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Benghazi-Affäre um BotschafterTötung flammt wieder auf
CNN geht der Frage nach dubiosen
CIAAktivitäten in Libyen nach
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Saatgutdesaster - freie Vielfalt, freie Welt
Bericht zur Pressekonferenz
"Konzernmacht über Saatgut  Nein danke!"
am 26. Juli 2013 in Hamburg

Seit dem Amtsantritt des demokratischen Präsidenten Barack Obama im
Januar 2009 hat kaum ein Ereignis
die Gemüter der republikanischen
Opposition so erregt, wie der Tod des
Botschafters Christopher Stevens
und drei seiner amerikanischen Mitarbeiter bei einem Überfall auf das
US-Konsulat in der libyschen Hafenstadt Benghazi am 11. September
2012. Die Aufregung seitens der Republikaner im Kongreß, ihrer Anhänger bei Diskussionen in sozialen
Netzwerken sowie der konservativen
Medien über den Benghazi-Fall hat
mehrere Gründe. Die republikanische Wählerschaft, die fast ausschließlich aus Menschen weißer
Hautfarbe besteht, mißtraut der aus
ihrer Sicht ... (Seite 7)

SPORT / BOXEN
Mit diesem Wunsch steht Erdei
nicht allein

Der Ungar wünscht sich Andre Ward
zum Gegner

Zsolt Erdei teilt mit diversen anderen Akteuren den Wunsch, sich mit
Andre Ward zu messen ... (S. 22)
Kubrat Pulew schätzt die Lage
realistisch ein
Der in 17 Profikämpfen ungeschlagene Bulgare Kubrat Pulew ist nur
einen Sieg von einem Titelkampf gegen Wladimir Klitschko entfernt. Allerdings dürfte der ... (Seite 23)

logisch orientierten Organisationen
scharf kritisiert. [2] Sie sehen erhebliche Restriktionen und Mehraufwände auf sich zukommen und wollen nun Einfluß auf den nach der
Die Europäische Union nutzt gegen- Sommerpause vom EU-Parlament
wärtig eine Reform ihrer Saatgutge- fortgesetzten Entscheidungsprozeß
setzgebung, um die administrative nehmen.
Verfügungsgewalt tiefer als bisher in
der landwirtschaftlichen Produktion Als das Bündnis am 26. Juli 2013 in
zu verankern, und verhilft zugleich Hamburg eine gemeinsame Erkläkapitalstarken Saatgutkonzernen zu rung zum Saatgutrecht vorstellte, fiel
Konkurrenzvorteilen auf dem Bin- das Presseecho recht dünn aus. Vielnen- wie auch dem Weltmarkt. Ein leicht war die bescheidene Beteiliam 6. Mai dieses Jahres von der EU- gung dem hochsommerlichen Wetter
Kommission vorgelegter Entwurf [1] in der Hansestadt zuzuschreiben,
für eine Verordnung zum neuen Saat- vielleicht allgemein der Urlaubszeit,
gutrecht wird von einem breiten vielleicht aber auch einem grundBündnis an kleinbäuerlich und öko- sätzlich schwach ausgeprägten InterAndreas Riekeberg und Susanne Gu
ra informieren die Presse über den
EUEntwurf zum Saatgutrecht
Foto: © 2013 by Schattenblick
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esse an zumeist komplexeren EUThemen - an einem jedenfalls konnte es nicht gelegen haben: an der Bedeutung dessen, worum es auf der
Pressekonferenz ging.
Das Saatgutrecht berührt nicht weniger als die Basis der menschlichen
Ernährung. Man kann sogar ohne
Übertreibung sagen, daß der Fortbestand der menschlichen Gesellschaft
davon abhängen wird, ob es gelingt,
ständig Saatgut so weiterzuentwickeln, daß es auch unter den Bedingungen einer Welt des Klimawandels, in der sich die Wetterextreme in jede denkbare und vermutlich
in die eine oder andere undenkbare
Richtung weiterentwickeln, den
Menschen die lebensnotwendige
Nahrung liefert, wie sie nicht einmal
heute in ausreichender Menge für alle bereitzustehen scheint.

den Menschheit sein? Offensichtlich
ja, wenn der Entwurf zur Saatgutreform in seiner jetzigen Form umgesetzt wird. Die EU ist selbstverständlich nicht der einzige Akteur auf dem
Gebiet der Saatzucht, aber ein wichtiger. Mit dem neuen Saatgutrecht
würde wieder einmal eine Chance
vertan, den weltumspannenden Siegeszug des patentierten, mitunter sogar sterilen Saatguts zu stoppen.
Anfang der 80er Jahre gab es weltweit noch etwa 1000 Saatzuchtunternehmen, und keines besaß einen
Weltmarktanteil von mehr als ein
Prozent. Heute haben zehn Konzerne 70 bis 80 Prozent der globalen
Saatgutproduktion inne, allein auf
drei von ihnen entfallen über 50 Prozent. Bei diesen handelt es sich um
kapitalstarke Chemiekonzerne, die
sich den Saatgutbereich angeeignet
haben, was überaus geschäftstüchtig
ist, denn so können sie Saatgut produzieren, das ohne einen umfangreichen Chemikalieneinsatz kaum gedeiht. Außerdem werden die Landwirte mit Hilfe von Knebelverträgen
gezwungen, die jahrtausendealte
Praxis des Nachbaus von Sorten aufzugeben - ein Straftatbestand der
Nötigung sieht nicht viel anders aus.

In einer Welt, in der fast eine Milliarde Menschen regelmäßig hungert,
würde das von der EU geplante Weiter-so-wie-bisher, bei dem die industrielle Saatgutproduktion gefördert
wird, absehbar nur noch mehr Mangel produzieren. Denn wie andere
Wirtschaftsunternehmen auch ziehen
die marktbeherrschenden Agrokonzerne ihren Profit daraus, daß ihr
Saatgut eben genau nicht für jeder- Traditionell heben Landwirte einen
mann frei verfügbar ist. Dabei beste- Teil ihrer Ernte auf, um die Samen in
hen nicht nur rechtliche Beschränkungen der Verfügbarkeit von Saatgut wie die durch das Saatgutrecht
(das die Marktzulassung regelt) und
die durch den Sortenschutz (der den
gewerblichen Rechtsschutz auf
Pflanzenzüchtungen regelt) und das
Patentrecht, sondern auch biologische Beschränkungen. Die Unternehmen arbeiten mit einigem Erfolg
daran, daß das Saatgut seine Vermehrungsfähigkeit verliert, so daß
Landwirte und andere Verbraucher
auch aus diesem Grund jedes Jahr
von neuem Saatgut von ihnen erwerben müssen.

der nächsten Anbauphase aussäen zu
können. Diese Art der Landwirtschaft hat überhaupt erst dazu geführt, daß im Laufe der Jahrhunderte aus Gräsern Getreidepflanzen
wurden, da beim Nachbau immer
auch Auslese betrieben wird. Ein
Landwirt achtet darauf, daß er die
kräftigen Saatkörner aufhebt und zur
nächsten Aussaat verwendet. Über
Generationen hinweg wurde dadurch
die Ertragsfähigkeit gesteigert.
Das Saatgutrecht, das zur Zeit von
der Europäischen Union reformiert
wird, ist leicht mit dem Sortenschutz
zu verwechseln, berichtete Andreas
Riekeberg von der Kampagne für
Saatgut-Souveränität und Pastor in
Wolfenbüttel. Wenngleich sich beide
Rechtsrahmen auf den gleichen Gegenstand beziehen, behandelt Sortenschutz die geistigen Eigentumsrechte auf eine bestimmte Sorte und
das Saatgutrecht den Marktzugang
einer Sorte. Zur Veranschaulichung:
Wer ein Handy herstellt, kann sich
Standhafter Widerstand gegen DUS
Normierung:
Die Pastinake ist Symbol des Vereins
zur Erhaltung der Nutzpflanzenviel
falt e.V.
Foto: Zyance, freigegeben als
CCBYSA2.5 unported
via Wikimedia Commons

Soll also künstlich erzeugte Unfruchtbarkeit der Pflanzen die Antwort auf die Not der hungerleidenSeite 2
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bestimmte Merkmale schützen lassen, damit andere Hersteller nicht
beispielsweise die runden Ecken
nachmachen. Aber für den Zugang
zum Markt muß darüber hinaus noch
der Nachweis der technischen Sicherheit des Handys erbracht werden. In der Europäischen Union benötigt ein Saatgutzüchter ebenfalls
eine Art TÜV-Freigabe, die hierzulande das Bundessortenamt erteilt.
Bisher wird das Inverkehrbringen
von Saatgut mittels 12 Richtlinien
geregelt, die seit 1966, als die EU
noch EWG (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft) hieß, veröffentlicht wurden. Eine neue Sorte,
die jemand auf den Markt bringen
möchte, wird nach den sogenannten
DUS-Richtlinien bewertet. DUS
steht für englisch 'distinct' (unterscheidbar), 'uniform' (einheitlich)
und 'stable' (beständig). Gemeint ist
damit, daß sich eine neue Sorte von
anderen unterscheiden muß, daß die
Pflanzen einer Sorte weitgehend einheitlich sind und daß auch von einer
Generation zur nächsten keine größeren Abweichungen auftreten. Man
hat es hier demnach mit einer Norm
für Saatgut zu tun.
Ab dem Jahr 2008 kamen noch drei
Erhaltungsrichtlinien für nicht-DUSSorten hinzu, was als eine Art
Leckerli gedacht war, um die Saatguterhalter und Amateurzüchter zufriedenzustellen. Sämtliche Regelungen sollen nun zu einer einzigen
Verordnung zusammengefaßt werden. Während aber die Richtlinien
der EU immer noch in nationales
Recht umgesetzt werden müssen,
was den Unionsmitgliedern stets
einen gewissen Spielraum läßt, sind
Verordnungen unmittelbar geltendes
Recht. Darum halten es die an dem
Bündnis beteiligten Organisationen
für so wichtig, frühzeitig auf den
Entwurf, der demnächst vom Agrarausschuß des EU-Parlaments behandelt wird, Einfluß zu nehmen. Der
Ausschußvorsitz wurde an den italienischen Abgeordneten Sergio Paolo
Francesco Silvestris von der FraktiSo. 4. August 2013

on der Europäischen Volkspartei wachstumsorientierte Ausrichtung
(Christdemokraten) übertragen. Er beibehalten.
ist Mitglied der Berlusconi-Partei Il
Popolo della Libertà (PDL).
Mit der Reform des Saatgutrechts,
Teil eines Pakets von "smarter rules
Silvestris könnte sich als ziemlich for safer food" (schlauere Regeln für
resistent gegenüber Korrekturvor- sicherere Nahrung) genannten Geschlägen erweisen, die den kleinbäu- setzesvorschlägen, die sich abgeseerlichen Saatguthandel stärken. Und hen vom Saatgut auf die Tier- und
Korrekturen des EU-Entwurfs sind Pflanzengesundheit sowie die amtlilaut dem Bündnis dringend geboten. chen Kontrollen beziehen, verfolgt
Zwar hatte der zuständige EU-Kom- die EU mehrere Ziele: Indem sie
missar Tonio Borg in letzter Minute einen einheitlichen Rechtsrahmen
noch eine Nischenmarktregelung für schafft, regt sie den Binnenmarkt an,
Saatgut in den Entwurf aufgenom- wobei das vor allem den größeren
men, was nach Ansicht von Dr. Su- Unternehmen, die grenzüberschreisanne Gura vom Dachverband Kul- tenden Handel betreiben und ständig
turpflanzen und Nutztiervielfalt und expandieren wollen, zugute kommt.
erste Vorsitzende des Vereins zur Er- In Ländern wie Rumänien, Bulgarihaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. en, Polen und auch Italien, in denen
aufgrund öffentlichen Drucks erfolg- die Landwirtschaft noch kleinteiliger
te, aber zugleich kritisierte sie auf strukturiert ist als beispielsweise in
der Pressekonferenz, daß auf die Sa- Deutschland, wird bisher viel seltementütchen in Zukunft "Nischenma- ner Saatgut über den Markt gehanterial" aufgedruckt werden müsse delt.
und daß alle, die Saatgut zum Verkauf anbieten, dann die veräußerten
Mengen dokumentieren müßten. Außerdem behalte sich die EU-Kommission vor, weitere Regeln bezüglich Verpackung, Kennzeichnung
und auch Vermarktung festzulegen,
was die Saatgutproduzenten nötige,
ständig auf dem neuesten Stand der
in teilweise in kleinen Ausschüssen
erarbeiteten Beschlüsse zu sein, was
für Kleinanbieter einen kaum zu lei- Organischer Landbau Bienenwerder,
Sommer 2011 
stenden Zusatzaufwand bedeuten
samenfeste Sorten für regenfrische
könnte.
Das Saatgutrecht und die Kritik daran, das kann man sich gerne eingestehen, sind nicht leicht verdaulich.
Die Debatte wird auf mehreren Ebenen geführt, die zudem eng miteinander verschränkt sind. Den übergreifenden Rahmen liefert natürlich
der administrative Vorgang. Der erfolgt auf der Grundlage, daß sich die
EU in der Lissabon-Strategie aus
dem Jahr 2000 das Ziel vorgenommen hat, innerhalb von zehn Jahren
zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt aufzusteigen.
In der Nachfolgestrategie "Europa
2020" wurde diese wirtschafts- und
www.schattenblick.de

Salat und Kräutervielfalt
Foto: © 2011 by Schattenblick

Mit dem vorliegenden Entwurf
würden diese Kleinproduzenten, die
Saat traditionell eher mit ihren
Nachbarn tauschen, unter Druck
gesetzt, sich registrieren zu lassen
und bestimmte Auflagen zu erfüllen. Es ist absehbar, daß sich viele
Landwirte die mit dem Verwaltungsakt verbundenen Kosten und
zeitlichen Aufwände nicht leisten
können und aufgeben müssen,
Saatgut zu produzieren. In diese
Lücken stoßen dann die größeren
Saatgutunternehmen vor.
Seite 3
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her nur das Inverkehrbringen von
Saatgut geregelt, doch schon in der
Überschrift des neuen Entwurfs für
die EU-Verordnung wird abgesehen
von der Verbreitung auch von der Erzeugung gesprochen, die zukünftig
geregelt werden soll.

terworfen wurden, durch die sie in
ihren Möglichkeiten der Lebensbewältigung eingeschränkt wurden,
während andere Vorteile davon erlangten. Bauernaufstände waren ein
ständiger Begleiter der Vergesellschaftung des Menschen.

