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MA-Verlag
SPORT / BOXEN
Hungerkuren sind des Boxers
ungeliebte Weggefährten

Dominik Britsch kehrt wieder ins
Mittelgewicht zurück

Der 25 Jahre alte Dominik Britsch
aus Neckarsulm steht beim Berliner
Promoter Sauerland Event unter
Vertrag und wird dort von Ulli Wegner trainiert, der das Talent seines
Schützlings des öfteren positiv hervorgehoben hat. Da der nicht selten
recht bärbeißig auftretende Trainer
dafür bekannt ist, jeglichen Übermut
seiner Boxer schon im Ansatz zu
stutzen, darf man annehmen, daß
ihm ein solches Lob weder leichtfertig, noch allein zu Werbezwecken
über die Lippen kommt. Britsch
wurde behutsam aufgebaut, indem
man ihn Schritt für ... (Seite 2)

THEATER UND TANZ

Souleymane Ladji Kone
Während seines Hamburg-Besuchs
im August 2013 wird Souleymane
Ladji Kone mehrere Afro-Contemporary-Dance- und Afro-Hip HopHouse-Workshops geben. Er freut
sich auf einen intensiven Austausch
mit Hamburger Tänzern und wird an
verschiedenen Orten sein Können
und Wissen weitergeben ... (Seite 4)
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Balztanz - Zugpferd Gysi an der Wahlkampffront
Warum Gregor Gysi als Zugpferd
der Linkspartei in Wahlkampfzeiten
unersetzlich ist, liegt auf der Hand.
Wer verstände es besser, sich inmitten Anfeindungen, Häme und Hohn
wendig aus der Affäre zu ziehen,
aber auch alle inneren Brüche seiner
Partei eloquent wegzureden! Den
Grundwiderspruch einer Partei, die
dem demokratischen Sozialismus
noch nicht restlos abgeschworen hat,
aber dennoch Beteiligung an einer
Regierung von Sachwaltern der herrschenden Verhältnisse anstrebt, kann
natürlich auch er nicht mit Worten
brücken, wie es Unvereinbarkeiten
eben so an sich haben. Daß der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag sich und seine Partei im Gespräch mit Gerhard Schröder vom
Deutschlandfunk [1] bestmöglich
verkauft, ist unbenommen, doch
drängt sich zwangsläufig die Frage
auf, was ein solches Geschäft im
Buhlen um Wählerstimmen mit einer
fundamentalen Opposition zu tun haben soll. Um eine solche geht es der
Linkspartei offenbar längst nicht
mehr, auch wenn sie noch für einige
ihrer Positionen das zusehends
schrumpfende Alleinstellungsmerkmal für sich in Anspruch nehmen
kann.
Die Frage Schröders, ob die Linkspartei überhaupt regierungsfähig sei,
wo sie doch entweder zu einer zweiten SPD zu werden oder an einer inneren Zerreißprobe zu zerbrechen
drohe, wenn sie im Falle einer Koalition ihre Forderungen zu einem
Großteil zurückschrauben müßte,
versucht Gysi durch Ausweichmanö-

