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POLITIK / REDAKTION
Vernichtung von Syriens Chemiewaffen erfolgt auf See
Sicherheit der Transportwege in
Syrien bisher das größte Problem

Durch die Entscheidung, auf sein
komplettes Chemiewaffenarsenal zu
verzichten, hat Syrien Anfang September angedrohte Raketenangriffe
der USA verhindern können. Besiegelt wurde der Verzicht durch den
formellen Beitritt Syriens zur internationalen Chemiewaffenkonvention am 12. September. Seitdem sind
... (Seite 6)

SPORT / BOXEN
Gut besetzte NBC Fight Night in
Atlantic City
Kathy Duva präsentiert Curtis
Stevens und Thabiso Mchunu

Am 2. November kam es im New
Yorker Madison Square Garden zu
einem vielbeachteten Duell der Mittelgewichtler Gennadi Golowkin und
Curtis Stevens ... (Seite 7)

KALENDERTÜRCHEN

Elektronische Zeitung Schattenblick

Sonntag, 8. Dezember 2013

Tierrechte human Fortschritt gemeinsam, Kritik voran ...
Matthias Rude im Gespräch
Verschüttete Traditionen
sozialrevolutionärer Bewegungen freilegen
Interview am 8. November 2013 in HamburgEimsbüttel

Als Aktivist der Tierbefreiungsbewegung und Linken hat der Philosoph und Religionswissenschaftler
Matthias Rude die historischen
Hintergründe einer Tradition erforscht, in der die Befreiung von
Mensch und Tier keine einander
ausschließenden Ziele darstellen,
sondern als universales Element solidarischen Handelns entwickelt
wurden. Im Rahmen seiner publizistischen Tätigkeit legte er vor kurzem das Buch "Antispeziesismus Die Befreiung von Mensch und Tier
in der Tierrechtsbewegung und der
Linken" vor. Am Rande der Herbstakademie der Assoziation Dämmerung, die den praktischen wie theoretischen Fragen dieses Themenkomplexes gewidmet war, beantwortete der Autor dem Schattenblick einige Fragen.
Schattenblick: Was hat dich dazu
bewogen, das Buch "Antispeziesismus - Die Befreiung von Mensch
und Tier in der Tierrechtsbewegung
und der Linken" zu verfassen?

Publikationen über eine linke Tradition gab, die gegen Tierausbeutung
argumentiert und die Befreiung von
Mensch und Tier zusammengedacht
hat. Mir war jedoch bekannt, daß
Veröffentlichungen dieser Art existierten. Vor allem die Hamburger
Tierrechts-Aktion-Nord (TAN) hat
darüber geforscht und einige bemerkenswerte Details wie die Geschichte des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes (ISK) oder Zitate von Rosa Luxemburg aufgedeckt, aber bisher war das Thema nie
in einem Gesamtüberblick dargestellt worden. Diese Lücke wollte
ich schließen. Als ich anfing, in diesem Bereich nachzuforschen, veröffentlichte ich zunächst einige kleinere Artikel im Rahmen meiner
journalistischen Tätigkeit sowie für
die Antispeziesistische Aktion Tübingen, auf die der Schmetterling
Verlag aufmerksam wurde. Er fand
Gefallen an den Texten und trat mit
dem Wunsch an uns heran, zu dem
Thema ein Buch in der Reihe theorie.org herausgeben zu wollen. Das
Angebot kam für mich genau zur
rechten Zeit, da ich ohnehin mit dem
Gedanken gespielt hatte, aus meinen
Recherchen ein Buch zu machen.

