugeben und so die
eigenen Erfahrungen anderen zugänglich zu machen. Ohne dieses besondere Merkmal des Homo sapiens
wäre die menschliche Geschichte um
vieles ärmer verlaufen, aber das gesprochene Wort ist beileibe nicht die
einzige Kommunikations- und Kulturform in der Verlaufsgeschichte
menschlicher Interaktionen. Die
Schrift, aus der Malerei entstammend, ist wesentlich jüngeren Ursprungs. Ungleich älter und im
Schauspiel bis auf den heutigen Tag
noch fragmentarisch erhalten ist das
menschliche Vorstellungsvermögen,
Handlungen reflexiv dar- bzw. nachzustellen oder Überlieferungen mit
symbolhafter Bedeutung unmittelbaren Ausdruck zu verleihen, wovon
das Theater von den Zeiten der attischen Republik über das Shakespearsche Drama bis zu den modernen Performancekünstlern heute
noch Zeugnis ablegt. Vor diesem
Hintergrund ist es nicht weiter erstaunlich, daß auch Schach hin und
wieder mit lebenden Figuren gespielt
wurde. Das Lebendschach oder die
lebende Partie wird gern mit der höfischen Kultur assoziiert und im selben Atemzug als dekadenter Ausdruck herrschaftlicher Willkür verurteilt. Wenngleich es außer Frage
steht, daß der Akt, Menschen zum
Ergötzen einer gelangweilten wie
gleichermaßen selbstgefälligen Hofgesellschaft zu mißbrauchen, so
morbide und verabscheuungswürdig
wie jede voyeuristische Herabwürdigung des Menschen ist, greift der allgemeine Vorwurf zu kurz.

Lebendschach
im folkloristischen Kleid
Foto: © 2013 by Schattenblick

Lampe in seinem 1962 erschienenen
Buch "Die Dame und der König:
Kulturgeschichte des Schachspiels"
das Spiel mit lebenden Figuren als
"eine beliebte fürstliche Marotte"
und benennt Sultan Mohammed I. als
Urheber einer unsäglichen Sitte.
Laut einem Bericht des spanischen
Feldherrn Gonsalvo da Cordova ließ
der Osmanenherrscher zu Beginn des
15. Jahrhunderts jede beim Spiel geschlagene Figur zum Henkersbeil
führen, wo dem Bedauernswerten
der Kopf vom Hals getrennt wurde.
Nicht besser erging es den solcherart
Mißbrauchten auf christlichem Boden. Auch der 1484 zum Inquisitor
von Aragon berufene Pedroi Arbes
soll mit renitenten Glaubensabweichlern, bevor er sie ins Jenseits
schickte, ein makabres Spiel getrieGrausam nehmen sich auch die Er- ben haben; und wen mag es wunzählungen über die Ursprünge des dern, wenn derlei Greueltaten auch
Lebendschachs aus. So bezeichnet über den Zaren Iwan den SchreckliSiegfried Wiechmann alias Aladin chen berichtet werden. Nun ist
Seite 10
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schwerlich auseinanderzuhalten, was
an diesen Geschichten authentisch ist
und was als politisches Mittel der
Propaganda eingesetzt wurde, um
einen Rivalen in den kolonialen
Machtkämpfen jener Zeiten als Unmenschen zu diskreditieren, zumal
verläßliche historische Belege, die
die Blutrünstigkeit gewisser in der
Geschichte keineswegs rühmlicher
Gestalten dokumentieren könnten,
fehlen. Nun war es beileibe nicht so,
daß das Lebendschach im Mittelalter
und im Übergang zur Renaissance
ausschließlich als blutiges Schauspiel verschrien war. Beispielsweise
beschreibt François Rabelais 1535 in
seinem Roman "Gargantua und Pantagruel" ein Schachballett, bei dem
eine goldene und eine silberne Fraktion auf weiß und gold gewürfeltem
Samt zum Takt einer bezaubernden
Musik eine Partie austragen, die fern
von jeder Art Häme und Konkurrenz
blieb. Selbst dem König Schach zu
bieten wurde in Form eines höflichen
Grußes vollzogen und beim Matt
beugten alle Figuren respektvoll das
Knie vor der besiegten Majestät.
Sa, 06. Juli 2013
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spiels die Feudalstrukturen, die ihre
klerikalen Pfründe absicherten, zu
legitimieren versucht - das Schachbrett als Sinnbild für Gottes Ordnung
auf Erden. Das Spiel bot sich als Folie für neue Legalismen der Herrschaft in vielfacher Hinsicht an, nicht
nur weil es alle Gesellschaftsschichten zu durchdringen in der Lage war,
sondern auch, weil es festen Regeln
folgte und die einzelnen Figuren auf
dem Brett durch ihre Schlagkraft und
Gangart eine Art Hierarchie erkennen ließen.