Ein Landwirt, der nicht einmal mehr
sein eigenes Saatgut züchten darf,
ohne dafür umfangreich Rechenschaft ablegen zu müssen, droht zu
einem bloßen Knecht der staatlich
administrierten, industriellen Landwirtschaft zu werden. Die Bildung
von Nischenmärkten für kleinere
Züchter mit maximal zehn Angestellten und einen Jahresumsatz unter zwei Millionen Euro, denen im
EU-Entwurf eine Sonderrolle zugewiesen wird, stellt dazu nicht das
Gegenmodell dar, sondern dessen
Hierzu gilt es jedoch zu bedenken, Fortsetzung, da auch hierbei bedaß gegenwärtig weltweit zahlreiche stimmte Auflagen erfüllt werden
Freihandelsabkommen ausgearbeitet müssen.
werden oder schon abgeschlossen
sind, nicht nur unter Beteiligung der
EU. Beispielsweise streben die USA
sowohl ein transatlantisches als auch
ein transpazifisches Freihandelsabkommen an. Schaut man einige Jahre voraus, so könnte irgendwann nahezu der gesamte Globus der Freihandels-Doktrin unterworfen sein,
wodurch sich die relativen Handelsvorteile einzelner Nationen wieder
ausglichen.

Wohingegen ein Bauer, der lediglich
Subsistenzwirtschaft betreibt, seine
Erzeugnisse mit Nachbarn tauscht
oder allenfalls noch auf örtlichen
Märkten zum Handel feilbietet,
schlicht aus dem Grund an keinem
Aufstand teilnimmt, weil es niemanden über ihm gibt, gegen den er sich
erheben könnte. Erst mit dem gewaltsamen Zusammenschluß der
Menschen zu übergeordneten Gemeinschaften bis zum heutigen Stadium der globalisierten Gesellschaft,
die noch nicht das Ende der Fahnenstange sein dürfte, wurden mannigfaltige Formen der Herrschaft etabliert, die auch mit einer Ausdehnung der Verfügungsgewalt über die
Bauern einhergingen. Also erhoben
sie sich immer mal wieder und
kämpften schlicht dagegen, beraubt
zu werden.

Zugleich wird das Saatgutrecht von
der EU exportiert. Laut Susanne Gura haben afrikanische Länder, die zu
regionalen Wirtschaftsblöcken zusammengeschlossen sind, angefangen das europäische Modell zu übernehmen. [3] Außerdem befindet sich
die EU mit verschiedenen Ländern
in Verhandlungen über den Abschluß
von Freihandelsabkommen, beispielsweise mit Indien. Wenn die Europäer mit einem einheitlichen Recht
in solche Verhandlungen treten, haben sie es leichter, die ihnen genehmen Vorstellungen durchzusetzen.
Gleiche Rechts- und Wirtschaftsräume bieten natürlich den europäischen
Saatgutkonzernen im Rahmen der
Weltmarktkonkurrenz enorme Vorteile, so daß sie leichter expandieren
können.

An dieser Stelle soll gar nicht geleugnet werden, daß die Absicht, ein
Freihandelsabkommen zu schließen,
auch darin besteht, gegenüber anderen Staaten, die nicht in das Abkommen einbezogen sind, Vorteile zu erwirtschaften. Hier geht es aber um
den Blick darüber hinaus, und der
zeigt einen ganz anderen Frontverlaufan: Menschen müssen unter dem
Druck einer gezielt aufgebauten globalen Konkurrenzsituation ihre Arbeitskraft zu einem Spottpreis verkaufen, nur um ihr nacktes Überleben zu sichern. Zudem werden die
Staatsbürger in immer mehr Bereichen entmündigt. Beispielsweise
wird in den Richtlinien der EU bisSeite 4

Auf der anderen Seite zählt es von
jeher zu den subtileren Herrschaftstechniken, die Auspressung so zu gestalten, daß die Bauern kontinuierlich Nahrung produzieren, die ihnen
abgeknöpft werden kann. Wenn dennoch im Verlauf der Menschheitsgeschichte die Landbevölkerung in
millionenfacher Zahl verhungert ist
- ein Trend, der bis heute ungebrochen anhält: je nach Zählung verhungern pro Jahr zwischen 10 und 30
Bienenwerder Vielfalt im BioKraft Millionen Menschen, von denen die
meisten auf dem Land leben -, steht
Keller BerlinMitte, Sommer 2012
das dazu in keinem Widerspruch,
Foto: © 2012 by Schattenblick
sondern kann als Begleitfolge des
Der Konflikt, den die Saatgut-Kam- gleichen Raubanliegens verstanden
pagne und ihre Verbündeten [4] aus- werden.
tragen, findet letztlich in ähnlicher
Form seit vielen Jahrhunderten statt. Natürlich sieht die Ordnungspolitik
In China haben sich die Bauern so- in einer ausdifferenzierten Gesellgar schon vor zwei Jahrtausenden er- schaft wie der Europäischen Union
hoben (Aufstand der Roten Augen- anders aus als beispielsweise in eibrauen). Immer ging es darum, daß nem Europa zur Zeit der Deutschen
Menschen bestimmten Rechten un- Bauernkriege (1524-1526), und doch
www.schattenblick.de
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wurde auch damals schon um Nutzungsrechte (zum Beispiel des Waldes) und gegen den Zwang von Abgaben gekämpft. Die heutigen Vertreter des Rechts auf selbstbestimmte Landwirtschaft und des dazugehörigen Rechts auf selbstbestimmten
Umgang mit Saatgut kämpfen mit zivilen Methoden.
Beispielsweise mit der Petition
"Saatgutvielfalt in Gefahr - gegen eine EU-Saatgutverordnung zum Nutzen der Saatgut-Industrie", die sich
an die Kommission, das Parlament
und den Ministerrat der Europäischen Union richtet. [5] Darüber hinaus zählt auch die Lobbyarbeit in
Brüssel zu den Mitteln, mit denen
Mitglieder des Bündnisses ihre Interessen durchzusetzen versuchen, wobei hier eindeutig mit ungleichen
Spießen gekämpft wird. Denn die
europäische Saatgutindustrie sitzt
ebenfalls in Brüssel und verfügt dort
über einen wesentlichen größeren
Einfluß als das Bündnis der Vielfalts-Erhalter, Bio-Züchter, Verbraucher- und Umweltorganisationen. [6]
Die können schon froh sein, wenn sie
einen Termin bei einem Vertreter der
EU-Administration erhalten, während die Saatgutindustrie womöglich
auf der anderen Seite des Schreibtischs Platz genommen hat, bildhaft
gesprochen.
Zu einer solchen Einschätzung gelangten jedenfalls die kleinen Saatgutzüchter aufgrund von Ermittlungen der Organisation Corporate Europe Observatory (CEO) in Brüssel.
Die hatte herausgefunden, daß Isabelle Clément-Nissou bis September
2011 Direktorin der französischen
Lobbyorganisation der Saatgutindustrie GNIS (Groupement National
Interprofessionnel des Semences)
war und anschließend als "nationale
Expertin" nach Brüssel entsandt
wurde, um beim Abfassen der neuen
Saatgutgesetze durch die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz, DG SANCO, auszuhelfen.
Dies bezeichnete Corporate Europe
Observatory in einem offenen Brief
So. 4. August 2013

als eindeutigen Interessenkonflikt. recht der EU überhaupt zulässig ist,
[7]
dem Standpunkt der großen Betriebe
angeschlossen und in der UrteilsbeDa der EU-Gesetzentwurf zum Saat- gründung der Sicherung der hohen
gutrecht noch zahlreiche offene Stel- Produktivität das Wort geredet, wolen enthält, die später durch soge- bei Produktivität auf Masse zielt,
nannte delegierte Akte seitens der nicht aber auf Biodiversität und die
EU-Kommission mit Inhalt gefüllt Fähigkeit von Saatgut, sich an verwerden, ohne daß anschließend die änderte Umweltbedingungen einer
Parlamentarier oder der Ministerrat Region anpassen zu können.
noch zur Rate gezogen werden müssen, befürchtet das Bündnis hier ein Durch die geplante EU-Verordnung
Einfallstor für Bestimmungen, die würde ein Saatgut ins Zentrum der
den kleineren Züchtern zusätzlich Förderung gerückt, mit dessen Verzum Schaden gereichen, so daß Viel- wendung der gegenwärtige Trend zu
faltssaatgut und ökologisches Saat- großflächigen Monokulturen vergut stärker als sowieso schon abge- stärkt wird, und ausgerechnet jenes
drängt werden und die großen Unter- Saatgut zum Nischendasein verurnehmen als endgültige Gewinner aus teilt, das sich durch ein hohes Maß
dem Ringen um das Verfügungsrecht an Flexibilität auszeichnet. Es könnauf Saatgutzüchtung und -verbrei- te sich erweisen, daß die aus bloßen
tung hervorgehen.
Profitgründen vermehrungsunfähig
gemachten Hybridsorten unter Umständen den sich verändernden Umweltbedingungen überhaupt nicht
gewachsen sind und statt dessen den
Vielfaltssorten eine goldene Zukunft
blüht. [9]

"Zwölf Artikel der Bauern", Flug
schrift von 1525 mit den Forderun
gen der aufständischen Bauern
Foto: Autor unbekannt, eingescannt
aus: Otto Henne am Rhyn: Kulturge
schichte des deutschen Volkes, Zwei
ter Band, Berlin 1897, S. 21. Freige
geben als public domain via Wikime
dia Commons

Vor rund einem Jahr hat sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einer Grundsatzentscheidung [8] hinsichtlich der Frage, ob ein Saatgutwww.schattenblick.de

Abgesehen von der bislang beschriebenen Kritik an den administrativen
Entscheidungen bestehen auch
agrarwissenschaftliche Bedenken
gegenüber der Förderung des DUSgenormten Saatguts. [10] Der Entwurf privilegiere das Standardmodell der Hochleistungssorten, wohingegen die Zulassungsfähigkeit
von alten Sorten und biologischem
Saatgut stark eingeschränkt werde,
lautet die Kritik von Riekeberg und
Gura. Es gebe zwar etliche tausend
Hochleistungssorten auf dem Markt,
aber die repräsentierten "keine breite genetische Basis".
Die EU-Kommission behauptet
zwar, daß Privatleute wie eh und je
Saatgut untereinander tauschen
könnten, so daß Hobbygärtner gar
nicht von dem Entwurf betroffen seien, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Allein in Deutschland verkaufen mehrere hundert Saatgutzüchter
im kleinen Rahmen ihre Produkte,
um zumindest ihre Unkosten wieder
Seite 5
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hereinzuholen. Und sobald sie das
tun, müssen sie sich aus Pflanzengesundheitsgründen registrieren lassen,
was mit höheren Gebühren und einem Mehr an Verwaltungsaufwand
gegenüber der bestehenden Regelung verbunden ist.

rung" des globalen Saatgutmarktes
in Folge des Beschlusses von Freihandelsabkommen vorangetrieben.
Dazu fällt einem nur noch das oft bemühte Bild des Menschen ein, der an
dem Ast sägt, auf dem er rittlings
sitzt. Damit scheint die Europäische
Union kein Problem zu haben ... soDie EU begründet ihren Zugriffs- lange nur der Ast aus einem DUSund Kontrollanspruch damit, daß sie normierten Saatgut hervorgegangen
auf diese Weise die Gefahr des Ein- ist.
schleppens und der Ausbreitung von
Pflanzenerregern verringern will.
Die Ernährungswissenschaftlerin Dr.
Gura räumte ein, daß Stinkbrand bei
Weizen, Feuerbrand bei Obst oder
Scharka bei Pflaumen durchaus gefährliche Krankheiten sind, aber zugleich machte sie deutlich, daß andere Regelungen zum Schutz der
Pflanzengesundheit und -seuchen
sinnvoller wären. Der Kontrollansatz
helfe nicht weiter, Aufklärung sei
viel wichtiger, sagte sie.
Riekeberg und Gura fordern von der
EU nicht weniger als einen "Paradigmenwechsel" von dem zur Zeit favorisierten uniformen Modell zu einem
der breiten genetischen Vielfalt auf
Äckern und in Gärten, des biologi- "Der Vorschlag trifft die richtige Ba
schen Anbaus und Verzichts auf ab- lance ..." (EUVerbraucherkommis
solute Homogenität und Stabilität sar Tonio Borg) [13]
der Sorten. Man sollte nicht die öko- Foto: © 2013 by Schattenblick
logisch wertvollen Sorten in Nischen
abdrängen, sondern es müßte "die
Zulassung der energie- und chemi- Fußnoten:
eintensiven Sorten der Saatgut-Indu[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUristrie eingeschränkt werden". [11]
Serv/LexUriEinen ähnlichen Standpunkt vertritt Serv.do?uri=COM:2013:0262:FIN:
die FAO, die Ernährungs- und Land- DE:PDF
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Sie lehnt Hochertrags- [2] Die Forderungen des Bündnisses
sorten keineswegs ab, sieht aber in lauten:
der Unterstützung der kleineren 1. Die Gesetzgebung muss sich darSaatgutzüchter eine Chance, Ernäh- auf beschränken, die Vermarktung
rungssicherheit in Ländern herzu- von Saat- und Pflanzgut allein für
stellen, in denen sich die Bauern kei- den kommerziellen Anbaus und
ne Hochertragssorten leisten können. oberhalb bestimmter Mengen zu re[12] Laut der FAO sind seit 1990 geln.
weltweit 75 Prozent der genetischen 2. Der Austausch von Saat- und
Vielfalt in der Landwirtschaft verlo- Pflanzgut unter Bauern und Gärtnern
rengegangen. Dieser Trend wird muß frei bleiben. Er darf nicht von
durch die geplante EU-Verordnung, der Verordnung geregelt werden.
aber auch durch die "Harmonisie- 3. Der Verkauf von Vielfaltssorten
Seite 6
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muß frei bleiben, er ist für deren Erhaltung und weitere Verbreitung
noch wichtiger als der Tausch. Eine
Registrierung aller Menschen und
Organisationen, die Vielfaltssorten
verkaufen, ist nicht angemessen,
auch nicht aus Pflanzengesundheitsgründen, und darf nicht Vorschrift
werden.
4. Für die Vermarktung traditionell
gezüchteter Sorten muß die amtliche