Matthias Rude: Ich bin seit Jahren
sowohl in der Tierbefreiungsbewegung als auch in der Linken aktiv
und habe stets nach einer Verbindung zwischen beidem gesucht. Mir SB: Sind Publikationen im deutschhat vor allem gefehlt, daß es kaum sprachigen Raum im Kontext linke
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Politik und Tierbefreiung wirklich SB: In Tübingen gibt es eine rege
so dünn gesät?
Tierbefreiungsszene. Bist du da organisiert?
MR: Der Zusammenhang zwischen
Tierbefreiung und linker Tradition MR: Ich bin in der Antispeziesistiist in einigen Publikationen aus den schen Aktion Tübingen tätig. Über
90er Jahren marginal angerissen diese Verbindung ist der Schmetterworden, aber mehr nicht. Meistens ling Verlag auch auf mich aufmerkbezieht sich das auf Zitate von Ro- sam geworden.
sa Luxemburg oder Max Horkheimer. Angefangen, diese Tradition SB: In Tübingen habt ihr gegen Veraufzuarbeiten, hat vor allem Susann suche an Primaten protestiert. War
Witt-Stahl von der TAN im Tier- der Kampf erfolgreich?
rechtsmagazin Tierbefreiung aktuell, der Vereinszeitschrift von die MR: Tübingen forscht als einzige
tierbefreier e.V. Ansonsten gab es in Stadt in Baden-Württemberg noch
Deutschland ab den 80er Jahren den mit invasiven Methoden an Primasogenannten "autonomen Tier- ten, und das an gleich drei Instituschutz", der aus der Autonomensze- ten. Mit der Kampagne gegen die
ne heraus Tierbefreiungen nach Affenversuche haben wir im Janudem Vorbild der Animal Liberation ar 2009 angefangen. Dazu konnten
Front in England durchgeführt hat. wir unter anderem "Ärzte gegen
Der Verein wurde zur legalen Un- Tierversuche e.V." als Bündnispartterstützung von Tierbefreiungsak- ner gewinnen. Im Rahmen der
tionen gegründet, vor allem, um Öf- Kampagne wurden Demonstratiofentlichkeitsarbeit zu leisten. Die nen in Tübingen und Stuttgart verdamalige TAN hat eine Zeitlang mit anstaltet, es gab viele unterschiedder Zeitschrift zusammengearbei- liche kleinere Aktionen, bundesweit
tet. Aus dieser Zeit gibt es ein paar wurden über 60.000 Unterschriften
Publikationen, in denen gerade auf gesammelt. Wir hatten keinen ErTraditionslinien in der Kritischen folg in dem Sinne, daß die Versuche
Theorie, auf Leonard Nelson und abgeschafft worden wären; als kleiden ISK aufmerksam gemacht wor- ner Erfolg wurde zunächst gewerden ist. Diese Beiträge waren aber tet, daß die Grünen unter dem poliziemlich verstreut und wurden in tischen Druck zur Landtagswahl
der Hauptsache szeneintern disku- 2011 die Forderung nach einem Entiert. 2010 hat der Verlag Graswur- de von Primatenversuchen in ihr
zelrevolution das Buch "Das Wahlprogramm aufgenommen haSchlachten beenden!" herausgege- ben. Seit sie jedoch Regierungsverben, in dem unter anderem anarchi- antwortung übernommen haben,
stische und linkssozialistische Tra- wollen sie davon nichts mehr wisditionen angesprochen worden sind. sen. Kurz nach der Bildung der ReDabei wurde auch Bezug genom- gierung gab es ein Lobbygespräch,
men auf Clara Wichmann, Leonard bei dem SPD-Vertreter von den ExNelson, Elisée Reclus und den ISK. perimentatoren eingeladen wurden,
Teilweise habe ich mich auch auf die Forschungsanlage zu besichtienglischsprachige Literatur bezo- gen. Hinterher hat die SPD der
gen, die noch ältere Traditionen Presse erklärt, daß sie die Versuche
aufarbeitet.
an den Primaten jetzt befürworten
würde. Bei den Grünen gibt es zwar
SB: Hast du einen akademischen noch einzelne Parteivertreter, die
Hintergrund?
ihre einstige Forderung ernst meinen, aber sie besitzen in der Partei
MR: Ich habe in Tübingen Verglei- keine Durchsetzungskraft. Was das