Blick von oben auf den Ströbecker
Marktplatz 
Ströbeck lädt zum Volksfest ein
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das älteste Schrifttum zum Lebendschach stammt aus dem Jahr 1467.
Francesco Colonna schildert in dieser mystischen Erzählung einen
Traum, in dem eine Partie mit lebendigen Figuren unter den Klängen einer sphärischen Musik auf einem
großen Schachbrett ausgetragen
wird. Dieses Textdokument wurde
1499 unter dem Titel Hypnerotomachia Poliphili - Traumliebeskampf
des Poliphilus - veröffentlicht und
später vom Italienischen ins Französische und Englische übersetzt. Colonnas Text mutet rätselhaft und
phantastisch an, aber er übte dennoch
oder vielleicht gerade deswegen eine große Wirkung auf die Bildenden
Künste und die Literatur der Renaissance aus und dürfte die Idee zum lebenden Schachschauspiel in einem
entscheidenden Maße geprägt haben.
Dieser Traum des Poliphili wurde
dann an französischen und italienischen Höfen in die Wirklichkeit geholt und strahlte später auf die bürgerliche Gesellschaft aus. Zu Zeiten
der Renaissance mag auch der Übergang des Lebendschachs von den
Marmorfußböden der Paläste auf die
Grünflächen öffentlicher Festplätze
Sa. 06. Juli 2013

stattgefunden haben. Historisch erlebte Europa eine Epoche, in der das
aufstrebende Stadtbürgertum sich
mehr und mehr vom feudalen Joch
der Fürstenhäuser und des Kleinadels befreite und sich so möglicherweise zur Sinnstiftung seines an Einfluß gegenüber dem Adel gewinnenden Standes volksfestartige Bräuche
zugelegt hatte, die seiner neuen Bedeutung in der Ständeordnung angemessener war.

Die unverzichtbare Schachuhr 
Mitglieder des
Ströbecker Schachvereins
Foto: © 2013 by Schattenblick

Die Identifikation des Menschen mit
den Figuren des Schachspiels, die eine zentrale Rolle im Lebendschach
zu spielen scheint, war unterdessen
von langer Hand vorbereitet worden.
Nachweislich hatten moralisierende
Priester und Mönche durch die allegorische Ausdeutung des Schachwww.schattenblick.de

Kinderakteure vor Beginn des Spiels 
Lebendschach  ein besonderer Spaß
für die Kleinen
Foto: © 2013 by Schattenblick