Marktzulassung freiwillig sein, sofern darauf keine geistigen Eigentumsrechte (Sortenschutz oder Patente) beansprucht werden.
5. Die Zulassungskriterien und Testverfahren amtlicher Marktzulassungen dürfen Sorten für den Ökolandbau nicht länger benachteiligen.
6. Bei amtlich zugelassenen Sorten
und Pflanzenmaterial ist Transparenz
sicherzustellen: sowohl über die erteilten geistigen Eigentumsrechte als
auch über verwendete Techniken wie
Hybridzucht oder die neuen gentechnikähnlichen Züchtungsmethoden.
[3] Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (engl. Southern African
Development Community, SADC).
Vergleichbar mit dem Bündnis gegen
den Entwurf zur EU-Saatgutreform
haben sich in den Ländern des südlichen Afrika mehrere zivilgesellschaftliche Organisationen zusamSo, 4. August 2013
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mengeschlossen, um zu verhindern,
daß die SADC ein Saatgutrecht beschließt, das die industrielle Landwirtschaft massiv zu Lasten der
Kleinbauern stärkt.
http://www.acbio.org.za/images/stories/dmdocuments/CSO-submission-SADC.pdf
[4] Die gemeinsame Erklärung haben unterzeichnet: Arche Noah, Bingenheimer Saatgut AG, BOLW Bund Ökologische Landwirtschaft,
BUND - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Dachverband
Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt
e.V., Dreschflegel e.V., Europäisches
BürgerInnen Forum (EBF), Kampagne für Saatgut-Souveränität, NABU
- Naturschutzbund Deutschland, Pomologen Verein e.V., Slow Food
Deutschland e.V., SOS - Save our
Seeds, Verein zur Erhaltung der
Nutzpflanzenvielfalt e.V. (VEN),
Zukunftsstiftung Landwirtschaft.
[5] https://www.openpetition.de/petition/online/saatgutvielfalt-in-gefahr
-gegen-eine-eu-saatgutverordnungzum-nutzen-der-saatgut-industrie
[6] Man schätzt die Zahl der Verbände in Brüssel auf 3.500 und die der
Lobbyisten auf 15.000. Der fraktionslose österreichische EU-Abgeordnete Hans-Peter Martin sammelte in den vergangenen zwei Jahren EMails und Briefe von Interessengruppen und kommt auf 1427 Lobby-Interventionen.
http://www.n-tv.de/politik/EU-Abgeordneter-packt-aus-article10412311.html
[7] http://corporateeurope.org/openletter-conflicts-interest-seed-industry-national-expert-seconded-dgsanco
[8] Die Position der Konzerne wurde im vergangenen Jahr durch den
Europäischen Gerichtshof (EuGH)
im Verfahren Graines Baumaux versus Kokopelli gestärkt. Graines Baumaux vertreibt Gemüse-Saatgut von
zugelassenen Sorten, Kokopelli hinSo. 4. August 2013

gegen ist eine gemeinnützige Vereinigung zum Zweck der Sortenerhaltung, die unregistriertes Saatgut zu
günstigeren Preisen abgibt. Kokopelli wurde auf Schadenersatz verklagt, hat in erster Instanz verloren
und ist in Berufung gegangen. Parallel dazu rief diese Vereinigung den
EuGH an, um unter anderem feststellen zu lassen, ob denn die Europäische Union überhaupt ein Recht dazu hat, Gesetze zum Sortenschutz zu
erlassen. Dies sah das Gericht als zulässig an, bei zwei fraglichen Richtlinien (2002/55 und 2009/145) werde die Verhältnismäßigkeit gewahrt;
auch andere EU-Grundsätze würden
nicht verletzt, hieß es.
[9] http://www.saatgutkampagne.org/PDF/PE_Saatgutkampagne_EuGH-Urteil_2012-0712_fin.pdf
[10] Die wissenschaftlichen Aspekte werden einer der Schwerpunkte

eines längeren Interviews sein, das
der Schattenblick mit Susanne Gura
und Andreas Riekeberg im Anschluß
an die Pressekonferenz am 26. Juli in
Hamburg geführt hat und werden
deshalb in diesem Beitrag nur angerissen.
[11] http://www.saatgutkampagne.org/erhaltungsrecht.html
[12] http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/PGR/PubSeeds/seedpolicyguide6.pdf
[13] Brief von Tonio Borg an Christian Schrefel, Vorsitzender von Arche Noah, vom 3.5.2013
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/letter_cab_prm_en.pdf
http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/
umrb0055.html

POLITIK / REDAKTION / USA

Benghazi-Affäre um Botschafter-Tötung flammt wieder auf
CNN geht der Frage nach dubiosen CIAAktivitäten in Libyen nach

Seit dem Amtsantritt des demokratischen Präsidenten Barack Obama im
Januar 2009 hat kaum ein Ereignis
die Gemüter der republikanischen
Opposition so erregt, wie der Tod des
Botschafters Christopher Stevens
und drei seiner amerikanischen Mitarbeiter bei einem Überfall auf das
US-Konsulat in der libyschen Hafenstadt Benghazi am 11. September
2012. Die Aufregung seitens der Republikaner im Kongreß, ihrer Anhänger bei Diskussionen in sozialen
Netzwerken sowie der konservativen
Medien über den Benghazi-Fall hat
mehrere Gründe. Die republikanische Wählerschaft, die fast ausschließlich aus Menschen weißer
www.schattenblick.de

Hautfarbe besteht, mißtraut der aus
ihrer Sicht zu zaghaften und nachgiebigen Außenpolitik des Schwarzen Obama gegenüber dem Ausland,
während die Volksvertreter der GOP
die Gelegenheit nutzen, die Demokraten in Sachen nationaler Sicherheit als unfähig darzustellen.
Schließlich war der gewaltsame Tod
von Stevens im Auslandsdienst der
erste eines US-Botschafters seit
mehr als 30 Jahren. Wenngleich die
Diskussion über das Thema in letzter Zeit etwas abgeflaut ist, stehen
stürmische Diskussionen bevor. Der
Nachrichtensender CNN hat für den
6. August eine große Benghazi-Spezialsendung angekündigt und bereits
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vorab einige brisante Enthüllungen Stevens, der 2011 wegen seiner gugemacht.
ten Arabischkenntnisse die Zusammenarbeit der CIA und der NATODer Streit um den Benghazi-Vorfall Spezialstreitkräfte mit den libanesifiel im vergangenen Herbst nicht zu- schen Aufständischen beim Sturz
letzt deshalb so heftig aus, weil er Muammar Gaddhafis koordinierte,
sich in der Endphase des Kampfes traf sich am fraglichen Abend im
um die US-Präsidentenwahl entzün- Konsulat in Benghazi mit einem Verdete. Er gab den Republikanern eine treter der Türkei, um mit ihm angebletzte Chance, die Stimmung im Volk lich über den laufenden Transport
doch noch zugunsten ihres Kandida- von Rüstungsgütern und Söldnern
ten Mitt Romney zu beeinflussen. aus Libyen über das Mittelmeer nach
Am Ende hat es zwar nicht gereicht, Syrien zu beraten.
doch geschadet hat die Diskussion
um Benghazi den Demokraten im Vor diesem Hintergrund stellt sich
allgemeinen und der Obama-Regie- die Frage, wie die Anti-Baschar-Alrung im besonderen. Der Auftritt von Assad-Koalitionäre - also die USA
Susan Rice in den allsonntäglichen und die islamistischen Rebellen LiPolittalkshows im US-Fernsehen am byens - in Benghazi so sehr aneinan16. September, als sie den Überfall dergeraten konnten. Womöglich liegt
auf das Konsulat als Reaktion aufge- die Antwort in dem Skandal begrabrachter Moslems über ein Anti-Mo- ben, auf Grund dessen sich am 9.
hammed-Schmähvideo im Internet November, drei Tage nach der Wiezu erklären versuchte, hat die dama- derwahl Obamas, CIA-Chef David
lige UN-Botschafterin die geplante Petraeus plötzlich zum Rücktritt geBeförderung zur US-Außenministe- zwungen sah. Offizieller Grund hierrin gekostet. Eigentlich hätte Hillary für war eine außereheliche Affäre,
Clinton, damals als Außenministerin bei der General a. D. Petraeus und
Stevens' Vorgesetzte, an jenem Tag seine Mitarbeiterin Paula Broadwell
die undankbare Aufgabe überneh- eklatant gegen einfachste Sichermen müssen, doch hat die ehemalige heitsbestimmungen zum Beispiel im
First Lady vermutlich aus Rücksicht E-Mail-Verkehr verstoßen hatten.
auf eine eigene Kandidatur um die
Präsidentschaft im Jahr 2016 darauf Interessanterweise berichtete der
verzichtet. Als Anerkennung für den Onlinedienst des US-Fernsehsenders
Dienst von Rice als Mannschaftspie- CBS am 12. November von einem
lerin hat Obama sie nach seiner Wie- Auftritt Broadwells an der Universiderwahl zur Nationalen Sicherheits- tät von Denver Ende Oktober, bei
beraterin ernannt - eine Personalie, dem sie erklärt hatte, die CIA-Mitarfür die eine Zustimmung des Kon- beiter in Benghazi hielten dort in eigresses nicht erforderlich ist.
ner Geheimstation "einige libysche
Milizenmitglieder gefangen", wesDie öffentliche Debatte um Bengha- wegen man in Langley vermute, daß
zi hat die Gemüter weit mehr erhitzt "der Angriff auf das Konsulat ein
als Erkenntnisse produziert. Fest Versuch gewesen" sei, "diese Gefansteht, daß der Überfall länger geplant genen herauszuholen". Bis heute
war und von einer schwerbewaffne- steht dieser Verdacht im Raum. Beten Gruppe durchgeführt wurde. stärkt wird er durch die neuen EntWenngleich sich niemand dazu be- hüllungen von CNN, wonach sich
kannte, bezichtigt die US-Regierung am fraglichen Abend "Dutzende von
die al-kaida-nahe Islamistengruppe CIA-Mitarbeitern vor Ort" in BengAnsar Al Scharia. Fest steht außer- hazi aufhielten und wonach der USdem, daß der Vorfall irgendwie mit Auslandsgeheimdienst "große Ander Versorgung syrischer Rebellen in strengungen unternimmt", den
Syrien mit Waffen und Freiwilligen Grund für deren Anwesenheit in der
aus Libyen in Zusammenhang stand. libyschen Rebellenhochburg "geSeite 8
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heim zu halten". Laut CNN müssen
sich alle CIA-Mitarbeiter, die in die
Benghazi-Geschichte eingeweiht
sind, ungewöhnlich häufig, nämlich
einmal im Monat, einem Lügendetektortest unterziehen, um herauszufinden, ob sie mit ihrem Wissen bereits zur Presse gegangen sind bzw.
um sie gerade davon abzuhalten. Auf
die CNN-Sondersendung "The Truth
About Benghazi", die am 6. August
um 22.00 Uhr Ostküstenzeit (EST)
ausgestrahlt werden soll, und die politischen Reaktionen darauf darf man
gespannt sein.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
usa1338.html

SCHACH - SPHINX

Überspannter Lebensstil
Beim Schachspiel regiert zwar der
Verstand, aber nicht immer ist es die
Vernunft, die den Schachmeister leitet. Einer der größten Charakterköpfe der Kunst, der Kombinationszauberer Michail Tal aus Riga, war
solch ein widerborstiges Beispiel.
Obwohl er in seinen letzten Lebensjahren den ärztlichen Rat geradezu
ins Gewissen geredet bekam, seine
selbstzerstörerische Leidenschaft
fürs Rauchen und Trinken aufzugeben, um so dem Tod noch für eine
gewisse Zeit ein Schnippchen zu
schlagen - der Ausfall einer Niere
hatte seinen Gesundheitszustand
stark angeschlagen, Nikotin und Alkohol ruinierten ihn dann gänzlich -,
dachte Tal nicht eine Sekunde daran,
seinen gewohnten Lebensstil zu ändern. Das Leben zu verlängern, dafür allerdings auf seinen Reiz zu verzichten, kam für ihn sowenig in Frage, wie plötzlich gemütliches Schach
zu spielen. Das Draufgängerische
seines Stil beherrschte den Ex-Weltmeister völlig. Wie eine leuchtende
Fackel, die zuletzt allen Brennstoff
So, 4. August 2013

Elektronische Zeitung Schattenblick

des Lebens verbrauchte, war er, und
nichts auf der Welt hätte ihn von dieser "Philosophie" abbringen können.
Ehe er von uns ging, bezauberte er die
Schachfreunde noch mit einer Anzahl
gewitterartiger Partien. Im heutigen
Rätsel der Sphinx trafen die Blitze
seines Zorns den englischen Großmeister Jonathan Speelman, dem es
nichts nütze, daß er zur Remis-Verteidigung des Caro-Kann griff. Wer
nun glaubt, daß Tal sich Sorgen um
seinen angriffenen Läufer auf c3
machte, der hat von seinem Angriffsstil offenbar nichts verstanden. Wie
denkst du darüber, Wanderer?

Tal - Speelman
Subotica 1987
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Sorglosigkeit war seit jeher der Erzfeind des Menschengeschlechts, und
mit dem kanadischen Großmeister
Spraggett holte er sich ein weiteres
Opfer. Nach dessen letztem Zug
1.h3-h4? konnte sein amateurhafter
Kontrahent Christen mit 1...De5-g3
2.Lg4-f3 Td8-d4! 3.Dh6-e3 Lf6-e5
4.Tc1-c2 Td4xh4 5.Kg1-f1 5.De3xc5 Th4-h1+! 6.Sf2xh1 Dg3e1# - 5...Le5-d4 6.De3-d2 Th4-f4
7.Sf2-d3 Tf4-f6 8.Dd2-e1 Dg3-h2
9.De1-e4 e6- e5 10.Sd3-f2 Tf6-d6
11.De4-g4 f7-f5 12.Dg4-h3 Dh2-f4
13.g2-g4 e5-e4 14.g4xf5 e4xf3
15.f5xg6 Td6xg6 16.Dh3-c8+ Kg8g7 das leidige Gewohnheitsrecht daß nämlich der Großmeister über
den Amateur triumphiert - auf den
Kopf stellen. Spraggett gab auf, weil
17.Dc8-d7+ Kg7-h8 18.Dd7-c8+
Tg6-g8 nebst späterem Ld4xf2 der
weißen Stellung das Mark ausgesogen hätte.
So. 4. August 2013

SCHACH / REPORT / INTERVIEW

Schachdorf Ströbeck - Spuren, Frau Krosch im Gespräch
Interview mit Renate Krosch am 8. Juni 2013 in Ströbeck

Ortschronistin Renate Krosch machte
es sich, weil vieles den Ströbeckern
aus der eigenen Geschichte nicht
mehr bekannt war, zur Aufgabe, die
im Laufder Geschichte hinterlassenen
Vieles wäre unwiderruflich im Dun- Spuren zu sichten und zu sammeln.
kel der Zeit versunken, wenn nicht
Menschen mit Traditionsbewußtsein In mehreren Publikationen hat Frau
sich darangemacht hätten, die Ge- Krosch so die vielfältigen Mosaikschichte eines Ortes niederzuschrei- steine rund um das Ströbecker
ben. Ein Chronist muß dabei drei Schach wieder zusammengetragen.
Welten im Auge behalten. Er muß Anläßlich der Feierlichkeiten zur
die Gegenwart kennen, der er selbst 325jährigen Geschichte des Lebendentstammt, aber auch wissen, wie die schachs in Ströbeck und zum 30jähDinge in der Vergangenheit ihren rigen Bestehen des LebendschaLauf genommen haben, und er muß chensembles stellte sie sich am 8. Juzuletzt mit sicherem Gefühl auch ab- ni freundlicherweise den Fragen des
wägen, wie er sein gesammeltes Schattenblick.
Wissen einer noch ungeborenen Zukunft übereignet.
Schattenblick: Die Schachgeschichte ist im Grunde genommen ein
Im Falle Ströbecks kam ein großes Randgebiet der Historie. Wie kommt
Handicap hinzu. Viele Schriften zum man eigentlich als Historikerin dazu,
Schachdorf waren über die Jahrhun- sich speziell mit der Ströbecker
derte verstreut. Es gab kein einheitli- Schachtradition auseinanderzusetches Werk, darin die Schachtradition zen? Sie haben auch Bücher zu dieStröbecks zur Einsicht vorlag. Die sem Thema geschrieben.
Austausch der Gedanken
SBRedakteur im Gespräch
mit Frau Krosch
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Renate Krosch: Ja, und sie liegen hier
im Museum zum Verkauf aus, aber
ich bin, auch wenn ich zuweilen als
solche hier im Ort ausgewiesen werde, keine Historikerin. Ich kümmere
mich ehrenamtlich um die Ortschronik und bin eigentlich ausgebildete
Lehrerin für Mathematik und Physik.