ver in ihrer Tragweite vergessen zu
machen. "Na klar" sei man regierungsfähig, denn was die aktuellen
Kabinettsmitglieder könnten, könne
man schon lange. Außerdem stehe
das gar nicht an, weil SPD und Grüne dagegen seien. Und an eine Zerreißprobe glaube er ohnehin nicht, da
seine verbalradikalen Parteigenossen
in einer Regierung erfahrungsgemäß
derart diszipliniert seien, daß er sie
eher mahnen müsse, nicht zu weit zu
gehen.
Was Gysi scherzend mit Ausflüchten
zu entschärfen versucht, kann doch
die immanente Logik der angestrebten Regierungsbeteiligung nicht
vollends verhehlen: Solange die
Linkspartei in Wartestellung ausharrt
und sich auf das Mauern von SPD
und Grünen beruft, kann sie sich hier
und da als Alternative präsentieren.
Wo aber der Regierungssessel erreicht ist, wirft sie das radikale Mäntelchen endgültig über Bord und legt
sozialdemokratischen Kurs an. Als
Schröder an die Sparpolitik in Berlin
und Mecklenburg-Vorpommern erinnert, die unter Beteiligung der
Linkspartei durchgesetzt wurde,
stimmt Gysi die Klage an, das sei
aber auch "eine Gemeinheit": Die
Linke werde immer dort stark gewählt, wo Armut herrscht. "Ich würde auch gerne mal ein reiches Land
regieren, verstehen Sie? Da kann
man ja besonders viel verteilen."
Was sollen die Hartz-IV-Empfänger,
Alleinerziehenden, Hungerlöhner
und anderen Opfer des Verwertungsregimes von solchen Worten halten,
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die so fatal an die Begründung erinnern, unter der man sie abspeist, erniedrigt und ausgrenzt? Sie wählen
Die Linke in der Hoffnung auf Besserung ihrer Lebensverhältnisse, nur
um dann zu erfahren, daß es leider
für ihre Belange nichts zu verteilen
gibt? Daß sich der Ruf nach einer gerechteren Verteilung ohnehin von einer grundsätzlichen Klärung der Eigentumsfrage und folglich einer Absage an die herrschenden Gesellschaftsverhältnisse verabschiedet
hat, scheint darüber hinaus eine Position zu sein, die in der Linkspartei
kaum noch Widerhall findet.
Statt dessen macht sich Gysi für
mehr Leidenschaft im Wahlkampf
stark, den er für zu lahm hält. Jetzt
müsse man Mitglieder, Sympathisantinnen und Sympathisanten motivieren, sich ins Zeug zu legen, denn
je stärker die Linke, desto mehr änderten die anderen Parteien ihre Politik: "Das ist unser eigentlicher
Wert." Als Schröder zutreffend anmerkt, daß das ein Plädoyer für die
Linke als Oppositionspartei sei, sich
diese aber in letzter Zeit wiederholt
für ein rot-rot-grünes Bündnis starkgemacht habe, widerspricht Gysi vehement. So habe er das nie gesagt,
denn er sage immer: "Es scheitert
nicht an uns, sondern es scheitert
doch an der SPD." Nicht die Linkspartei sei das Problem, sondern die
SPD und die Grünen, die beide eine
Zusammenarbeit ablehnten.

Das Dilemma der Linkspartei, sich
Sozialdemokraten und Grünen als
Koalitionspartner anzudienen, wovon diese überhaupt nichts wissen
wollen, wird nicht dadurch gemildert, daß sie zwischen Werben und
Verschmähen von einem Bein aufs
andere hüpft, als führe sie einen
Balztanz um die Gunst der begehrten
Partner auf. Dabei haben SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier
wie auch die Spitzenkandidatin der
Grünen, Katrin Göring-Eckardt, der
Linken soeben noch einmal jede Regierungsfähigkeit auf Bundesebene
abgesprochen und sich gegen deren
Anbiederung verwahrt. [2] Um zu
verschleiern, daß seine Partei angesichts der aktuellen Kräfteverhältnisse von SPD und Grünen nur dann als
Regierungsbeschafferin akzeptiert
würde, wenn sie bis zur Selbstaufgabe Federn ließe, führt Gysi die Phantomdiskussion um einen Politikwechsel, der nur mit der Linkspartei
zu haben sei.

müsse. Um ein Beispiel zu geben, zitiert er eine seines Erachtens falsche
Herangehensweise an Hartz IV: Man
gebe den Menschen ein Existenzminimum und lege Sanktionen fest.
Warum könne man nicht ein Existenzminimum festlegen und anstelle von Strafen jenen einen Bonus geben, die sich besonders engagieren?