Auch wenn man heutzutage nur noch
die Bauern kennt, waren die acht
Steine auf der 2. bzw. 7. Reihe in früheren Zeiten in einzelne Berufe unterteilt - Schmied (g2), Schreiber und
Wollweber (f2), Kaufmann und
Wechsler (e2), Arzt und Apotheker
(d2), Wirt (c2), Statthalter (b2) und
schließlich die Zunft der Spieler,
Verschwender und Landstreicher,
denen die ehrenvollen Briefboten
zugesellt wurden. Der Bauernstand
(h2) war nur einer unter ihnen; aber
hinter all diesen zivilgesellschaftlichen Interessengruppen standen der
Klerus und der Adel sowie die Generalität. Als sich die Zeiten infolge der
über die notwendige Arbeit geregelten Produktions- und EigentumsbeSeite 11
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dingungen änderten, verschwand
auch die allegorische Sicht auf die
Gesellschaft, weil im Getriebe frühkapitalistischer Entwicklung andere
Interpretationsmuster und Ideologien nötig waren, um die immer weiter auseinanderklaffenden Widersprüche der sozialen Raub- und Gewaltstrukturen zu verstehen oder
plausibel zu machen. So setzte sich
eine Ratio durch, die die Eigenver- Die Bauern marschieren auf
antwortung stärker betonte und auf Foto: © 2013 by Schattenblick
den freien Willen und das Glück in
den eigenen Händen abhob.
Am 8. Juni 2013 feierte Ströbeck
gleich zwei Jubiläen, zum einen die
325jährige Tradition des Lebendschachs und zum anderen das 30jährige Bestehen des dortigen Lebendschachensembles. Ein reichhaltiges
Programm bot den zahlreichen Gästen aus dem Umland und angereisten Schachfreunden tiefere Einblicke in die Geschichte des Schachdorfs. Dabei trat das Ensemble in jenen Kostümen auf, die nach gründliSpielfiguren warten auf Eröffnung der chen Recherchen einer KulturwisPartie  Blick ins gegnerische Lager
senschaftlerin über die Tracht, die
Foto: © 2013 by Schattenblick
man um 1850 in Ströbeck und Umgebung trug, detailgetreu bis ins
Dem Aufbruch frühliberalen Frei- kleinste Utensil angefertigt und anheitsdranges stand der fromme, ge- läßlich der Rolle Ströbecks als Gastbändigte Geist, der die Jahrhunderte geber des Kulturdorfprojekts 2006
der kirchlichen Institution geprägt gewissermaßen uraufgeführt wurhatte, nur im Wege. Nicht so sehr der den. Alles ist liebevolles Detail, die
Schachspieler an sich, eher das Bauern in groben Leinenkitteln und
Schachspiel als der ideologische Mut- Kniebundhosen, handgestrickten
terboden für Tugenden wie Verstand, Kniestrümpfen, schwarzen Schuhen
Entscheidungsfreudigkeit, aber auch und Kappen mit der traditionellen
Risikobereitschaft, die im kaufmänni- Verzierung und dem Halstuch; die
schen Geschäftssinn feste Wurzeln weißen Springer in der Parade-Unischlagen, sorgte für die hohe Wert- form der Halberstädter Kürassiere
schätzung, die man schon damals dem und die schwarzen Springer in den
Königlichen Spiel entgegenbrachte. dunkelblauen Dienstuniformen, ganz
Ein Indiz für die weite Verbreitung
des Schachspiels in den urbanen Zentren waren beispielsweise die städtischen Wappen mit Schachsymbolen
oder einem Schachbrett. Als gesichert
gilt indes, daß sich ins Lebendschach
jene kulturellen Ausdrucksformen
mischten, die in der jeweiligen Zeit
populäre Zugkraft besaßen, und dabei
Formen des Brauchtums zu Tage gefördert wurden, die in ihrer Gestaltung
einzigartig sind wie beispielsweise SpringerOffiziere in Gardeuniform
das Ströbecker Lebendschach.
Foto: © 2013 by Schattenblick
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so wie sie weiland Kanzler Bismarck
zur Proklamation Kaiser Wilhelms I.
im Spiegelsaal von Versailles getragen haben soll.
Die Türme erscheinen in der Kleidung
der Schäfermeister aus Ströbeck, die
helle Mäntel, einen schützenden Filzhut und ein Halstuch aus Baumwolle
trugen im Gegensatz zu den dunklen
Mänteln der einfachen Schäfer. Die
Dame geht in der Sonntagstracht der
Ströbecker Großbäuerinnen mit einem
langen Rock aus Seide oder Wolle, einer bestickten Seidenschürze, einem
Mieder aus handgewebtem Damast,
seidenem Schultertuch und einer
Bänderhaube als Kopfbedeckung,
denn die Ströbecker Scholle warf
reichlich Zuckerrüben und Weizen ab,
wodurch die Bauern zu einem gewissen Wohlstand kamen.

Die schwarze Armee 
mit dem Hirten als Turm
Foto: © 2013 by Schattenblick

Der König wandelt in der Feiertagstracht der Ströbecker Großbauern
mit langem Gehrock aus edlem Tuch,
verziert mit vielen Knöpfen, einem
weitem Leinenhemd und einer Weste aus edlem Damastgewebe, lederner Kniebundhose, Lederschuhen
und obenauf einem Zylinderhut.