RK: Ja leider. Ich denke, daß es ein
gutes Bildungssystem war. Als ich
selber zur Schule ging, waren die
Kinder acht Jahre zusammen. Später
wurde die Schulzeit auf zehn Jahre
erweitert. Aber heute kommt es praktisch ab der fünften Klasse zu einer
Trennung. Ich halte das nicht für eine gute Idee. Vor allem die Kinder in
SB: Aber Sie sind gebürtige Strö- den Dörfern werden davon benachbeckerin?
teiligt, weil sie weite Strecken mit
dem Bus fahren und dabei den
RK: Ich bin zwar nicht hier geboren schweren Ranzen mitschleppen
worden, weil es in Ströbeck keine müssen.
Entbindungsstation gibt. Meine Mutter hat in Halberstadt entbunden, SB: 2004, als die Sekundarstufe weaber sowohl meine Mutter als auch gen zu geringer Schülerzahlen in
mein Vater stammen aus Ströbeck. In Ströbeck geschlossen wurde, kam es
meiner Familienlinie kam bis in die zu Protestkundgebungen für den Erfünfte oder sechste Generation zu- halt des Ströbecker Schachunterrück mindestens einer aus Ströbeck. richts.
Ich bin also in dem Bewußtsein aufgewachsen, eine waschechte Strö- RK: Stimmt, in Ströbeck ist Schach
beckerin zu sein.
seit 1823 Pflichtfach in der Schule.
In alten Ausgaben der Deutschen
SB: Was hat Sie persönlich angetrie- Schachzeitung aus Berlin findet man
ben, die Ortsgeschichte Ströbecks zu Artikel, die davon berichten, daß in
erforschen?
Ströbeck seit dieser Zeit sogenannte
Schachexamina stattfanden. Im JahRK: Ich bin immer schon neugierig re 1831 hat William Lewis, ein
gewesen, aber dennoch dauerte es ei- Schachlehrer aus London, Ströbeck
ne Weile, bis ich auf die Idee kam, die besucht und über seine Erfahrungen
Geschichte dieses Ortes genauer zu er- zum Beispiel im französischen Maforschen. Für die Verzögerungen gab gazin Le Palamède, aber auch in
es mehrere Gründe. Zum einen konn- englischen Schachzeitungen berichte man in der DDR-Zeit nicht ohne tet. Ich habe eine Zeitlang versucht,
weiteres in die Archive gehen. Aber diese Artikel aufzutreiben, weil sie
auch in den Bibliotheken fand man Auskunft über die Ströbecker
nicht alles, was man suchte. Außerdem Schachtradition zu einem ganz behatte ich zwei kleine Kinder, um die stimmten Zeitabschnitt geben. Mit
ich mich kümmern mußte. Und dann dem Internet ist das heutzutage nawar da natürlich noch mein Beruf.
türlich ein Kinderspiel, aber zu
DDR-Zeiten war das nahezu unmögSB: Sie haben an der Grundschule in lich.
Ströbeck Unterricht gegeben?
SB: Gab es, bevor Sie damit anfinRK: Nicht an der Grundschule. Wir gen, die Geschichte Ströbecks auch
hatten hier zu DDR-Zeiten eine Po- wissenschaftlich zu erforschen, keilytechnische Oberschule von der er- ne kulturhistorische Aufarbeitung?
sten bis zur zehnten Klasse. Dort unterrichtete ich die Schüler von der RK: Nein, jedenfalls nicht mit wisfünften bis zur zehnten Klasse.
senschaftlichem Anspruch. Es gab
eine ganze Reihe schöner ErzählunSB: Ist dieses Schulsystem nach der gen und auch Anekdoten, die von
sogenannten Wiedervereinigung ab- Generation zu Generation weitergegeschafft worden?
tragen wurden. Einige Hinweise finSeite 10

www.schattenblick.de

det man auch im Gästebuch von
1886. Diese schriftlichen Zeugnisse
sind für uns besonders wertvoll, denn
man muß sich vor Augen führen, daß
in dieser Region in der Zeit von 1933
bis 1990, erst in der Nazi-Zeit, dann
unter sowjetischer Besatzung und
schließlich in der DDR, nichts ohne
Zensur gedruckt werden durfte. Hinzu kam, daß in der DDR vielfach das
Papier fehlte, aber man die Erlaubnis
zum Druck nur dann erhielt, wenn
man auch eine Genehmigung fürs
Papier besaß. Das war sehr schwierig.

Laterne mit Schachmotiv am
Ströbecker Turm 
In der Sprache der Symbolik
Foto: © 2013 by Schattenblick

SB: Nun war das Schach in der DDR
durchaus beliebt. Die DDR-Fernschachmannschaft hat sogar Medaillen gewonnen.
RK: Ja richtig, die letzte sogar, nachdem die DDR schon lange weg war.
SB: Der intensive Austausch mit der
sowjetischen Schachschule hat im
DDR-Schachbetrieb seinen Niederschlag gefunden. So waren Schachbücher vom Sportverlag in Berlin im
Westen gerade wegen ihrer inneren
Systematik sehr begehrt. Das betrifft
jedoch das Schach als Wettkampfform. Hat die DDR dagegen das
So, 4. August 2013
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folkloristische Element im Strö- RK: Man kann es nicht belegen.
becker Schach stiefmütterlich behandelt?
SB: Für das Lebendschach gibt es
verschiedene historische Bezüge. EiRK: Nein, für DDR-Verhältnisse wa- nige Geschichten nehmen sich sehr
ren wir sogar privilegiert. Das kann grausam aus. So sollen bestimmte
man so sagen. Denn Schach war, Herrscher wie zum Beispiel Iwan der
wenn man es zum Beispiel mit einer Schreckliche in Rußland mit lebenEishockey-Ausrüstung vergleicht, den Figuren gespielt haben. Die Finicht teuer. Brett und Figuren sind gur, die herausgeschlagen wurde,
relativ billig. Außerdem war das so- soll angeblich gleich darauf hingewjetische Brudervolk, das im Schach richtet worden sein.
große Erfolge feierte, für die DDR
immer ein Ansporn.
RK: Fest steht jedenfalls, daß das
Schachspiel mit lebenden Figuren an
SB: Daß die Sowjetunion über viele vielen europäischen Fürstenhöfen
Jahrzehnte die Weltmeister stellte, aufgeführt worden ist. Beispielsweizeugt von dieser Dominanz.
se wird in dem französischen Streifen "Die drei Musketiere" eine LeRK: Ja, und damit konnte man auch bendschachszene dargestellt. Auch
die Unterstützung, die das Strö- in Italien hat man in Palästen große
becker Schach in der DDR alles in Säle mit schwarzen und weißen Marallem genoß, gut begründen. Es wa- morplatten ausgelegt und Lebendren auch sowjetische Großmeister schach als Ballett oder Theaterstück
zum Simultanspiel hier.
aufgeführt.

Das mit der 325jährigen Tradition ist
schwierig zu vermitteln. Möglicherweise haben die Ströbecker nie an
einem Fürstenhof Lebendschach
vorgeführt.
SB: Im Zusammenhang mit der Ströbecker Schachtradition fällt häufig
der Name Gustavus Selenus.
RK: Der Braunschweiger Herzog hat
den Ströbecker Spielweisen in seinem Buch oder zumindest in der
Zweitausgabe dieses Werks ein ganzes Kapitel gewidmet. Aber es ist
nicht belegbar, daß am Hof in Braunschweig oder in Plankenburg, wo die
Braunschweiger, wenngleich viel
später, Hof hielten, Schachspiele mit
lebenden Figuren aufgeführt wurden.
Ich war bei meinen Recherchen auch
in Wolfenbüttel in der berühmten
Herzog-August-Bibliothek, wo noch
eine Erstausgabe des Selenus-Buches ausgestellt ist. In diesem Erst-

SB: Ströbeck hatte im Kulturbetrieb der
DDR zwar seinen Platz, aber die kulturhistorische Aufarbeitung selbst wurde
offenbar nicht intensiv betrieben.
RK: So kann man das sagen. Allerdings wurde hier im Kreis vereinbart,
einmal die Woche Schachunterricht
als Pflichtfach zu geben. Das war
vorher nie so regelmäßig gewesen,
schon aus dem einfachen Grund, daß
die Kinder im Sommer auf den Feldern mitarbeiten mußten. Schon zu
alten Zeiten gab es Zensuren im
Zeugnis für das Schachspiel, freilich
nicht versetzungsrelevant, aber ein
Pflichtfach war es eben doch. Das ist
in der DDR genehmigt worden. Deswegen war der Nachschub für die
Lebendschachgruppe immer gesichert, denn die Ströbecker Kinder Altes Foto aus dem holländischen Ba
konnten alle Schach spielen. Man deort  Lebendschach in Wijk aan Zee
konnte sie aufs Brett stellen und auch Foto: 2013 by Schattenblick
dirigieren, weil sie wußten, wo sie
bei einem Zug hin mußten. Lebend- SB: Sind das ältere Belege des Leschach in Ströbeck ist seit 1909 bendschachs als für Ströbeck?
nachweislich. Das mit 1688 stimmt
RK: Auf jeden Fall. Zum Ströbecker
so nicht.
Lebendschach stammt der erste gesicherte Bericht aus dem Jahr 1909.
SB: Das stimmt nicht, sagen Sie?
So. 4. August 2013
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werk sind noch Programme von Reduten erhalten, also von Faschingsveranstaltungen, die an den Höfen
stattfanden, aber nirgends ist vom
Lebendschach die Rede, und schon
gar nicht im Zusammenhang mit
Ströbeck.
SB: Selenus galt als leidenschaftlicher Schachspieler. Ihm haben wir
Seite 11
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das erste Schachbuch in deutscher
Sprache zu verdanken. Hinweise auf
ein frühes Ströbecker Lebendschach
müßten darin eigentlich enthalten
sein.
RK: Ja, das denke ich auch, wobei
manche behaupten, daß das mit dem
Lebendschach in einem späteren
Jahrhundert war. Tatsächlich geht
die Jahreszahl 1688 für das Lebendschach auf Hanns H. F. Schmidt zurück. Der Magdeburger Schriftsteller hatte zu DDR-Zeiten die ganze
Gegend hier bereist und dann darüber geschrieben. Aber als Schriftsteller hat er leicht Fiktives mit Fakten vermischen können. So hatte er
in irgendeiner Bibliothek eine
Schrift entdeckt, in der es hieß, daß
in einem Ort in Kursachsen Schach
mit lebenden Figuren gespielt wurde. Daraus hat Schmidt geschlossen, daß dies Ströbeck sein müßte.
Ströbeck gehörte aber niemals zu
Kursachsen.
SB: Gibt es einen belegbaren Bericht, wie das berühmte Kurfürstenbrett, von dem eine Kopie im
Schachmuseum ausgestellt ist, an die
Ströbecker gelangte?
RK: Es wird gesagt, daß der große
Kurfürst Friedrich Wilhelm von
Brandenburg nach Ende des 30jährigen Krieges dieses Gebiet, das im
Friedensvertrag an ihn gefallen war,
bereist hat. Auf seiner Inspektionsreise hat er auch in Ströbeck Halt
gemacht und sich dabei vom spielerischen Können der Bauern überzeugt. 1651 hat er den Ströbeckern
dann das Kurfürstenbrett als Geschenk zukommen lassen. So wird
es überliefert. Aber bestimmte Teile des Brettes haben ein unterschiedliches Alter. So ist die Beschriftung oben auf dem Brettrahmen, die das Brett als Geschenk des
großen Kurfürsten ausweist, älter
und paßt mit der Jahreszahl 1651
zusammen. Aber zu einem späteren
Zeitpunkt ist das Brett nochmals
ausgebessert oder präpariert worden.
Seite 12

jüngeren Datums ist. Die Dörfer waren in früheren Zeiten eigentlich nur
mit Hecken oder Holztürmen befestigt. Wäre es da nicht sinnvoller gewesen, so muß man sich fragen,
einen Staatsgefangenen in der befestigten Domburg in Halberstadt unterzubringen?