Es ist natürlich nicht Gregor Gysis
alleiniges Problem, nach ausschweifendem Wortgedrechsel am Ende
doch zu sagen, was man denkt und
vorhat. Die Generalausrede, wenn
nur die Richtung stimme, seien auch
bescheidendste Erfolge Schritte auf
dem Weg zum Sieg, teilt er mit vielen Genossinnen und Genossen nicht
nur in der Linkspartei. Wohin dieser
lange Marsch führt, haben Sozialdemokraten in einem Jahrhundert und
Grüne in zwei Jahrzehnten vorgemacht. Die Ambitionen der Linkspartei, dasselbe in neuer Rekordzeit
zu schaffen, scheitern schlichtweg
am fehlenden Bedarf an einem soziDen Einwand seines Gesprächspart- aldemokratischen Ableger.
ners, daß das Wahlprogramm der
Linken mit SPD und Grünen unmög- Fußnoten:
lich umzusetzen wäre, will Gysi
nicht gelten lassen. Es komme doch [1] http://www.dradio.de/dlf/
vor allem darauf an, daß die Rich- sendungen/idw_dlf/2202639/
tung stimmt, unterstellt er eine lang- [2] http://www.zeit.de/politik/
fristige Durchsetzungsfähigkeit sei- deutschland/2013-08/gysi-koalitionner Partei auf Grundlage kaum im linke
Ansatz aufrechterhaltener Positionen. Es gebe zahlreiche Punkte, um http://www.schattenblick.de/infopool/
die eben hart verhandelt werden
sport/boxen/sbxm1165.html
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Hungerkuren sind des Boxers ungeliebte Weggefährten
Dominik Britsch kehrt wieder ins Mittelgewicht zurück

Der 25 Jahre alte Dominik Britsch
aus Neckarsulm steht beim Berliner
Promoter Sauerland Event unter Vertrag und wird dort von Ulli Wegner
trainiert, der das Talent seines
Schützlings des öfteren positiv hervorgehoben hat. Da der nicht selten
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recht bärbeißig auftretende Trainer
dafür bekannt ist, jeglichen Übermut
seiner Boxer schon im Ansatz zu
stutzen, darf man annehmen, daß
ihm ein solches Lob weder leichtfertig, noch allein zu Werbezwecken
über die Lippen kommt. Britsch wurwww.schattenblick.de

de behutsam aufgebaut, indem man
ihn Schritt für Schritt an anspruchsvollere Aufgaben heranführte.
So war er in 26 Profikämpfen ungeschlagen, als man ihn im Februar
2012 gegen den Spanier Roberto
Mo, 5. August 2013
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Santos um den EU-Titel im Mittelgewicht kämpfen ließ. Der Neckarsulmer wußte in der Anfangsphase
zu überzeugen, dominierte seinen
Gegner und schien auf einem guten
Weg zu sein, den Sieg herauszuboxen. Mit steigender Rundenzahl
schwand jedoch sein Angriffsdruck,
so daß er den Spanier immer besser
in den Kampf kommen ließ. Am Ende konnte Britsch froh sein, daß es
noch zu einem Unentschieden gereicht hatte. Wie er hinterher berichtete, hätten ihn in der Schlußphase
Beinkrämpfe und zuletzt auch noch
eine Verletzung über dem rechten
Auge beeinträchtigt.
Um diese Scharte auszuwetzen und
sich den vakanten Titel im zweiten
Anlauf doch noch zu sichern, wurde
am 15. September in Bamberg eine
Revanche angesetzt. Wie der Neckarsulmer im Vorfeld dieses Auftritts
unterstrich, wolle er unter Beweis
stellen, daß er zu einer weit besseren
Leistung imstande sei. Wenngleich er
nicht Zuflucht zu einer Ausrede nehmen wolle, hätten ihn im ersten
Kampf gegen Santos die Krämpfe
doch daran gehindert, sein Konzept
umzusetzen. Da die Bilanz des Spaniers von 17 Siegen, sechs Niederlagen und zwei Unentschieden nicht
gerade beeindruckend anmutete, ging
man davon aus, daß Britsch sich diesmal gegen ihn durchsetzen würde.
Wie schon bei ihrer ersten Begegnung dominierte der Neckarsulmer
zu Beginn und machte in einem abwechslungsreichen Gefecht bis in die
siebte Runde hinein eine recht gute
Figur. Santos konnte zwar dann und
wann mit einzelnen Treffern Warnsignale setzen, unternahm aber insgesamt zu wenig, um das Heft in die
Hand zu nehmen. Kurz vor Ende des
siebten Durchgangs kam der Spanier
jedoch mit einem gefährlichen rech-