Weißer Bauernkönig stolziert
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Die eigenartigste Figur ist jedoch der
Ströbecker Läufer, den ein geübtes
Schachauge so gar nicht mit dem
Spiel in Verbindung bringen würde.
Denn es handelt sich dabei um die
Botenfrau, die eine kleingeblümte
Baumwollbluse, einen langen, in
viele Falten gelegten Leinenrock mit
handbestickter Schürze und ein
Kopftuch trägt. Botenfrauen hat es
früher in Ströbeck gegeben. Sie gingen zu Fuß nach Halberstadt und
verkauften für die kleinen Leute Eier, Butter und Speck und andere Sachen in der Stadt, die sie in Korb und
Kiepe hineinlegten, und brachten auf
dem Rückweg Kleinigkeiten wie
Garne, Nadeln und Stoffe für die
Dorffrauen mit. Was das alles mit
Schach zu tun hat? Nun, die Welt war
damals noch nicht digitalisiert, und
so hatten die Botenfrauen unter anderem auch die Aufgabe, die Briefe
für die Korrespondenzpartie zwischen dem Ströbecker Schachverein
und dem Schachclub in Halberstadt
zu übermitteln. Die Ströbecker halten es mit ihrer Trachten- und Kulturgeschichte sehr genau und vor allem, wie es schon in der Hymne von
Ströbeck von Friedrich Wegener
heißt: "Von Halberstadt im Westen,
und zwischen Harz und Huy, da liegt
das Dörfchen Ströbeck, ja Ströbeck
mit seiner Schachpartie."

Begegnung der Botenfrauen
Foto: © 2013 by Schattenblick

leichten Gang ihrer Schritte, die Herren Kürassiere in Reithosen, langen
Stiefeln und Mützen, die Schäfer mit
ihrem Hirtenstab, Großbauer und
Großbäuerin - alle marschierten
nacheinander auf, vollführten kleinere Tänze oder benahmen sich ganz
nach ihrem Stand. Dem Betrachter
bot sich eine lebendige Aufwallung
wachgehaltener Geschichtserinnerung, mitten auf einem Marktplatz,
der wie sonst nirgends in der Welt
ganz dem Schachspiel gewidmet ist.

Ein Ströbecker Mädchen verkleidet
als schwarzweißer Schleich 
Grenzgänger der Legenden
Foto: © 2013 by Schattenblick

Spielfigurenaufmarsch samt
Schleich - Wer läuft den beiden
Armeen voraus?
Foto: © 2013 by Schattenblick

Man wunderte sich lediglich ein wenig über die 33. Figur, die auf dem
Brett hin und her lief, als gäbe es für
sie weder Regel noch Sitte, die, sei
es nun nach Eulenspiegelart oder als
französischer Pierrot, einen Schellenhut auf dem Kopfe trug und auch
sonst nicht auf den Mund gefallen
war, gar Verse vorzutragen wußte
und mit dem Schachspiel auf eine
vergessene Weise herzverbunden zu
sein schien. Ja, diese Figur, die auf
dem modernen Schachbrett nicht
mehr vorkommt und womöglich außerhalb von Ströbeck keine Erinnerung mehr wachruft, im Schachdorf
ist sie allen als der Schleich aus dem
Kurierschachspiel bekannt, über das
allerdings die Experten wenig mehr
wissen, als daß es früher gespielt
wurde und im Artikel "Ströbeck Home of Chess " des berühmten USMagazins "National Geographic"
von 1931 Erwähnung fand.

Der große Auftritt des Ensembles begann mit dem Aufmarsch der weißen
Bauern samt Arbeitsgerät, dem
Dreschflegel; wohl eher Bauernjungen, denn in Ströbeck beteiligten
sich seit jeher auch Kinder am Scha- Nach der Präsentation des Lebendchereignis. Die Botenfrau mit dem schachensembles wurde die Probe
Sa. 06. Juli 2013
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aufs Exempel gemacht: Zwei Freiwillige aus dem Publikum, einer davon ein Schattenblick-Redakteur,
bestiegen den Hochsitz und sprachen
ihre Züge direkt ins Mikrophon, derweil die Figuren der Order gemäß
auf die jeweiligen Positionen rückten. Von oben herab ließen sich auch
angesichts der weiten Trachten die
Konturen des Brettes kaum nachvollziehen, so daß man aufs mühevollste mit der Orientierung kämpfen
und halb mit dem Auge und halb aus
dem Gedächtnis heraus die nächsten
Züge wählen mußte. Die Uhr hatte
ein Nachsehen, denn als die Bedenkzeit, die auf fünf Minuten pro Spieler veranschlagt war, abzulaufen
drohte, schlug die Leitung des Ströbecker Schachvereins, die am Brettrand auf das ordnungsgemäße Befolgen der Züge achtete, ein Remis vor,
was von beiden Spielern mit tiefem
Dank und großer Erleichterung sogleich angenommen wurde. Es heißt,
daß ein sowjetischer Großmeister,
der in Ströbeck ebenfalls das Vergnügen Lebendschach zu spielen
hatte, bei jedem Zug, den er ausführte, den Kopf nach hinten wendete
und mit verschlossenen Augen die
Stellung imaginierte, weil ihn die
bunte Vielfalt der Trachten so sehr
aus dem Konzept brachte.
Seite 13
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Die Figuren verteilen sich auf dem
Schachbrett  Die ersten
Eröffungszüge sind getan
Foto: © 2013 by Schattenblick