Sinnieren über Fakten und
Täuschungen
Foto: © 2013 by Schattenblick

Tor am Ströbecker Turm 
Eingang ins Reich der Legenden
Foto: © 2013 by Schattenblick

SB: Überhaupt steckt die Ströbecker
Schachtradition voller Legenden,
wie die mit dem Turm und dem Ge- SB: Der Turm mit dem Verlies ist
fangenen, die tatsächlich wie ein erst später erbaut worden?
Märchen anmutet.
RK: Sehr viel später.
RK: Ist es auch.
SB: Tatsächlich macht ein Verlies für
SB: Man könnte sich natürlich fra- eine Dorfgemeinschaft nicht viel
gen, was uns so eine Geschichte er- Sinn.
zählen will?
RK: Ja, dieses Verlies hatte auch
RK: Ja richtig, denn irgend etwas hat noch andere Funktionen. In alten
man sich dabei sicher gedacht. Fest Abbildungen sieht man, daß die Tür
steht, daß man eigentlich nicht genau unten fehlte. Die Mauer war unten
weiß, wie das Schachspiel nach Strö- rundherum dicht, aber es gab einen
beck gekommen ist. Ein Halberstäd- Eingang oben. So gesehen war es
ter Cronist hat eine Weile hier in wirklich ein Verlies. Die Gefangenen
Ströbeck gelebt und so um die Mitte wurden vom Nachbargrundstück aus
des 18. Jahrhunderts eine Cronik ge- durch eine Tür heruntergelassen. Die
schrieben. Darin ist er auch dieser alten Ströbecker sprechen platt. Wir
Frage nachgegangen. Er hat eben sind hier die südliche Grenze dafür.
spekuliert und sich drei Möglichkei- Und bei den alten Leuten heißt er
ten überlegt. Da wäre einmal der Ge- Pfandturm. Wer sich kleinere Vergefangene, der in einer Chronik tat- hen hat zuschulden kommen lassen,
sächlich belegt ist. Dieser Guncelin, der kam da hinein. Denn schwere
Markgraf von Meißen, sei mit Hein- Verbrechen wurden in Halberstadt
rich II. 1011 in Konflikt geraten, geahndet. Außerdem ist der Turm als
worauf der Kaiser ihn dem Halber- Wachturm benutzt worden. Es gab
städter BischofArnulf übergeben ha- hier in der Region ein ganzes System
be. In dem Zusammenhang muß man von Türmen. Man konnte sich dann
sich natürlich fragen, ob der Gefan- zum Beispiel bei Feuer oder beim
gene hier tatsächlich in einem Turm Eindringen von Feinden mit Rauchgesessen hat, denn der Schachturm oder Lichtzeichen gegenseitig bekann es nicht gewesen sein, weil er nachrichtigen. Später, als dieses
www.schattenblick.de
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Warnsystem nicht mehr nötig war, ren Probleme bekam, nach Ströbeck
hat man den Turm zum Trocknen ins Exil geschickt. Und dieser soll
von Feuerwehrschläuchen benutzt. dann die Ströbecker das Schachspiel
gelehrt haben. Vor zwei Jahren habe
SB: Die Legende mit dem Gefange- ich eine weitere Möglichkeit aufgenen steht also irgendwo im Raum deckt, wie das Schach nach Ströbeck
zwischen Faktum und Fiktion. Es ist gekommen sein könnte. In manchen
historisch nicht geklärt, wie man sie alten Schriften ist zu lesen, daß die
zuordnen soll. Sieht man von den Sarazenen das Schach nach Ströbeck
Personen und zeitgenössischen Kon- gebracht haben. Nun ist es so, daß in
flikten, in die sie eingebettet ist, ein- Ströbeck nachweislich auch die
mal ab, wird in der Legende zumin- Tempelritter Eigentum hatten. Es
dest die Frage berührt, wie das wäre durchaus möglich, daß sie das
Schachspiel nach Ströbeck gekom- Schachspiel aus dem östlichen Mitmen sein könnte. Irgendwie muß das telmeerraum mitgebracht haben,
Schachspiel überhaupt nach Europa oder daß sie Sklaven aus dem Orient
gekommen sein. Traditionell gibt es bzw. aus Jerusalem im Gefolge hatdazu verschiedene Erklärungsansät- ten, die schachkundig waren.
ze: über die Araber im Maurenreich
auf der iberischen Halbinsel oder das
Sizilien der Sarazenen.
RK: Ja, über das Mittelmeer oder
über Rußland auf dem Landwege.
SB: Damit wären wir beim Ostimport. Könnte unter Umständen in der
später heillos überfrachteten Legende vom Gefangenen im Turm, der
den Ströbeckern das Schachspiel
beibringt, nicht noch eine Restspur
davon erhalten sein, daß das Schachspiel vielleicht aus dem Osten in diese Region gekommen ist?
RK: Ja, der Gefangene war immerhin der Markgraf von Meißen; und Renate Krosch erläutert Ströbecker
Meißen war vor tausend Jahren die Legenden  Alles hinterfragen
östliche Grenze des Deutschen Rei- Foto: © 2013 by Schattenblick
ches. Dahinter kamen gleich die Slawen. Manche nennen sie auch Wen- SB: Trotz mangelnder historischer
den.
Belege lassen sich zumindest Andeutungen finden, wie das Schach nach
SB: Ist dieser Markgraf ein Wende Ströbeck gekommen sein könnte.
gewesen?
Wenn man sich den Zeitraum vom 9.
bis zum 13. Jahrhundert vor Augen
RK: Nein, er war kein Wendenfürst. hält, dann hat man in Europa seinerEs gibt aber noch eine andere Ausle- zeit das alte arabische Schach gegung der Legende, die mit einem spielt, das mit der heutigen Form des
Wendenfürsten vermischt worden Spiels nicht mehr allzuviel zu tun
ist. Demnach sei ein Wende hier im hat. So waren die Zugweisen der FiTurm gefangengehalten worden, der guren verschieden. Hier in Ströbeck
den Ströbeckern das Schach beige- wurde auch das Kurierschach gebracht hätte. Einer dritten Lesart der spielt, das meines Erachtens eine
Legende zufolge wurde der Bischof Hybridform zu sein scheint, da es aus
von Halberstadt, der mit seinen Obe- dem arabischen Schach die Tabiya
So. 4. August 2013
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übernommen, aber gleichzeitig weitere Figuren, die es weder im arabischen noch im modernen Schach
gibt, hinzu erfunden hat wie den
Schleich und den Kurier. Gibt es aus
Ihrer Forschung Hinweise darauf,
wie diese Figuren entstanden sein
könnten?
RK: Nein, ich kann nicht sagen, woher diese Figuren ursprünglich stammen, aber es stimmt, daß es dieses
spezielle Ströbecker Schach, das
Kurierspiel auf einem Brett mit 12
mal 8 Feldern gegeben hat. Oben im
Museum ist eines nachgebildet. Außerdem gibt es noch die spezielle
Ströbecker Spielweise mit 8 mal 8
Feldern und einer Grundstellung mit
vorgezogenen Bauern, die wahrscheinlich auf das arabische Schach
zurückgeht. So haben Indologen
festgestellt, daß diese Formation eine gewisse Ähnlichkeit mit einem
Schachspiel in Indien hat und durchaus auf dem Weg über Arabien nach
Europa gekommen sein könnte.
SB: Im Ströbecker Schach gibt es
zudem die kuriose Regel des Freudensprungs, derzufolge ein Bauer,
der die gegnerische Grundreihe erreicht hat, erst einmal in drei sogenannten Freudensprüngen wieder auf
seinen Stammplatz zurückkehren
muß, ehe er sich in einen Offizier
seiner Wahl verwandeln kann. Nun
weiß man aus Italien, daß es dort zur
Zeit der Renaissance zig verschiedene Auslegungen der Regeln gegeben
hat. So gab es seinerzeit mannigfaltige Formen der Rochade bis hin, daß
in bestimmten Regionen der Doppelzug mit König und Turm überhaupt nicht vorkam, wie es auch in
der Ströbecker Spielweise keine Rochade gibt. Erst im Zuge der Weiterentwicklung des Schachgedankens
über England, Frankreich und später
auch Deutschland wurde die Verschiedenheit der Spielsysteme in ein
einheitliches Regelsystem verpackt,
das wir heute als das moderne
Schach kennen. Im Angesicht dessen
erscheint es denkbar, daß dieser
Freudensprung in Ströbeck entstanSeite 13
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den ist, zumal es im europäischen dafür auch Figuren gegeben hat, die
Vergleich keine Entsprechung dazu aber verlorengegangen sind.
gibt.
SB: Sind nicht einmal mehr AufRK: Richtig. In dem Buch "A Histo- zeichnungen oder Bilder bzw. Motiry of Chess" aus dem Jahre 1913 von ve auf Gemälden erhalten?
H. J. R. Murray, der das Kurierschach hier in Ströbeck untersucht RK: Nein, bis auf Selenus, also zu
hatte, erwähnt er unter der Rubrik der Zeit, als die erste Ausgabe seines
Schach in Asien die Ströbecker Buchs in Leipzig herausgegeben
Spielweise mit den Freudensprün- wurde. Das muß zwischen 1600 und
gen. Offensichtlich lagen ihm da- 1606 gewesen sein. Darin ist eine Ermals Vergleiche zu Asien im Sinn. klärung zu finden, wie die einzelnen
Figuren im Kurierschach gezogen
SB: Wird das Kurierschach in Strö- haben.
beck heute überhaupt noch gespielt?

auch Lebendschach aufgeführt hat.
Die Kostüme hatte man sich in Halberstadt ausgeliehen oder machen
lassen. Im Gasthaus zum Schachspiel gibt es im oberen Stockwerk
einen Saal. In den Parkettfußboden
dort hat man ein großes Schachbrett
eingelassen. Man hatte sich auf den
Kongreß sehr gründlich vorbereitet
und wollte die prominenten Gäste
mit einer Lebendschachpartie in
Ströbeck empfangen. Es wurden
zwei Partien vorgeführt, eine berühmte und dann noch eine freie Partie, bei der die beiden Spieler etwas
erhöht saßen.

RK: Bis 1945 ist es in der Schule
noch unterrichtet worden. Meine
Mutter zum Beispiel hatte Schachunterricht mit dieser Aufstellung. Aber
dann sagte man sich, wenn wir irgendwo noch ein Spiel gewinnen
wollen, müssen wir uns an diese andere Aufstellung gewöhnen, die man
übrigens die Leipziger Aufstellung
nannte. So begann man, den Kindern
in Ströbeck die internationalen Regeln beizubringen.

SB: Es gab in Ströbeck also vorher
keine Strukturen in diesem Sinne.

SB: Wie kam man überhaupt auf die
Bezeichnung Leipziger Aufstellung?
RK: Der Deutsche Schachbund ist in
Leipzig gegründet worden. Es gab
auch in Ströbeck regionale Kongresse, wie zum Beispiel die des Harzer
Schachbundes. 1995 hat auch der
Deutsche Schachbund hier seinen
Kongreß abgehalten, als wir 1000
Jahre Ströbeck gefeiert haben. Das
Dorf wird 995 das erste Mal urkundlich erwähnt.
SB: Das Logo des Museums enthält
die Figur des Schleichs aus dem Kurierschach. Das Spielbrett ist noch
vorhanden, aber es gibt keine Figuren dazu. Hat das einen Grund?
RK: Man liest in der Literatur, daß
sie abhanden gekommen seien. So
befindet sich auch bei dem Kurfürstenbrett hinten auf der Rückseite
das Spielfeld für das Kurierspiel. In
alten Schriften wird berichtet, daß es
Seite 14

RK: Nein, die gab es damals noch
nicht. Man hat dieses Brett im Parkett praktisch für den Kongreß erst
hergerichtet.
SB: In der berühmten US-Zeitschrift
National Geographic ist in der Ausgabe von Mai 1931 ein Artikel von
Holzfigur des Schleichs aus dem
Harriet Geithmann mit dem Titel
Museum  Schleich läßt tief blicken
"Ströbeck - Home of Chess" erschieFoto: 2013 by Schattenblick
nen. Das heißt, es muß vorher einen
Besuch aus den USA hier gegeben
SB: Die Figur des Schleichs, die haben.
auch im Museum ausgestellt ist,
scheint dem Eulenspiegel nachgebil- RK: Ja, sie waren im August 1930
det zu sein.
hier. Die Leute haben mächtig geschwitzt und beschreiben das auch
RK: Sie meinen diese Holzfigur. Als nett. Aber noch ein Hinweis zu dem
wir das neue Museum 2006 einweih- Schach allgemein: Die erste schriftten - wir hatten ein kleineres Museum liche Aufzeichnung über Schach in
vorher im Häuschen neben dem Turm Ströbeck stammt aus dem Jahr 1515,
- wurde der Schleich von einem Holz- als man den Ströbeckern ein Schachbildbauer nachgearbeitet. Selenus hat brett zum Geschenk machte. Es gibt
die Figur in seinem Buch als Ratge- aus der Zeit auch Berichte, denen zuber der Dame beschrieben, die eher folge Ströbecker von den umliegenein lustiger Typ war, während der Kö- den Fürsten auf ihren Hofsitz eingenig einen ernsthafteren Berater an sei- laden wurden, um mit ihnen eine
ner Seite hatte, den die Ströbecker Partie Schach zu spielen.
einfach als Mann bezeichneten.
SB: Daß Adlige Schach gespielt haSB: Sie sagten, erst ab 1909 wäre das ben, läßt sich in der Geschichte leicht
Lebendschach in Ströbeck doku- nachweisen. Überhaupt ist die Minmentierbar.
ne nicht unwesentlich um das Schach
herum aufgebaut worden, weil sich
RK: Stimmt. Damals fand hier ein die Liebenden am Schachbrett heimSchachkongreß statt, auf dem man lich ein Stelldichein gaben. Allerwww.schattenblick.de
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dings ist die Vorstellung, daß Bauern
aus einem Dorf Schach gespielt haben, erst einmal ungewöhnlich.
Wenn man sich dann noch vorstellt,
daß diese Leute den ganzen Tag auf
den Feldern schufteten, während die
Fürsten die Muße hatten, sich gründlich mit dem Schach auseinanderzusetzen, wirkt die Erzählweise, daß
sie die Bauern zu sich holten, um mit
ihnen eine Partie Schach zu spielen,
ziemlich befremdlich. Eigentlich
hätten die Aristokraten auf ihrem
Hof Spielpartner genug haben müssen. Daß den Ströbeckern von einem
Adligen zudem ein Schachbrett zum
Geschenk gemacht wurde, damit sie
das Spiel lernen und er so künftig auf
Spielgenossen zurückgreifen kann,
ist nicht weniger irritierend. Läßt
sich in dieser Hinsicht irgend etwas
festmachen?
RK: Bei der Besichtigung eines
Schlosses in der Nähe von Berlin,
das dem großen Kurfürsten gehörte,
der uns dieses Schachbrett geschenkt
haben soll, sagte der Führer, der in
meinen Augen sehr kompetent wirkte, daß es eigentlich unüblich war,
daß Fürsten irgend etwas an das Volk
verschenkten. Es war eher üblich,
daß das Volk seinem Herrn huldvoll
Geschenke überbrachte. Darüber
gibt es auch Berichte wie zum Beispiel, daß eine Delegation aus Ströbeck zur Krönung eines Preußenkönigs nach Berlin reiste und ein
Schachbrett als Huldigungsgeschenk
überreichte. Aus dieser Zeitepoche
läßt sich noch einiges belegen. So
wurden sogenannte Krönungsmedaillen an die fünf Mitglieder der
Delegation sowie eine für die Gemeinde ausgehändigt. Allerdings
sind diese Medaillen verlorengegangen, ebenso wie die Figuren zu dem
Brett des Kurfürsten. Es sind in der
Vergangenheit immer wieder Leute
nach Ströbeck gekommen und haben
dann in Schachzeitungen in London
und Paris darüber berichtet. Daraus
erfahren wir vieles über unsere Dorfgeschichte; aber vieles ist auch verlorengegangen. Wir hatten die NaziZeit und dann die sowjetische BesatSo. 4. August 2013