chende Religionswissenschaft und Ziel angeht, in Baden-Württemberg
Philosophie studiert.
Tierversuche mit Primaten abzuSeite 2
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schaffen, so gilt ganz klar: Die Sozialdemokraten haben uns verraten,
die grüne Partei war mit dabei.
SB: Bei Affen gibt es eine gewisse
öffentliche Resonanz. Sie gelten als
verteidigenswerte Geschöpfe, bei
denen ein Abbruch der Experimente leichter zu propagieren ist als etwa bei Mäusen. Hast du den Eindruck, daß die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit für den Kampf gegen
Tierversuche generell zugenommen
hat?
MR: Wir haben es zumindest geschafft, die Öffentlichkeit auf das
Leiden der Tiere aufmerksam zu
machen. Gleich nach unserer ersten
Demo im April 2009 in Tübingen
hatte das ZDF-Magazin Frontal 21
einen Bericht dazu gemacht, der
sehr positiv ausgefallen ist. Die
letzten Worte des Kommentators
lauteten sinngemäß: Es geht um viel
Geld, Karrieren und wissenschaftliches Prestige - für die Affen um ein
Leben voller Leiden, für die zweckfreie Forschung. Realistisch betrachtet, werden wir unser Ziel, die
Versuche abzuschaffen, wohl nicht
mehr erreichen können: Das "Zentrum für integrative Neurowissenschaften", in welchem die drei Institute, an denen die Versuche stattfinden, zusammengefasst sind, ist
an der sogenannten Elite-Universität Tübingen in der Zwischenzeit
zum "Exzellenz-Cluster" geworden,
viel zu viel Geld und Prestige hängt
also inzwischen an diesen Experimenten. Für uns konzentriert sich in
diesem Zentrum Einiges, was wir
ablehnen, neben den Tierversuchen
etwa Elitarismus sowie Militärforschung - trotz Zivilklausel in der
Präambel der Hochschulordnung.
SB: In der Linken gibt es einige
Vorbehalte gegen die Tierbefreiungsbewegung. Der letzte größere
Streit entbrannte um die Preisverleihung von Peter Singer in Frankfurt, bei der Colin Goldner die Laudatio gehalten hat. Wie kam es dazu, daß ein linker Tierrechtsaktivist
So, 8. Dezember 2013
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wie Goldner Singer an einer derart solche Positionen, wie sie durch
exponierten Stelle unterstützt hat? Singer transportiert werden, eintreten muß. Singer wird manchmal
MR: Gegenüber Peter Singer haben zum Vater der Tierrechts- oder gar
wir eine recht klare Position. Zur Tierbefreiungsbewegung stilisiert,
Preisverleihung haben wir auch ei- was jedoch ganz und gar nicht
ne deutliche Stellungnahme veröf- stimmt. Er hat dieses Thema ledigfentlicht, in der wir nochmals unter- lich in den 70er Jahren populär verstrichen, daß wir das verurteilen. kauft, ist aber eigentlich ein utilitaColin Goldner hat uns gegenüber ristischer Philosoph. Eine derart
argumentiert, daß er sich der Pro- bürgerliche Philosophie hat für
blematik durchaus bewußt war, es mich keinerlei linke Ansätze. Das
aber trotzdem für wichtig hielt, Sin- läßt sich an der Art und Weise, wie
ger in seinem Engagement zu unter- er argumentiert, leicht erkennen. Er
stützen, da er sich im Bereich der spricht davon, daß die TierbefreiPrimaten stark einsetzt und des öf- ungsbewegung vergleichbar sei mit
teren davon gesprochen hat, den der Befreiung der Schwarzen oder
Einsatz für Menschenaffen als der Emanzipation der Frauen. Aber
"Türöffner" zu benutzen, um eine wenn er dann behauptet, daß es bei
größere Resonanz für eine Akzep- einer Befreiungsbewegung wesenttanz von Tierrechten anzustreben. lich darum ginge, Vorurteile oder
Diskriminierungen abzubauen,
SB: Der Komplex Biomedizinkritik spiegelt sich darin für mich nur ein
und Behindertenunterstützung ist bürgerliches Denken wider.
eigentlich ein traditionelles Feld der