Auch die ganz Kleinen fehlten im
Ensemble nicht und absolvierten
nach der Lebendpartie verschiedene
Tänze mit Schachbrettern, übergroßen Figuren und schwarzen und
weißen Flaggen, die über den Köpfen und um die Körperachsen gedreht ein wirbelndes Schachbrett in
die Luft warfen.

Leidenschaft der Ströbecker für Das kulturelle Repertoire war damit
die Schachkunst spricht:
noch längst nicht ausgeschöpft. Unter dem Beifall des Publikums und
Klein erscheinst du nur dem Fremden, das Auge erfreuend verabschiedete
der nach Metern dich durchmisst,
sich die hoch engagierte Truppe mit
der nicht sieht, welch ungeheurer
verschiedenen Tanzeinlagen, ohne
Schatz in dir verborgen ist.
unter der Glut der Sonne, die an diesem Samstagnachmittag voll auf
Deine Liebe gilt dem Schachspiel,
dem Schachplatz lag, das Lächeln zu
seit der alten Ritter Zeit.
verlieren. Von der Moderation bis
Und so prägt der Geist des Spieles
zur Organisation der aufeinanderfoldeiner Menschen Eigenheit.
genden Programmpunkte stimmte
alles, was einmal mehr beweist, daß
Abgerundet wurden die Darbietun- semiprofessionelle Kunst ihr größtes
gen des Ströbecker Ensembles mit Talent aus der Leidenschaft für die
Auszügen aus dem eigens für das Sache bezieht.
Kulturdorftreffen 2006 einstudierten
Schachmusical "Ströpker Zeitsprünge", bei dem es, wie so oft in der
Welt, um die Liebe im Wirrwarr der
Zeiten geht. Adrett gekleidete junge
Frauen, mal in klassisch fernöstlichen Gewändern und dann wieder in
modernem Outfit, gaben der SehnFreude am Tanz
Foto: © 2013 by Schattenblick

Bis in den frühen Abend hinein feierte Ströbeck sein Jubiläum mit Modenschauen, Workshops und kleineren und größeren Kunststücken.
Einen besonderen Platz nahm dabei
die Ballettgruppe aus Bystré ein, der
tschechischen Partnerstadt Ströbecks
aus dem Kulturdorfprogramm, die
ihre Interpretation der Schachpartie
mit ausgefallener Dramatik, Kostümwitz und choreographischem
Einfallsreichtum präsentierte und
dabei klassische Motive der langen
Schachgeschichte ebenso in ihre
Performance einwob wie sie Elesucht nach dem Glück einen tänzeri- mente aus modernem Tanz und der
BrettTanz der Kinder 
schen Rahmen.
Kampfkunst gekonnt und kunstvoll
Auch die Kleinen kommen zum Zug
in Szene setzte. Alle Phasen der ParFoto: © 2013 by Schattenblick
tie, von der Eröffnung bis zum Matt,
der Darstellung der einzelnen FiguDie Ode "An das Schachdorf" aus
ren in Posen und Tanzdynamik und
der Feder von Jürgen Westphal,
der Kämpfe auf dem Brett durch das
die von jungen Ensemblemitgliedern vorgetragen wurde, sorgte
Tempeltanz auf dem Schachplatz 
für besinnliche Augenblicke.
Fernöstliches in Ströbeck
Zwei Strophen sollen hier zitiert
Foto: © 2013 by Schattenblick
werden, weil daraus die ganze
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wechselnde Spiel von Grazilität und
drohender Gebärde, verschmolzen so
ineinander, daß das Empfinden eines
sich zuspitzenden Ringens keinen
Moment lang abriß.