zung. Da ist vieles versteckt worden sen. Sie haben dann gründlich aufgeoder verbrannt.
räumt.
SB: Es heißt, die Amerikaner hätten SB: Herr Cacek erzählte mir, daß
die Kostüme des Lebendschachs diese Huldigungsgeschenke mit dem
mitgehen lassen.
Erhalt von Privilegien für das Dorf
verbunden waren. Könnten Sie etwas
RK: Ja, so stand es in einer Schach- dazu sagen?
zeitung von 1967. Die Amerikaner
sind am 11. April 1945 hier in Strö- RK: Es wird immer wieder behaupbeck einmarschiert. Es ging ganz tet, daß es in der Geschichte des
friedlich zu, irgendwo am Kirchturm Dorfes Steuererleichterungen gegehing eine weiße Fahne. Die Ameri- ben hätte oder daß dieser Preußenkökaner sind dann hier rein und sollen nig, zu dem die Delegation anläßlich
diese Kostüme angezogen und an- seiner Krönung gereist war, den
geblich damit auf ihren Panzern Ströbeckern bestimmte Privilegien
durchs Dorf gefahren sein.
versprochen habe. Aber es ist jetzt
nicht so, daß ich ein richtiges Dokument dazu gefunden habe.
SB: Es müßte sich ansonsten anhand
schriftlich fixierter Steuerabgaben
leicht nachvollziehen lassen, ob
Ströbeck im Vergleich zu anderen
Dörfern weniger von der Abgabelast
bedrückt wurde.
RK: Das kann man nicht belegen, jedenfalls nicht schwarz auf weiß, obwohl ich mich seit 30 Jahren mit der
Dorfgeschichte beschäftige. Vielleicht findet sich irgendwann einmal
ein Nachweis. Wie gesagt, wir konnSB: Haben sie Zweifel an dieser Ge- ten lange Zeit nicht in die Archive.
schichte?
SB: Sie sind eine Pionierin auf dieRK: Der Artikel stand 1967 in einer sem Feld.
Schachzeitung, aber es hieß darin,
Augenzeugen berichteten es so. Die RK: Hier im Dorf auf jeden Fall.
Situation, als die Journalisten aus
dem Westen 1967 hierherkamen, war SB: Es gibt viel Literatur darüber,
ein bißchen kompliziert, denn nicht daß reisende Forscher im 19. Jahrjeder durfte mit ihnen Kontakt auf- hundert oder auch früher hier im
nehmen.
Dorf waren und dann ihre Eindrücke
in Magazinen oder in Buchform geSB: So erscheint die Geschichte, daß schildert haben. Das sind aber allendie Amerikaner hierhergekommen falls Auszüge aus der Ströbecker
sind und die Kostüme gestohlen ha- Dorfgeschichte; es ist noch keine
ben, also ideologisch glaubhaft.
Forschung im engeren Sinne. Was sie
wirklich gesehen oder erfahren haRK: Es ist nicht so, daß sie den Strö- ben, läßt sich nicht auf den Daumen
beckern alles genommen haben. Im genau bestimmen. Die Ströbecker
Grunde können wir froh sein, daß die Schachtradition ist allem Anschein
Amerikaner zuerst hier waren. Vier nach eine sehr junge ForschungsWochen später kamen die Engländer richtung. Sie selbst sind, wie Sie
und dann Anfang Juli 1945 die Rus- sagten, seit 30 Jahren an dem Thema
Renate Krosch übt Kritik an den
Ströbecker Legenden 
Engagiertes Debattieren
Foto: © 2013 by Schattenblick
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dran. Gibt es noch andere Personen, Großbauern, aber die müßten noch dition kann man sich natürlich auch
die diesen Fragen nachgehen?.
die Frage stellen, wie das Schacherforscht werden.
spiel überhaupt entstanden ist. Dazu
RK: Wirklich geforscht wird nicht. SB: Es wurde noch nicht in Angriff wurden verschiedene Überlegungen
Ich weiß nur, daß sich Sammler auf genommen?
angestellt. Da wird zum einen die
Ströbeck spezialisiert haben. Sie suAnsicht vertreten, Indien sei die
chen dann seltene Schachbretter oder RK: Nein. Die Sache ist auch so, daß Wiege und das Mutterland des
-figuren. Das sind Leute aus dem ich zwar Mathematik und Physik un- Schachspiels. Andere Historiker sind
Chess Collectors International. Dann terrichte, aber bei meinen eigenen den Wegen seiner Verbreitung vom
gibt es andere, die Schachbücher Recherchen habe ich irgendwann Persischen Großreich über die versammeln. Aber daß tatsächlich zum feststellen müssen, daß mir das spe- schiedenen Reiche der Araber und
Thema Ströbeck geforscht würde, zielle historische Wissen und die Beduinenfürsten bis nach Europa
kann ich nicht bestätigen. Mir sind wissenschaftlichen Arbeitsmethoden nachgegangen. Aber das sind vor alnur Sammler speziell von Ströbecker fehlen. Ich habe vor ein paar Jahren len Dingen Königsgeschichten, in
Exponaten bekannt, die alles kaufen, damit angefangen, Kulturwissen- denen man mehr über den Austausch
was mit dem Schachdorf zusammen- schaften im Teilzeit- und Fernstudi- der Großreiche erfährt als über das
hängt.
um zu absolvieren. Darüber habe ich Schachspiel selbst. Eine andere Forzwar eine Menge gelernt, aber ich schungsrichtung, die jedoch eher eimöchte es erst zu Ende bringen, ehe ne Randerscheinung darstellt, befaßt
ich mich wieder der Forschung zur sich mit dem Brett und den Figuren
Ströbecker Schachgeschichte wid- als den Rudimenten einer fast verme. Ich habe mich zwar in den letz- gessenen Kunst. Das Brett ist belieten 20 Jahren nach der Wende beson- big; es kann aus Holz bestehen oder
ders auf unsere Schachgeschichte aus einem Tuch mit kariertem Mugestürzt, verbunden mit der Idee, daß ster. Man könnte auch sagen, das
man das vielleicht touristisch aus- Brett ist im Grunde ein ritualisiertes
werten könnte, aber bisher ist das al- Symbol für den Platz unmittelbar vor
les nicht so gelaufen, wie man es hät- einem Menschen, auf den er Figuren,
Steine oder eben auch verschiedene
te vermuten können.
Knöchelchen wirft. Manche HistoriSB: Zur Jubiläumsfeierlichkeit heu- ker und Kulturforscher halten das
te waren eher Gäste aus der ländli- Schachspiel daher für eine säkularichen Umgebung gekommen, aber es sierte Form des archaischen Knowar kein touristischer Auflauf mit chenwerfens, bei dem es um die
Bussen und Fernverkehrsverbindun- Deutung der Zukunft gegangen sein
soll. Könnten Sie aus Ihrer eigenen
gen.
Hof eines Ströbecker Großbauern 
Forschung etwas dazu sagen?
Großes Scheunentor für reiche Ernte
RK: Es gibt schon Übernachtungen.
Foto: © 2013 by Schattenblick
Am letzten Maiwochenende fand in
SB: Erfahren Sie keinerlei Unterstüt- Ströbeck ein internationales Schachturnier statt. Da haben hier über hunzung?
dert Leute übernachtet, aber die meiRK: Ich hatte einmal Kontakt zu ei- sten von ihnen haben persönliche
ner Indologin, die ins Dorf kam. Sie Freunde im Dorf, bei denen sie sich
arbeitete im Völkerkundemuseum in dann einquartieren. Es sind immer
Leipzig und versuchte, irgendwelche dieselben, die kommen oder sich geÄhnlichkeiten zwischen der indi- genseitig einladen. Das klappt schon,
schen Tabiya und der Ströbecker aber wenn man hier ein Zimmer verAufstellung herauszufinden. Es ist mieten will, geht das nicht. Ich sel- Jedes Detail aufschlüsseln
schwer, auf diesem Feld zu Ergeb- ber habe einmal zwei Ferienwohnun- Foto: © 2013 by Schattenblick
nissen zu kommen, die sich auch be- gen betrieben und mußte sie wieder
legen lassen. Es gibt noch zwei Dorf- schließen, weil nicht genügend Leu- RK: Das war mir bisher nicht bechroniken, eine aus dem 18. Jahr- te gekommen sind.
kannt. Da müßte man sich sicherlich
hundert von einem Halberstädter naerst einmal mit der Erforschung der
mens Lucanus, und eine aus dem 19. SB: Neben der Forschung nach dem Spiele insgesamt und mit der SpielJahrhundert von einem Ströbecker Ursprung der Ströbecker Schachtra- theorie im besonderen beschäftigen.
Seite 16
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Wo wir gerade von Brettern und Fi- wenn gerade kein Feuerholz verfügguren sprechen, fällt mir noch etwas bar war, verheizt wurde, um sich zu
anderes ein. Wenn Fürsten Schach wärmen oder Suppe zu kochen.
gespielt haben, wurde das meistens
aufgezeichnet. So ist Selenus zum
Beispiel nach Italien gereist und hat
hinterher alles aufgeschrieben, was
er gesehen hat. Aber es ist durchaus
möglich, daß das Schachspiel den
Weg über die Handelsrouten genommen hat, nur daß das eben nicht aufs
Papier gebracht wurde. Es wäre zumindest eine denkbare Möglichkeit,
daß das Schachspiel von den einfachen Leuten in der Kneipe oder un- Gemaltes Bild mit Ströbeckern
terwegs von einer Herberge zur an- in Badehose und Bikini  Blick nach
deren praktiziert und so über ganz Wijk aan Zee  Wandgemälde im
Europa verbreitet wurde.
Innenhof des Museums
Foto: © 2013 by Schattenblick

SB: Quasi als Handelssprache im
übertragenen Sinne.
SB: Die Kulturdörfer haben mit Wijk aan Zee in den Niederlanden ihren
RK: Man trifft sich in einer Herber- Anfang genommen, als sich der Bage irgendwo in Europa oder in Asien deort an der Nordsee gegen infrabeziehungsweise Arabien. Leute aus strukturelle Großprojekte zur Wehr
dem Osten treffen auf Leute aus dem gesetzt hat, denen es offenbar weiWesten, Süden, Norden, und man chen sollte. Da Wijk aan Zee selbst
spielt miteinander, aber niemand eine Schachtradition besitzt, bot sich
schreibt es auf. Am nächsten Tag Ströbeck als Partnerdorf im Projekt
werden sie wieder aufbrechen, aber wie selbstverständlich an. Inzwibis dahin wollen sie sich die Zeit schen gibt es einen regelrechten Vergern vertreiben. Die heutigen Mög- bund von elf Kulturdörfern aus ganz
lichkeiten gab es damals nicht. Und Europa, die von Brüssel Zuschüsse
weil man vielleicht die Sprache der erhalten. Wird sich die Betonung der
anderen Gäste in der Herberge nicht regionalen Identität, für die die Kulgesprochen hat, wurde statt dessen turdörfer stehen, auch in Zukunft
eben gewürfelt, mit Karten oder durchsetzen können?
Schach gespielt, weil es Regeln
folgt, die jeder sofort verstand. RK: Das werden wir sehen. Es
Schach wurde auch in den Klöstern stimmt tatsächlich; die ganze Bewegepflegt. Es ist ein intellektuelles gung ging von Leuten aus dem
Spiel, aber kein Glücksspiel. Die Schachverein in Wijk aan Zee aus.
Kirche hat es mal verboten und mal Dort gibt es alljährlich dieses große
erlaubt, je nachdem, wer auf dem Hochofenturnier. Das Stahlwerk hat
Papststuhl saß. Man muß sich auch inzwischen der indische Konzern Taüberlegen, daß die Bretter und Figu- tra aufgekauft. Zwischendurch war
ren an den Fürstenhöfen häufig es auch in den Händen von Corus.
schon für sich einen Wert darstellten, Zwei Personen aus dem Schachverweil sie aus kostbarem Material be- ein sind im Grunde genommen durch
standen oder die Figuren wie Kunst- ganz Europa gereist und haben sich
werke gehandelt wurden. Während- Dörfer für ihr Projekt zusammengedessen hat man in den unteren Be- sucht. 1998 standen sie ohne Anmelvölkerungsschichten wahrscheinlich dung vor unserer Haustür und sagten,
nur mit Holzfiguren gespielt, jeden- paßt auf, wir wollen die Rolle der
falls aus einem Material, das die Zeit kleinen Dörfer in einer immer größer
nicht überdauert oder das notfalls, werdenden Europäischen Union
So. 4. August 2013
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stärken. Wir wollen nicht, daß die
Städte auch bei uns reinreden und
über unsere Köpfe hinweg Entscheidungen treffen. Offenbar war eine
Landebahn in der Nähe von Wijk aan
Zee geplant und auch das Stahlwerk
sollte vergrößert werden. Wijk aan
Zee lebt jedoch vom Tourismus, direkt hinter den Dünen ist die Nordsee. Der Strand ist ihre Haupteinnahmequelle. Sie fragten also an, ob wir
in dem Projekt mitmachen wollten.
SB: Das heißt, die Dörfer haben die
Initiative ergriffen und die Politiker
in Brüssel das Projekt abgesegnet.
RK: Die Dörfer haben das einfach
gemacht. Es gibt bis heute im Grunde genommen keine offizielle Vertretung, die nach den Gesetzen der
EU anerkannt ist, obwohl das einige
immer wieder gefordert haben. Praktisch ist es eine lockere Vereinigung,
aber wenn ich jetzt Fördermittel haben will, dann stelle ich einen Antrag
in Brüssel und sage, ich will die und
die einladen und habe das und das
vor. Das muß natürlich geplant und
genau begründet werden. So haben
wir das gemacht, als wir hier in Ströbeck 2006 Gastgeber für die anderen
Kulturdörfer waren. Ursprünglich
waren es zwölf Dörfer, aber die Engländer sind inzwischen ausgestiegen.
Jetzt, nachdem alle Dörfer Gastgeber
waren, geht es in dieser Weise nicht
mehr weiter, auch weil das Geld
fehlt. Die Zusammenkünfte erfolgen
inzwischen mehr oder weniger spontan wie jetzt die Einladung an die
Tanzgruppe aus Tschechien für die
Jubiläumsfeierlichkeiten in Ströbeck. Sie soll sehr gut sein, weil es
in dem tschechischen Dorf eine
Kunstschule gibt.
SB: Als Ortschronistin steht man sicherlich vor der Herausforderung,
auf der einen Seite das Brauchtum,
das sich im Dorf über Jahrhunderte
entwickelt hat, in seiner Einzigartigkeit für die Nachwelt zu dokumentieren, aber auf der anderen Seite hat
man als Forscher natürlich auch den
Anspruch, die Hintergründe und
Seite 17
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Willkommensgruß der Ströbecker an
die Kulturdörfer  Kulturdorfplakat
vom Gastgeber Ströbeck im Innenhof
des Museums
Foto: © 2013 by Schattenblick

vielleicht auch Fehlinterpretationen
aufzudecken, weil die Legenden
möglicherweise nicht so gewachsen
sind, wie sie hier im Dorf gelebt werden. Ist das Entmystifizieren für Sie
eine haarige Angelegenheit, weil Sie
selbst aus Ströbeck stammen?
RK: Das ist es. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Artikel über das
Datum 1688 verfasse und dann
eben schreibe, daß es sich in keiner
Heimatzeitschrift nachweisen läßt,
dann muß ich schon damit rechnen,
daß ich der Bösewicht bin. Wie
heißt es doch so schön, der Prophet
gilt nichts im eigenen Land. Damit
mache ich mich nicht überall beliebt.
SB: Sie haben mehrere Bücher über
die Ströbecker Schachtradition verfaßt. Wie sehr sind Sie darin dem
Mythos zu Leibe gerückt?
Seite 18