ten Haken durch und setzte sofort mit
einem schmerzhaften Leberhaken
nach, der Britsch zu Boden schickte.
Dieser kam zwar wieder auf die Beine und überstand die verbliebenen
Sekunden bis zur Pause, doch suchte der Spanier gleich zu Beginn der
achten Runde die Entscheidung. Als
der Neckarsulmer den Schlägen
nichts mehr entgegenzusetzen hatte,
nahm ihn Ringrichter Daniel Van de
Wiele aus dem Kampf. So mußte
sich Britsch durch technischen K.o.
geschlagen geben und bezog damit
die erste Niederlage seiner Profikarriere.
Nachdem das Jahr 2012 für Dominick Britsch so enttäuschend verlaufen war, sann man aufAbhilfe. Da er
wie fast alle Boxer vor seinen Kämpfen diverse Pfunde abtrainieren und
abhungern mußte, war nicht auszuschließen, daß ihn das Abkochen geschwächt und seine Möglichkeiten
entscheidend beschnitten hatte. Daher versprach sich der Neckarsulmer
von einem Aufstieg ins Supermittelgewicht eine günstigere Perspektive,
da er für die Klasse bis 76,203 kg in
der Vorbereitung weniger Gewicht
reduzieren mußte. Am 2. Februar
2013 trat er im höheren Limit gegen
den spanischen Rechtsausleger Luis
Crespo an, der sich in Berlin nach
Punkten geschlagen mußte.

che wieder im Berliner MaxSchmeling-Gym in das spezielle
Grundlagentraining eingestiegen
sei, habe er bereits im Limit des Supermittelgewichts gelegen, so der
25jährige. Da er durch das harte
Training in den nächsten Wochen
weiter Gewicht verlieren werde, sei
klar, daß er ins Mittelgewicht zurückkehren wolle.
Diese Entscheidung macht Sinn, da er
als Aufsteiger ins höhere Limit wahrscheinlich Probleme mit Gegnern bekommen hätte, deren angestammte
Gewichtsklasse das Supermittelgewicht ist. Arthur Abraham kann ein
Lied davon singen, der als langjähriger IBF-Weltmeister im Mittelgewicht wegen seiner Schlagwirkung
gefürchtet war, mit der er jeden
Kampf drehen konnte. Als er wegen
wachsender Gewichtsprobleme sein
Heil im höheren Limit suchte, nahm
das Verhängnis bekanntlich seinen
Lauf. Auch der Berliner trug sich mit
dem Gedanken, wieder ins Mittelgewicht zurückzukehren, doch hätte er
dafür inzwischen so viel Gewicht reduzieren müssen, daß die damit verbundene Schwächung zu gravierend
gewesen wäre. Solange es Dominick
Britsch möglich ist, ohne konditionelle Einbußen im Mittelgewicht anzutreten, ist er sicher gut beraten, sich
dort seine Gegner zu suchen. Wer das
am 14. September sein wird, ist noch
ungewiß, doch teilte SauerlandSportdirektor Hagen Doering mit, daß
man bereits mit potentiellen Kandidaten im Gespräch sei. [1]

Da sich der Wechsel ins Supermittelgewicht ausgezahlt zu haben
schien, bereitete sich Britsch in der
Erwartung auf seinen kommenden
Auftritt vor, er werde am 14. September in Stuttgart wieder in seiner Fußnote:
neuen Gewichtsklasse antreten. Ein- [1] http://www.boxen.de/
gedenk seiner Probleme im vergan- news/britsch-wechselt-zurueck-insgenen Jahr fing er diesmal sehr früh mittelgewicht-28101
an, auf seine Ernährung zu achten
und verzichtete komplett auf Süßighttp://www.schattenblick.de/
keiten und weitgehend auf Kohlehyinfopool/sport/boxen/
drate. Als er dann in der letzten Wosbxm1165.html
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THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN / WERKSTATT

Afro Contemporary Hip Hop - Workshops mit Souleymane Ladji KONE
Maa Labyrinth/Gemini  Tanzperformance aus Burkina Faso
Tanzworkshops mit Souleymane Kone, 18., 20. und 27.8.2013

House-Workshops geben. Er freut Weitere Auskünfte und
sich auf einen intensiven Austausch Anmeldung:
mit Hamburger Tänzern und wird an
verschiedenen Orten sein Können Wiebke Heinrich
E-Mail: junee@live.de
und Wissen weitergeben.
Mobil: 0176 62 50 99 67
Internet: www.juneejah.de
Weitere Informationen:
http://www.afrikmouv.com/grou- Maa Labyrinth/Gemini Tanzperformance aus Burkina Faso
pes/collectif-jump/
Spaß beim Tanzunterricht unter
freiem Himmel in Burkina Faso
Foto: © Souleymane Kone