Ballettänzer simulieren Ekstase 
Ästhetisierter Kampf
Foto: © 2013 by Schattenblick

Mögen die Ritter der Schachturniere
auch die Nase rümpfen, Ströbeck sei
doch bloß Folkore, so kann der Einwand, auf sich selbst zurückgeworfen, vor dem Auge der Tatsachen
nicht bestehen. Wie sich in der langen Schachgeschichte immer wieder
gezeigt hat, ist die hinter allem stehende Idee widerständiger als die Rituale, Reformen und Raffinessen,
denen sich das Schachspiel unterzogen hat, um die Zeiten zu überdauern.

becker bat, ein solches Schauspiel in
seinem Schloß in Blankenburg vorzuführen, mag den Historikern überlassen sein. Traditionen sprechen ihre eigene Sprache. In Ströbeck wurde das Lebendschach nicht erfunden
wie auch die Personifizierung der
Schachfiguren mit Menschen einer
älteren Quelle, dem mittelalterlichen
europäischen Schachspiel, entspringt; einer Zeit, in der der allegorische Bezug zur gesellschaftlichen
Realität, insbesondere durch die verbreitete Schrift des lombardischen
Dominikanermönchs Jacobus de
Cessolis, tief verankert war und in
erster Linie die ständische Feudalordnung widerspiegelte.

begann und durch die Literatur in alle Welt getragen wurde, hat in Ströbeck eine Tradition ins Leben gerufen, die sich nie damit begnügte,
sinnstiftendes Moment eines bestimmten Standes oder einer elitären
Gruppierung zu sein. Das Ströbecker
Lebendschach hat, was auf der Bühne aristokratischer Verirrungen ohnehin nichts verloren hatte, wieder
zu den Menschen zurückgebracht.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/report/
scrb0002.html

Zum Thema siehe auch:
Schachdorf Ströbeck 
ein Spiel für jedermann
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/report/
scrb0001.html

Die schwarze Königin führt ihre Ar
mee an  Mystisches Empfinden
Foto: © 2013 by Schattenblick

Aber was einst im Kopf des grübelnden Phantasten Francesco Colonna

Ballettänzer mit nach hinten
gestreckten Beinen 
Synchronisation im Angriff
Foto: © 2013 by Schattenblick

Der weiße Läufer in Kampfpose 
Läufer kontra Springer
Foto: © 2013 by Schattenblick

Die Frage, ob der Beginn der Lebendschachtradition im Harzvorland
tatsächlich auf das Jahr 1688 datiert,
als der Braunschweiger Herzog Ludwig-Rudolf, nachdem er eine derartige Darbietung an einem Fürstenhof
gesehen hatte, die wegen ihrer
Schachkundigkeit gerühmten StröSa. 06. Juli 2013
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Stetigkeit des Widerspruchs
Fernschachler sind eine sonderbare
Art Mensch. Was sie am meisten verehren, das stellen sie auch am gründlichsten in Frage, nämlich die Eröffnung. Sie sind wahre Ketzer, wenn
es darum geht, Heilige als Vogelscheuchen zu entlarven. Sie lieben,
was sie am tiefsten fürchten, die
Wahrheit. Wenn es Eröffnungsscheusale in der Schachkunst gibt,
dann sind sie unter den Fernschachlern zu finden. Trümmer und Ruinen
sind ihre Werkstätten; und wo wucherndes Moos drübergewachsen ist,
da legen sie ihr Haupt am liebsten
drauf, horchen mit Sinnen, die gewöhnlichen Schachsterblichen verwehrt sind, ins morsche Gestein hinein. Die goldbringende Ader entdecken sie auch unter tonnenschweren Geröllhalden. Perfektionisten
nennt man sie, wenn man es gut mit
ihnen meint. Im Grunde ihres Wesens sind sie jedoch Kleinstkrämer
und Individualisten des Widerspruchs. Doch was wäre die Schach-

kunst ohne sie? Auf jeden Fall um
viele Ideen ärmer! Im heutigen Rätsel der Sphinx erprobte der Niederländer Dick Smit die in jedem Theo-

Buchgelehrten, an Geboten aufstellten. Sein ungarischer Kontrahent
Brilla Banfalfi hatte zuletzt 1...Tc8c5 gespielt und sollte vom nächsten
Zug arg überrascht werden, Wanderer.
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Smit - Banfalfi
Fernpartie 1984
riebuch gegeißelte Fortsetzung 1.d2d4 d7-d5 2.c2-c4 d5xc4 3.e2-e4!? Er
wollte partout nicht glauben, was
seine Vettern, die Analytiker und