RK: In den Büchern überhaupt nicht.
Das war praktisch die erste Station.
Alles fing damit an, daß ab 1989 die
Grenzen offen waren und jede Menge schachgeschichtlich interessierter
Leute aus ganz Europa hierherkamen. Auch Fernsehleute oder solche
aus der Zeitungsbranche waren darunter. Sie hatten natürlich vorher akkurat recherchiert und erzählten uns
Sachen über unser Dorf, die wir gar
nicht wußten. Was habe ich mich da
geschämt; so peinlich war mir das.
Aber woher sollten wir das auch wissen? Die Archive waren uns ja verschlossen. Da habe ich mir gesagt,
das soll dir nie wieder passieren. In
Westdeutschland wäre es kein Problem gewesen, zum Beispiel diesen
Artikel in der National Geographic
in irgendeiner Bibiliothek zu finden.
Jetzt kann man die Exemplare sogar
übers Internet in einem Antiquariat
in den USA kaufen. Deshalb hatte
ich in einem ersten Schritt damit angefangen, alles zu sammeln, was es
über Ströbeck zu finden gab. So sind
die Bücher als Dokumentensammlung ohne einen wissenschaftlich
kritischen Anspruch entstanden.

mußte ein Bräutigam in alten Tagen
erst eine Partie Schach mit dem
Dorfschulzen austragen, ehe er an
den Traualtar treten durfte. Wie mag
so eine Sitte entstanden sein?
RK: In der Ströbecker Chronik aus
dem 19. Jahrhundert steht, daß der
Bräutigam 16 Taler bezahlen mußte,
wenn er verlor. Der Grund für die
Sitte ist, daß die Gemeindekasse
knapp war.
SB: Das leuchtet sofort ein. Wenn
man keine Steuern erheben kann,
greift man eben auf so etwas zurück.
Der Moderator erzählte noch eine
andere Geschichte, die ich sehr interessant fand. Es ging dabei um den
Teufel, der lauthals klagte, daß ihm
aus aller Welt Sünder zuflossen, nur
nicht aus Ströbeck. Die Ströbecker
seien zwar nicht tugendhafter als andere, hätten jedoch, weil sie Schach
spielten, keine Zeit, Dummheiten
anzustellen. Wäre das nicht ein
staatstragendes Ideal, Bürger zu haben, die keinen Aufstand oder Ärger
machen, weil sie mit dem Schachspiel beschäftigt sind?

SB: Planen Sie Folgebände mit fun- RK: Das mit dem Teufel ist natürlich
dierter wissenschaftlicher Kritik?
eine Erfindung. Als wir 2006 Gastgeber der Kulturdörfer waren, ist ein
RK: Ja, ich kümmere mich darum. Theaterstück geschrieben worden,
Im Augenblick lerne ich wissen- das die Ströbecker Geschichte beschaftliches Arbeiten. Denn als ich handelt. Später ist es auch als Musi1972 meine Diplomarbeit für Lehrer cal vertont worden. Um die ganze
geschrieben habe, war die Arbeits- Sache interessant und spektakulär zu
weise noch ganz anders. Es gab kei- gestalten, traten in dem Stück der
ne Computer, nur Zettel und so. Mei- Teufel und mehrere Hexen auf. Die
ne Anfangsidee war es gewesen, erst Engländer waren ganz begeistert und
einmal alles zusammenzutragen, riefen: "The witches! The witches!"
weil sich daraus eventuell ein Tou- Die Hexen waren leicht bekleidet,
rismuskonzept entwickeln ließe. und darüber freute sich Europa.
Jetzt sage ich mir, man muß das alles hinterfragen und die Quellen SB: Aber ein Teil der Mythen ist
auch akkurat erforschen. Als ich die durchaus sehr modern.
Bücher schrieb, war ich im Stadium
der Jäger und Sammler.
RK: Ja, aber daß die Ströbecker so
friedlich sind, stimmt nicht. Als hier
SB: In der heutigen Lebendschach- in der Nähe eine Putenmastanlage
aufführung kam der Moderator noch aus Niedersachsen mit hunderttaueinmal kurz auf die Ströbecker send Tieren installiert werden sollte,
Schachbräuche zu sprechen. Einer sind die Ströbecker ganz schön auf
davon war besonders frappant. So die Barrikaden gegangen. Da war der
www.schattenblick.de
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Saal drüben im Gasthof zum Schachspiel rappelvoll.
SB: Die Ströbecker haben sich dagegen gewehrt und die umliegenden
Bauern mobilisiert?
RK: Ja, aber das kommt natürlich
darauf an, welche Einstellung die
Bauern zu den großen Mastanlagen
haben. Wir haben nichts gegen die
Bauern. Hier im Dorf gibt es noch
zwei Bauernfamilien, die praktisch
das Ackerland und die großen Flächen von der LPG übernommen haben. Ein Bauer hält noch Kühe, während der andere nur Getreide anbaut.
Der Boden hier trägt gut. Deshalb
waren die Ströbecker Bauern in der
Vergangenheit ziemlich wohlhabend, auch weil neben Weizen noch
Zuckerrüben gut gediehen. Und mit
Zucker war in früheren Zeiten richtig Geld zu verdienen. Deshalb sind
die Kostüme für das Lebendschach
auch so vornehm. Das sind originale, teilweise bis ins kleinste Detail
nachgearbeitete Trachten. Die Großbauern, nicht die kleinen Arbeiter,
trugen hier sonntags, wenn sie zur
Kirche gingen, Samt und Seide.
SB: Ich hatte mich bei der Aufführung schon gewundert. Die Kostüme
für den Großbauern und die Großbäuerin erinnerten mich eher an gutbürgerliche Herrschaften.

Urgroßmutter von Renate Krosch
Foto: Mit freundlicher Erlaubnis von
Renate Krosch

RK: Das hat sie. Allerdings ist das
Bild eine kleine Mogelei. Wie das
bei Fotographen häufig der Fall ist,
werden die Akteure, die aufs Foto
sollen, drapiert. Wenn man genau
hinschaut, wird man sehen, daß die
Stellung auf dem Brett nicht paßt.
Aber meine Oma konnte wirklich
Schach spielen. Sie ist auch als einzige Frau mit den Männern in den
Krog gegangen und hat mit ihnen
Schach gespielt. Vor 60 oder 80 Jahren war es nicht üblich, daß Frauen
mit den Männern in der Kneipe saßen. Aber meine Urgroßmutter hatte
eine kleine Unart. Sie konnte nicht
verlieren und hat dann gleich die
ganzen Figuren vom Brett geschmissen. So fanatisch sieht sie auch aus.
Sie war eine einfache Landarbeiterin. Und wenn man sich einmal ihre
Hände anschaut, dann sieht man, wie
abgearbeitet sie sind.

RK: Die Trachten trug man tatsächlich so um 1850. Die Kostüme für das
Lebendschach sind den Originaltrachten nachempfunden und 2006 an
die Ensemblemitglieder übergeben
worden. Teilweise gab es diese Stoffe gar nicht mehr, so daß sie nachgewebt werden mußten. Das ist wirklich eine ganz edle Angelegenheit.
SB: Ich habe im Museum alte Aufnahmen von Ströbeck gesehen, auf
SB: Apropos Tradition: Auf Ihrer denen Frauen und Mädchen, vom
Website habe ich das Bild einer älte- Kleinkind bis zur Greisin, am
ren Dame gesehen.
Türeingang saßen und über eine
Stellung auf dem Brett nachgrübelRK: Das ist meine Urgroßmutter.
ten. Mag sein, daß viele dieser Aufnahmen gestellt sind und nicht die
SB: Hat sie tatsächlich hier in Strö- Realität wiedergeben. Allerdings habeck Schach gespielt?
ben Frauen Anfang des vorigen JahrSo. 4. August 2013
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hunderts auch im Schach darum gekämpft, gleichbehandelt zu werden.
Vera Menchik war die erste Frau gewesen, die es sich nicht nehmen ließ,
an Männerturnieren teilzunehmen.
Sie war auch die erste Weltmeisterin
in der Schachgeschichte. Jedenfalls
habe ich beim Anblick der alten Bilder gedacht, vielleicht hat sich hier
in Ströbeck tatsächlich eine emanzipatorische Linie beim Schach durchgesetzt.
RK: Nicht in der Kneipe bei den
Männern, aber insgesamt haben die
Frauen und Mädchen hier in Ströbeck immer Schach gespielt und waren auch gleichberechtigt. So konnten alle sozialen Schichten an den
Schachexamina in der Schule teilnehmen; Jungen und Mädchen waren da völlig gleichgestellt. Das Problem ist bloß, daß man sich als Frau
abends nicht in die Dorfkneipe getraut hat. Als ich jung war, bin ich
auch nicht einfach so allein da hineingegangen. Dort saßen häufig die
Landarbeiter von der LPG in ihren
Arbeitsklamotten und tranken Bier.
Da ging es immer laut zu. Alles war
verraucht. Richtig ist allerdings, und
darüber sind auch Diplomarbeiten
geschrieben worden, daß die Mädchen, sobald sie im Verein spielen,
irgendwann abspringen. Die Schule
ist noch ein geschützter Raum. Da
haben die Mädels noch alle Chancen.
Bis vor wenigen Jahren war es im
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Schachverein üblich, daß geraucht
und getrunken wurde. Hier in Ströbeck ist Schachspielen immer mit
Trinken verbunden. Deshalb die vielen Bierstände.
SB: In der Schule gab es also keine
Trennung. Alle konnten Schach spielen, zumal es auch ein Pflichtfach
war.

Cacek ist mir klargeworden, daß man
ungeachtet der wirtschaftlichen Enge und Not immer darum gekämpft
hat, diese Schachtradition am Leben
zu erhalten, und daß dies in erster Linie durch Privatinitiativen getragen
wurde. Zur DDR-Zeit hat es nicht so
viel Hilfe von den Institutionen gegeben. Man war dem Ströbecker
Schach gegenüber zwar freundlich
gesonnen, hat sich aber um seinen
Erhalt nicht sonderlich gekümmert.
Aber immerhin hat die DDR-Kulturbehörde das Lebendschachensemble
auf der Leipziger Schacholympiade
1960 auftreten lassen.

RK: Ja, es war Pflichtfach. Auch
in der DDR-Zeit wurde der
Schachunterricht durchgeführt.
In den Jahren vor 1945 ist es nur
im Winter gelehrt worden, weil
die Landarbeiterkinder im Sommer auf dem Feld mitarbeiten RK: Die Schacholympiade in Leipmußten.
zig war das größte Ereignis, das die
DDR hatte. Dorthin
fuhr dann
auch eine
Lebendschachgruppe aus
Ströbeck.
Sie bekamen dafür
sogar neue
Kostüme,
zumindest
die Offiziere.
Frauen und Mädchen spielen im
Toreingang Schach 
Das Essen kann warten...
Foto: © 2013 by Schattenblick

SB: Demnach sind die Bilder nicht
einfach gestellt, sondern im Ströbecker Schach gab es in diesem Sinne tatsächlich eine Gleichberechtigung von Mann und Frau. Eine Frau,
die Schach spielt, galt in Ströbeck
nicht als sozial geächtet.
RK: Stimmt. Es war in Ordnung. Es
gehörte dazu.
SB: Das wäre dann durchaus eine
Tradition, die es wert ist, erhalten zu
werden. Beim Gespräch mit Josef
Seite 20

SB: Hat es
hier zu
DDR-Zeiten, abgesehen von den
russischen Großmeistern, die in
Ströbeck simultan spielten, prominenten Besuch aus dem Ausland gegeben?

tär und Schulleiter statt. Die DDR
hat die Tradition des Ströbecker Lebendschachs als Vorzeigeobjekt benutzt, weil es sich gut verkaufen ließ.
Kurz nach der Wende kam noch einmal eine japanische Lehrerdelegation aus Osaka hierher. Dann durften
alle dabei sein, auch ich, obwohl ich
kein Wort Englisch sprach, was ich
sehr bedauerte, denn ich war neugierig und wollte so viel wissen. Deshalb habe ich mich später noch einmal aufgerafft, Fremdsprachen zu
lernen. In der Schule hatte ich nur
Russisch gelernt.
SB: In den 80er Jahren wurde der Aufbau eines Museums zur Präsentation
der Ströbecker Schachtradition in die
Wege geleitet. Grundlage dafür war
wieder einmal eine Privatinitiative.
Das Projekt konnte zu DDR-Zeiten
nicht mehr verwirklicht werden, sondern erst nach dem Anschluß der DDR
an die BRD. Sind im Zuge dessen
Gelder aus dem Westen geflossen?
RK: Es gab Fördermittel, oder besser gesagt, wir haben welche beantragt. Fest steht, daß das kleine
Häuschen neben dem Schachturm,
wo jetzt der Schachverein seine Gerätschaften, also die Bretter, Figuren und Schachuhren aufbewahrt,
von Schachfreunden renoviert worden war. Sie hatten die Außenmauer abgerissen und neu aufgebaut.
Das größte Problem war die Materialbeschaffung. Zu DDR-Zeiten
mußte das irgendwo abgezweigt
werden. Als dann die Wende kam,
war die Außenfassade schon fertiggestellt. Danach konnte man Fördergelder beantragen, die 1990
noch großzügig flossen. Mein Mann
war damals noch Bürgermeister.
Für das Museum in dem kleinen
Häuschen wurden Vitrinen und alles, was man benötigte, angeschafft.
Beim Umzug in das neue Museum
2006 wurden wieder Fördermittel
beantragt, weil wir in jenem Jahr im
Kulturdorfprojekt als Gastgeber
auftraten.

RK: Wir hatten einmal eine japanische Lehrerdelegation in der Schule.
Weil es draußen so kalt war, gab es
eine Lebendschachvorstellung in der
Turnhalle. Die Japaner sind bekannterweise immer mit Kameras ausgerüstet. Jedenfalls schauten sie gar
nicht so genau auf das Geschehen,
sondern krabbelten beinah an den
Wänden hoch, um den besten Platz
zum Fotographieren zu bekommen;
aber ein Treffen unter den Lehrern
fand nur im Beisein von Parteisekre- SB: Es ist ein schönes Gebäude.
www.schattenblick.de
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RK: Ich denke auch. Eine Kulturwissenschaftlerin hat für das Museum
ein spezielles Konzept entworfen,
weil wir mehr als nur eine Heimatstube haben wollten, wie es sie in
vielen Dörfern gibt.

wahrscheinlich schon längst untergegangen. Natürlich haben sich durch
die Schachkultur neue Möglichkeiten ergeben. Das Fernsehen, der
Rundfunk, Zeitungen kommen hierher, man ist im Gespräch und darf
dann auch einmal in einem Spielfilm
mitwirken. An dem Musical Ströpker Zeitsprünge haben sich seinerzeit
fast hundert Leute von hier beteiligt.
Gerade die neu hinzugezogenen Bürger sind sehr daran interessiert, daß
die Ströbecker Schachtradition erhalten bleibt.

um sich das Dorf anzuschauen. Der
älteste Film, den wir haben, stammt
von 1927. Es ist ein Schwarz-WeißStummfilm. In dieser Wochenschau
gibt es einen Ausschnitt, bei dem in
Pittsburgh ein Gaswerk explodiert.
Im nächsten Abschnitt kommen Kinder mit Schachbrettern um die Ecke
gelaufen. Das war schon eine kuriose Mischung.