Souleymane Ladji Kone
Souleymane Kone tanzt seit über 10
Jahren in vielen verschiedenen Produktionen, u.a. auch in Kurzfilmen,
Shows, in der Werbung und auf Festivals in seinem Heimatland Burkina Faso. An der School of International Dance (EDIT) von Cie-Irène Tassembedo wurde er zum professionellen Tänzer ausgebildet. Sein Tanzstil, den er in seinen Choreographien,
wie beispielsweise dem Solo "Maa
Labyrinth" mit zeitgenössischem
Tanz verbindet, ist eine besondere
Mischung aus afrikanischem Tanz,
Breakdance und House.

Video eines Ausschnitts aus der
Tanzperformance "Labyrinth" von
Souleymane Kone
http://www.youtube.com/watch?v=uSAn4Utfdu0
Workshops mit
Souleymane Ladji Kone

18. August 2013, 17:00 Uhr - On
Stage, Poolstr. 21 - 20 Euro / 15 Euro ermäßigt
20. August 2013, 18:45 Uhr - Das
Atelier, Bartelsstr. 12 - 15 Euro / 10
Euro ermäßigt
27. August 2013, 18:45 Uhr - Das
Atelier, Bartelsstr. 12 - 15 Euro / 10
Euro ermäßigt
Alle Workshops zusammen
nur 40 Euro / 25 Euro ermäßigt.

Souleymane Ladji Kone unterrichtet
als Gastdozent an verschiedenen Instituten und initiierte das Projekt
"Jump", eine Non-Profit-Organisation, die Hip Hop-Künstler zusammenbringt, junge Leute in ihrem Talent fördert und den Austausch mit
anderen westafrikanischen Länder
pflegt.
Während seines Hamburg-Besuchs
im August 2013 wird Souleymane
Ladji Kone mehrere Afro-Contemporary-Dance- und Afro-Hip HopSeite 4

Während des Auftritts 
Der Tänzer Souleymane Ladji Kone
aus Burkina Faso
Foto: © Souleymane Ladji Kone
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21. August 2013, 19:00 Uhr
Kulturcafé Komm du, Buxtehuder
Straße 13, 21073 Hamburg-Harburg
Eintritt frei
29. August 2013, 20:00 Uhr
Galli-Theater, Friedensallee 45,
Hamburg-Altona
Maa Labyrinth/Gemini von Souley-