Die zauberhafte Verwandlung eines
Bauern in einen mattbringenden
Springer wurde mit einem grandiosen Turmopfer eingeläutet 1...f5xg4!
2.Df2xf7 g4-g3+, mit einem Damenopfer gekrönt 3.Kh2-g1 Dg5xe3+!!
4.Te1xe3 Lh6xe3+ und schließlich
mit einem Läuferopfer vollendet
5.Tf1- f2 g3xf2+ 6.Kg1-h2 Le3-f4+!
7.Sh5xf4 f2-f1S#
SCHACH UND SPIELE / SCHACH /
SCHACHSPHINX/04796:
http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph04796.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Alexander Powetkin engagiert Trainer Freddie Roach
Prominente Unterstützung vor dem Kampf gegen Wladimir Klitschko

Nachdem der Kampf zwischen
Wladimir Klitschko und Alexander
Powetkin, der am 5. Oktober im
Moskauer Olympiastadion über die
Bühne gehen soll, inzwischen auch
offiziell bestätigt worden ist, hat
der Russe den renommierten USamerikanischen Trainer Freddie
Roach für seine Vorbereitung engagiert. Damit scheint die Zusammenarbeit mit seinem bisherigen
Seite 16

Coach Kostia Tsju beendet zu sein.
Wenngleich Powetkin noch längst
nicht so lange im Profigeschäft aktiv ist wie Klitschko, wurde er doch
von mehr Trainern betreut als der
Ukrainer. Nachdem er zu Beginn
seiner Profilaufbahn den ehemaligen russischen Nationaltrainer
Alexander Simin an seiner Seite
hatte, übernahm 2009 der USAmerikaner Teddy Atlas, der Powww.schattenblick.de

wetkin zum regulären WBA-Titel
führte. Danach absolvierte der
33jährige Russe zwei Kämpfe unter dem ehemaligen Weltmeister
Kostia Tsju. [1]
Alexander Powetkin hatte bei den
Olympischen Spielen 2004 in
Athen eine Goldmedaille gewonnen, die ihn in den Augen diverser
Promoter zu einem begehrten KanSa, 06. Juli 2013
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didaten für eine Profikarriere im
Schwergewicht machte. Der Russe
ließ sich für diesen Wechsel ein
Jahr Zeit und prüfte die verschiedenen Angebote, worauf er schließlich bei Sauerland Event unterschrieb. Im Gegensatz zu anderen
Promotern gestattete ihm Sauerland, überwiegend im heimischen
Tschechow zu trainieren und seine
Kämpfe zumeist im Ausland zu bestreiten. Dieses Arrangement kam
Powetkin sehr entgegen, der als
heimatverbunden gilt und sich in
der Russisch-Orthodoxen Kirche
engagiert wie auch als Mitglied der
Kremlpartei Einiges Rußland ein
politisches Amt als Abgeordneter
im Regionalparlament bekleidet. In
sportlicher Hinsicht erwies sich die
räumliche Verteilung jedoch als
Pferdefuß seiner Karriere, da sie einer langfristigen Zusammenarbeit
mit einem ortsgebundenen Trainer
im Wege stand.
Alexander Simin war ein überaus
erfahrener Amateurtrainer und hatte im Profilager unter anderem Juri Arbatschakow, Ursubek Nasarow
und Nikolai Walujew betreut. Er
schien jedoch an die Grenzen seiner Möglichkeiten zu stoßen, als es
galt, Powetkin in den höchsten
Rängen der internationalen
Schwergewichtsszene zu etablieren. Daher kam es schließlich zur
Zusammenarbeit mit Teddy Atlas,
der als Amateur von dem legendären Cus D'Amato betreut und
später dessen Co-Trainer geworden
war. D'Amato, der unter anderem
Floyd Patterson, José Torres und
den jungen Mike Tyson trainiert
hat, holte Atlas in seinen Catskill
Boxing Club, wo es jedoch bald zu
einem Zerwürfnis kommen sollte.
Als sich der erst 16 Jahre alte Tyson unziemlich einer elfjährigen
Verwandten von Atlas näherte, bedrohte ihn dieser mit einer Waffe.
Daraufhin warf D'Amato seinen
Co-Trainer 1983 aus dem Gym.