SB: Für die Fortführung der Tradition scheint das ein wichtiger Impuls
zu sein.

Ströbecker Schachmuseum 
Steinernes Echo jahrhundertealter
Traditionen
Foto: © 2013 by Schattenblick

SB: Herr Cacek hob im besonderen
hervor, daß sich in den letzten Jahrzehnten eine Art Schachkultur in
Ströbeck entwickelt habe. Inwiefern
wird eine Dorfgemeinschaft durch
die folkloristische Pflege eines
Schachbrauchtums verändert, oder
anders gefragt, entsteht durch ein
übergeordnetes Interesse mehr Umgang miteinander als in einer kalten
Arbeitswelt?
RK: Wobei dieser Umgang miteinander jetzt im Moment hauptsächlich
vom Lebendschach herrührt.
SB: Könnte es nicht auch ein wichtiges Bindeglied in der Gemeinde
sein?
RK: Richtig. Es sind viele aus Westdeutschland hinzugezogen, wie auch
Herr Cacek vor ich weiß nicht wieviel Jahren nach Ströbeck gekommen ist. Er gehört nun schon zum Inventar und hat diese Tradition hier
aufrechterhalten. Ohne ihn wäre das
So. 4. August 2013

RK: Sie wissen vielleicht noch am
ehesten, was das für eine Besonderheit hier ist. So etwas gibt es sonst
nirgends auf der Welt. Auch wenn
nur das Datum 1515 als der Beginn
Spielzeug der besonderen Art
unserer Schachtradition belegt werFoto: 2013 by Schattenblick
den kann, sind das immerhin fast 500
Jahre. Ich meine, wer hat das schon? SB: Die Nationalsozialisten haben
das Ströbecker Schach also nicht abSB: Die Ströbecker Schachtradition gewürgt, sondern für ihre Zwecke
hat wirre Zeiten überstanden, wenn eingesetzt. Es hat seinerzeit auch den
man beispielsweise an das national- Versuch gegeben, ein Arierschach in
sozialistische Terrorregime denkt.
Abgrenzung zum sogenannten jüdischen Schach zu definieren.
RK: Wobei die Nazis das Schach insgesamt durchaus gefördert haben, RK: Richtig, der damalige Weltmeiweil es billig war und um die Front- ster Alexander Aljechin hat sich da
soldaten abzulenken. Darüber gibt es ziemlich ausgelassen, obwohl er
auch Berichte von 1944, als ein Gau- selbst Russe war.
leiter hier war. Da wurden schnell ein
paar junge Leute zusammengesam- SB: In Ströbeck wird seit 1823
melt, die nicht im Krieg waren, um Schach als Unterrichtsfach in der
eine Lebendschachaufführung zu Dr.-Emanuel-Lasker-Schule gelehrt.
machen. Dazu wurden dann verwun- Zu jener Zeit hat das Bürgertum imdete Soldaten eingeladen. Natürlich mer größeren Einfluß auf die Gesellhat man die üblichen Reden ge- schaft gewonnen und ihre Bildungsschwungen. Es sollte schließlich ei- ideale und Lebenskonzepte politisch
ne Propagandaveranstaltung werden. und progressiv verfochten. Könnte
Dann marschierten die Ströbecker in man sich vielleicht vorstellen, daß
ihren alten Trachten auf. Die Nazis das Schachspiel in dem Sinne als
nutzten das für ihre Interessen aus. ideologisches Instrument zur ForEs gibt auch einen Film von 1940. mung der Kinder eine Rolle gespielt
Einmal war eine Studentin aus Göt- hat?
tingen hier und sagte, an der Universität hätten Studenten, die Film und RK: Das Bürgertum entwickelte sich
Fernsehen studieren, über den Film hauptsächlich in den Städten; aber
diskutiert. Sie sei extra gekommen, hier im Dorf hatte die Einrichtung
www.schattenblick.de
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des Schulfachs Schach einen anderen Grund. Es läßt sich vermuten,
daß seinerzeit die Begeisterung für
das Schachspiel nicht mehr in dem
Maße vorhanden war. Um einen Anreiz zu schaffen, sagte man sich, wir
machen jetzt ein Schachexamen, also eine Schachprüfung für die beiden
letzten Jahrgänge. Einen Unterricht
in Schach gab es noch nicht. Die
Schüler lernten das Schach zu Hause von ihren Eltern oder älteren Geschwistern. Es steht auch geschrieben, daß die Gemeinde drei Sätze
Schachbretter und der Pastor drei
Sätze Figuren spendeten. Wenn man
in einem Dorf an Intelligenz oder
Bürgerlichkeit denkt, dann betraf
dies den Pfarrer, der studiert hatte,
und die Lehrer, von denen es maximal zwei gab, wobei die Ausbildung Die Legende 
damals für Dorfschullehrer nicht so vom Turm ging aus,
gut war. Die Kinder mußten auch was zum Turm zurück muß
noch auf dem Feld arbeiten, und die Foto: © 2013 by Schattenblick
Bauern, die den Hof erben sollten,
wurden auf eine Landwirtschafts- waren sehr beliebt. Man konnte sie
schule geschickt, aber ein Studium entweder außen an der Hausfassade
gab es für sie erst im 20. Jahrhundert. oder drinnen im Flur aufhängen.
Wenn man dann in die Häuser ging,
SB: Dann hätte das Schulfach hingen teilweise die Bretter von drei
Schach eine kompensatorische Generationen. Im Museum sind GeFunktion gehabt, um zu erhalten, winnerbretter noch aus dem 19. Jahrwas verlorenzugehen drohte. So war hundert ausgestellt. Man sieht, daß
es dann auch sinnig, das Schachspiel sie richtig benutzt worden sind, notfalls auch als Schlaginstrument oder
ins Schulsystem einzubauen.
wie im Haushalt meiner UrgroßmutRK: Und den Kindern wurde ein An- ter als Tablett, um Einweckgläser
sporn gegeben, indem sie diese Bret- oder was auch immer zu transportieter gewinnen konnten. Diese Bretter ren.

SB: Frau Krosch, vielen Dank für
das interessante Gespräch.
Weitere Berichte und Interviews
zum Schachdorf Ströbeck unter:

Schattenblick → INFOPOOL →
SCHACH UND SPIELE →
REPORT
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_report_bericht.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_report_interview.shtml
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/report/
scri0003.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Mit diesem Wunsch steht Erdei nicht allein
Der Ungar wünscht sich Andre Ward zum Gegner

Zsolt Erdei teilt mit diversen anderen Akteuren den Wunsch, sich mit
Andre Ward zu messen. Der in 26
Kämpfen ungeschlagene Kalifornier
gilt als führender Boxer des Supermittelgewichts und ist daher
Wunschgegner zahlreicher Rivalen,
Seite 22

die sich davon einen Sprung ganz
nach oben erhoffen. Der 39 Jahre alte Ungar, den deutschen Boxfans sicher noch aus seiner Zeit bei der
Hamburger Universum Box-Promotion in guter Erinnerung, hat zuletzt
gegen den Russen Denis Gratschew
www.schattenblick.de

die erste Niederlage seiner Karriere
bezogen. Diese war um so frustrierender, als der zuvor in 33 Kämpfen
unbesiegte frühere Weltmeister im
Halbschwer- und Cruisergewicht gerade dabei war, seine zweite Karriere in den USA anzuschieben.
So, 4. August 2013
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Erdei steht bei Promoter Lou DiBella unter Vertrag und trägt sich mit der
Hoffnung, gegen die namhaftesten
Kontrahenten anzutreten. Da Andre
Ward ein großer Champion sei und
als bester Boxer oberhalb des Mittelgewichts angesehen werde, sei es
sein Wunsch, mit dem Kalifornier in
den Ring zu steigen und ihn zu besiegen. Wenngleich er Wards Können respektiere, habe er bereits eine

klare Vorstellung davon, wie er ihn fe, wenn er gegen die Besten kämpbezwingen könne.
fen wolle. Sein Promoter unterstützt
natürlich die Auffassung, daß Erdei
Bei der überraschenden Niederlage den Kampf gegen Gratschew eigentin Monaco hatte die Mehrzahl der lich gewonnen habe. Unabhängig
Experten Zsolt Erdei als Sieger ge- davon habe der Ungar nach einer fast
sehen. Der Ungar zieht daraus für zweijährigen Pause mit dieser Leisich persönlich den Schluß, daß er im stung unter Beweis gestellt, daß er
Grunde immer noch ungeschlagener noch immer zu den weltbesten BoWeltmeister in zwei Gewichtsklas- xern im Supermittel- oder Halbsen sei und daher nicht zu hoch grei- schwergewicht gehört. [1]

Kubrat Pulew schätzt die Lage realistisch ein

Der in 17 Profikämpfen ungeschlagene Bulgare Kubrat Pulew ist nur
einen Sieg von einem Titelkampf gegen Wladimir Klitschko entfernt. Allerdings dürfte der bevorstehende
Ausscheidungskampf der IBF gegen
den erfahrenen US-Amerikaner Tony
Thompson, der gerade seinen zweiten Frühling erlebt, kein leichter
Gang werden. Thompson ist zwar
bereits 41 Jahre alt, hat aber mit David Price einen jener riesigen Briten,
die ihre technischen Defizite durch
brachiale Wucht zu kompensieren
pflegen, gleich zweimal in Folge
durch K.o. besiegt. Mit einer Bilanz
von 38 Siegen und drei Niederlagen,
vor allem aber dank seiner jüngsten
Erfolge in Liverpool, ist der USAmerikaner, den man zwischenzeitlich schon abgeschrieben hatte, wieder ein begehrter Kandidat.

Der beim Berliner Promoter Sauerland Event unter Vertrag stehende
Pulew hält seinem Gegner die Erfahrung als Vorteil zugute und ist sich
bewußt, daß Thompson trotz seiner
41 Jahre noch nicht nachgelassen
hat. Zudem stand der US-Amerikaner in der Vergangenheit schon zweimal mit Wladimir Klitschko im
Ring. Um sich so gründlich wie
möglich vorzubereiten, will sich der

Bulgare einige Rechtsausleger zum
Sparring holen. Da etliche seiner
Gegner abgesprungen sind, liegt sein
letzter Auftritt bereits zehn Monate
zurück. Das ist bedauerlich für Pulew, dem auf dem Höhepunkt seines
Könnens die Widersacher auszugehen drohen. Als er an die Spitze des
Schwergewichts aufgestiegen sei,
habe er verstanden, wie es dort läuft,
so der Bulgare. Die meisten seien nur
darauf bedacht, sich in Sicherheit zu
bringen, was wohl der Grund dafür
sein dürfte, daß ihm jeder aus dem
Weg gehe. Er habe jedoch lange auf
seine Chance gewartet und werde
dank seiner Qualitäten die Voraussetzungen für einen Titelkampf
schaffen.

Da Kubrat Pulew amtierender Europameister ist, hat die Europäische
Box-Union (EBU) inzwischen eine
Pflichtverteidigung anberaumt, bei
der Dereck Chisora sein Gegner sein
soll. Die Versteigerung der Austragungsrechte an diesem Kampf sollte
eigentlich am 20. August stattfinden.
Da Pulew jedoch nur vier Tage später in Schwerin gegen Tony Thompson antritt, wurde der Termin um eine Woche verschoben. Weil der Bulgare im Falle eines Sieges das Recht
auf einen Titelkampf gegen Wladi-

mir Klitschko hat, würde er wohl den
Gürtel des Europameisters kampflos
zurückgeben. Sollte es dazu kommen, könnte Chisora bereits bei seinem nächsten Auftritt, der für den
21. September geplant ist, um den
vakanten Titel kämpfen. Andererseits kann es noch lange dauern, bis
Klitschko zu seiner Pflichtverteidigung bei der IBF antritt. Diese Überlegung könnte Kubrat Pulew veranlassen, seinen Titel doch zu behalten
und zwischenzeitlich gegen Chisora
zu kämpfen. Fest steht bislang nur,
daß die EBU für die Austragung dieser Kampfs eine Frist bis spätestens
27. November festgesetzt hat. [2]
Fußnoten:

[1] http://www.boxen.de/news/erdeiwill-showdown-gegen-ward-einsieg-gegen-ihn-wuerde-mich-zu-einem-superstar-in-amerika-machen28028
[2] http://www.boxen.de/news/purse-bid-fuer-pulev-vs-chisora-aufden-27-august-verschoben-28076
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1164.html

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ... Tips und Veranstaltungen ... vom 4. August 2013
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
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FLEISCHLOS - REIS

Kurkuma-Risotto

Foto: © 2013 by Schattenblick

ZUTATEN (für 45 Personen)

300 g Reis
1 Zwiebel
200 g Blumenkohl
1 kleine Stange Lauch
200 g Champignons
70 g Butter
ca. 750 ml Gemüsebrühe
1 geh. Eßl. gemahlenes Kurkuma
Salz, Pfeffer
Die Zwiebel in feine Würfel
schneiden und in einem Topf in
Butter anschwitzen. Den Reis
beigeben und kurz auf kleiner
Flamme mitdünsten, bis er hell und
durchscheinend ist. Nun Kurkuma
hinzufügen, einmal gründlich
verrühren, mit Brühe ablöschen und
mit Salz und Pfeffer würzen. Unter
gelegentlichem Rühren zum Kochen
bringen und dann knapp 20 Minuten
auf kleiner Flamme gar ziehen
lassen. In der Zeit das Gemüse
putzen, waschen, den Blumenkohl in
kleine Röschen zerteilen, den Lauch
und Möhren klein schneiden und
alles etwa fünf Minuten vor Ende
zum Risotto geben. Bei Bedarf noch
etwas Brühe nachgießen. Die
Reiskörner sollten ganz bleiben, das
Risotto sollte saftig und das Gemüse
al dente sein.
http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/kochen/
zfre0001.html
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+++ Vorhersage für den 04.08.2013 bis zum 05.08.2013 +++

Nicht Fleisch, nicht Fisch,
nicht trocken oder öde
und auch nicht frisch,
für Jean-Luc einfach blöde
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