mane Kone erzählt von der Begegnung zweier junger Tänzer, die sehr
gegensätzlich erscheinen. Afrikaner
und Europäerin. Zwei Menschen
verstrickt in ihren eigenen Labyrinthen. Er: verurteilt zu Stagnation, mit
dem Wunsch reisen und sich frei in
der Welt bewegen zu können, dürstet
es ihn nach Wissen. Sie: vollgestopft
mit Wissen, aber eingepfercht in
Konventionen und gesellschaftliche
Normen, mit dem Wunsch sich emotional ausdrücken zu können und ihrem Herz folgen zu dürfen. Finden
sie einen Ausweg? Können Sie sich
gegenseitig das Tor zu der jeweils
anderen Welt öffnen?
Den Part der Europäerin tanzt Wiebke Heinrich, genannt "June". Die
Tänzerin und Tanzpädagogin wurde
1980 geboren und wuchs im Hamburger Osten auf. Sie tanzte und sang
in kleinen eigenen Band-Projekten,
bevor sie 2003 ihre Ausbildung zur
Tänzerin begann. Nach dem AbMo, 5. August 2013
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schluß war sie an verschiedenen
SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX
Tanzprojekten beteiligt, u.a. auf
der dDOCUMENTA (12) und in
zwei Performances von Trisha
Brown. Durch mehrere Reisen
Überraschung auf Schottisch
nach Südamerika und Afrika, z.B.
zur Ecole des Sables im Senegal,
lernte sie die besonderen Tanzsti- Die Geschichte fing damit an, daß
le dieser Kontinente kennen.
im Jahre 1822 zwischen Edinburgh
und London eine KorrespondenzSeit 2009 tanzt Wiebke Heinrich partie ausgetragen wurde, in der die
in der Company der indischen schottischen Meister nach 1.e2-e4
Choreografin Rabia von Padberg e7-e5 2.Sg1-f3 Sb8-c6 mit 3.d2-d4
und immer wieder auch in anderen für klare Verhältnisse im Zentrum
Tanzprojekten. Zudem unterrich- sorgten. Nun sind die Schotten als
tet sie Tanz in verschiedenen starrköpfiges Volk bekannt, und weil
Ganztagsschulen und in Sportver- das so ist und zuvor niemand in eieinen.
ner ernsten Partie diesen Zug angewendet hatte, bekam die Eröffnung
Weitere Informationen:
denn auch gleich den Namen 'Schotwww.juneejah.de
tische Partie' zugewiesen. Bereichert
Van der Wiel - Gulko
www.echange-culturel.com
wurde sie noch mit dem SchottiAmsterdam 1987
schen Gambit, das zu lebhaftem
Spiel führt und insbesondere im 19.
Jahrhundert einer Anzahl von Meisterspielern glänzende Siege be- Auflösung letztes SphinxRätsel:
scherte. Als man allerdings für In der Tat hatte Tal Größeres im
Schwarz bequeme Wege zum Aus- Blick, als sich um seinen bedrohten
gleich fand und die Spanische Partie Läufer zu kümmern. Mit 1.Lc2xg6!
Wortführerin aller offenen Spiele auf zerbrach er den Verteidigungsring
den Turnieren wurde, verschwand um den schwarzen König. 1...f7xg6
die Schottische Partie weitgehend wäre nun nicht angängig gewesen
aus der königlichen Arena, bis sie in wegen 2.Se5xg6 Kg8-g7 3.Dh3den 80er und 90er Jahren, mit neuen h7# Daher mußte der in dieser
Ideen ausgeschmückt, wieder als Kombinationsfolge gefesselte
Überraschungspfeil im Köcher der Springer auf f6 mit 1...b4xc3 wieGroßmeister auftauchte. Im heutigen der aktiviert werden. Das Matt
Rätsel der Sphinx verdankte ihr der konnte Speelman damit zwar abniederländische Großmeister Van wenden, nicht aber materielle Verder Wiel einen entscheidenden Sieg luste: 2.Se5xf7 Dd8-d2+ 3.Ke1-f1
im 1987er Ohra-Turnier gegen den Tf8xf7 4.Lg6xf7+ Kg8-g7 5.Th1Amerikamer Boris Gulko. Das g1 Dd2xg5 - was sonst? Charmante an dieser Partie war, daß 6.Tg1xg5+ Kg7xf7 7.b2xc3 und
der sonst sehr schwer zu besiegende Schwarz gab den aussichtslosen
Wiebke Heinrich
Ex-Russe bereits nach 22 Zügen ka- Kampf auf.
bei einer Tanzperformance
pitulieren mußte. Eingeleitet hatte er
Foto: © by Wiebke Heinrich
seine Niederlage eigenhändig mit
15...Dd8-g5? - ein geradezu klassi- SCHACH UND SPIELE / SCHACH /
SCHACHSPHINX/04826:
scher Fehlzug. Also, Wanderer, wie
http://www.schattenblick.de/infopool/
konnte ein Holländer schottischgehttp://www.schattenblick.de/
schach/schach/sph04826.html
treu den Punkt davontragen?
infopool/theater/veranst/
tvwe0182.html
Täglich eine SchachSphinx
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/ip_schach_schach_
schachsphinx.shtml
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______I n h a l t____________________________________Ausgabe 815 / Montag, den 5. August 2013______
POLITIK - KOMMENTAR
SPORT - BOXEN
THEATER UND TANZ
SCHACH-SPHINX
DIENSTE - WETTER

Balztanz - Zugpferd Gysi an der Wahlkampffront
Hungerkuren sind des Boxers ungeliebte Weggefährten
Afro Contemporary Hip Hop - Tanzworkshops mit Souleymane Kone, 18., 20., 27.8.2013
Überraschung auf Schottisch
Und morgen, den 5. August 2013
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 5. August 2013

+++ Vorhersage für den 05.08.2013 bis zum 06.08.2013 +++

So mancher steht in seinem Schweiß
und Jean als alte, grüne Haut,
dem wird 's am Ende nur zu heiß,
wenn er sich lang ans Ufer traut.
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