Weltmeistern Barry McGuigan im
Federgewicht und Michael Moorer
im Schwergewicht, der sich 1994
im Titelkampf gegen Evander Holyfield durchsetzte. Daneben war er
als Kommentar für den Fernsehsender NBC bei den Olympischen
Spielen in Sydney (2000), Athen
(2004), Beijing (2008) und London
(2012) sowie vor allem für ESPN
in wöchentlichen Boxsendungen
tätig. Er betreute auch Henry Maske vor dessen Comeback-Kampf
gegen Virgil Hill. Im Jahr 2009 begann Atlas, Alexander Powetkin
auf eine mögliche Herausforderung
Wladimir Klitschkos vorzubereiten. Er veranlaßte jedoch seinen
Schützling, einen bereits anberaumten Titelkampf kurzfristig abzusagen. Dies begründete er zum
einen damit, daß Powetkin noch
nicht bereit für diese Aufgabe sei,
während er zum anderen Promoter
Kalle Sauerland vorwarf, er sei zu
gierig und überlasse Powetkin zuwenig Geld. Die Kontroverse gipfelte in heftige persönliche Anwürfe seitens des Trainers, so daß sie
nur mit Mühe beigelegt werden
konnte.

WBC und IBF im Halbweltergewicht wurde.
Mit Freddie Roach hat sich Powetkin nun einen weiteren weltbekannten Trainer an seine Seite geholt. Nach seiner aktiven Laufbahn
wurde Roach 1986 Assistent seines
früheren Trainers und Mentors Eddie Futch, mit dem er fünf Jahre zusammenarbeitete. Von 1991 bis
1995 betreute er den Schauspieler
und Boxer Mickey Rourke, der die
Eröffnung des Wild Card Boxing
Club in Los Angeles unterstützte,
den Roach seither gemeinsam mit
seinem Bruder leitet. Zu den von
ihm betreuten Boxerinnen und Boxern gehören Virgil Hill, Manny
Pacquiao, Amir Khan, José Benavidez, Peter Quillin, Vanes Martirosjan, Lucia Rijker sowie zeitweise Oscar de la Hoya. Er hat bislang
27 Weltmeisterinnen und Weltmeister trainiert und wurde von der Boxing Writers Association ofAmerica 2003, 2006, 2008, 2009 und
2010 zum "Trainer des Jahres" gewählt.
In jüngster Zeit lief es nicht mehr
so gut für Freddie Roach, da mit
Manny Pacquiao und Amir Khan
seine beiden prominentesten Boxer
2012 durch K.o. verloren haben
und der 53jährige derzeit keinen
Weltmeister mehr trainiert. Roach
leidet seit Jahren an der ParkinsonKrankheit, deren Fortschreiten er
mit Hilfe von Medikamenten, nicht
zuletzt aber der intensiven Arbeit
mit seinen Boxern einzudämmen
verstand.

Am 27. August 2011 wurde Alexander Powetkin mit Teddy Atlas in
seiner Ecke durch einen einstimmigen Punktsieg über Ruslan Tschagajew regulärer Weltmeister der
WBA, die Wladimir Klitschko als
ihren Superchampion führt. Im Januar 2012 kam es zur Trennung von
Atlas, der wegen seiner Tätigkeit
als Kommentator für ESPN darauf
bestand, daß Powetkin zum Training in die USA reisen sollte. Hingegen bevorzugte das Team um den
Champion, sich für einen Kampf in Fußnote:
Europa im heimischen Tschechow
vorzubereiten.
[1] http://www.boxen.de/news/
povetkin-holt-roach-fuer-klitschko-Im Sommer 2012 verpflichtete Po- kampf-27444
wetkin Kostia Tsju, der russischkoreanischer Herkunft ist und lange in Australien gelebt hat. Nach eihttp://www.schattenblick.de/
ner erfolgreichen Amateurlaufbahn
infopool/sport/boxen/
Seine größten Erfolge als Cheftrai- glänzte Tsju auch im Profilager, wo
sbxm1136.html
ner feierte Teddy Atlas mit den er Weltmeister der Verbände WBA,
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+++ Vorhersage für den 06.07.2013 bis zum 07.07.2013 +++

Auf den echten Sommer hoffen
angesichts der Sonnenzeit,
läßt für viele manches offen,
nur Jean-Luc, der quakt und schreit.
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