Linken, das heutzutage aber kaum Meines Erachtens muß man das
noch von linken Gruppen begangen Herrschafts- und Ausbeutungsverwird. Inwieweit müßten aus einer hältnis an sich angehen und abTierrechtsperspektive zugunsten ei- schaffen, bevor man darüber redet,
ner Herrschaftskritik für Mensch ob irgendwelche weiteren Diskriund Tier die Bereiche Biomedizin, minierungsformen, etwa im Bereich
Life Sciences und die Zurichtung der Linguistik, beseitigt werden
des Menschen auf bestimmte biolo- müssen. Das ist auch wichtig, aber
gische Normen einbezogen wer- stellt nicht das primäre Ziel dar. Die
den?
Philosophie des Utilitarismus folgt
einem Nützlichkeitsprinzip und ist
MR: Da gibt es durchaus Zusam- daher für mich nichts weiter als eimenhänge. Hinsichtlich der Zurich- ne Apologie des kapitalistischen
tung sind ja Menschen und Tiere Systems. Mit einem linken Ansatz
gleichermaßen davon betroffen, wie hat das nichts zu tun. Daher hat sich
Körper funktionieren sollen, damit die dezidiert linke Tierbefreiungssie am besten ausgebeutet werden bewegung auch nie auf Singer bekönnen.
zogen. Im Gegenteil hat sie ihn von
Anfang an verurteilt. Nur im öffentSB: Wenn Behinderte gegen Singer lichen Bewußtsein existiert eine anprotestieren, tun sie es aus einem gebliche Verbindung zwischen Sinspezifisch menschlichen Interesse ger und den Tierbefreiern. Aus dieheraus. Ihr wiederum übt Kritik an sem Grund ist es für die ganze BeTierversuchen, was im gewissen wegung natürlich kontraproduktiv
Sinne auch eine Kritik an Wissen- und problematisch, wenn jemand
schaft überhaupt darstellt. Inwieweit wie Colin Goldner, der eigentlich
läßt sich da ein Bogen schlagen?
der linken Tierbefreiungsbewegung
zuzuordnen ist, in einem öffentliMR: Ich glaube, daß sowohl die chen Forum wieder diese VerbinLinke als auch die linke Tierbefrei- dung herstellt. Das finde ich perungsbewegung vehement gegen sönlich sehr schade.
So, 8. Dezember 2013
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SB: Singer propagiert ein hierarchisches Verhältnis unter Tieren. So
sagt er zum Beispiel, daß Hühner
aus der Perspektive der Tierrechte
durchaus getötet werden können,
weil sie nachrangige Geschöpfe
seien. Ist ein solches Denken in der
Tierrechtsszene nicht nur in
Deutschland in irgendeiner Weise
wirkmächtig oder wird man, wenn
man das soziale hierarchische Denken einfach nur nach unten verlagert, eher als Außenseiter abgestempelt?
MR: Selbst in der bürgerlichen
Tierrechtsbewegung gibt es viel
Kritik an Singer, die in ihm mehrheitlich gar nicht wirklich einen
Tierrechtler sieht. Sein Einfluß
rührt daher, daß er sich zu einem
bestimmten Zeitpunkt eine große
Öffentlichkeitswirksamkeit verschafft hat. Aber ich bin eigentlich
noch gar niemandem begegnet, der
seine Ansätze auch wirklich vertritt.
Er wird zwar diskutiert, aber eigentlich meistens mit Vorbehalt
oder Kritik.
SB: Veganismus ist inzwischen zu
einem Trend geworden. Viele Leute bekennen sich dazu. Es müssen
nicht unbedingt Tierrechtsgründe
sein. Einige tun es wegen ihrer Gesundheit. Neben dem ehemaligen
US-Präsidenten Bill Clinton propagieren auch viele Hollywood-Größen ein veganes Leben. Wie wirkt
es sich auf die gesellschaftliche Rezeption der Tierrechte aus, wenn ein
veganer Lebensstandpunkt derart zu
einem Modethema wird?
MR: Die vegane Lifestyle-Szene an
sich ist problematisch, weil sie ein
ganz falsches Bild vertritt, denn sie
geht davon aus, daß alle nur ihren
individuellen Konsum ändern müßten, um das Gesellschaftssystem zu
verändern. Dieser Ansatz wurde im
19. Jahrhundert auch von der Lebensreformbewegung propagiert,
die auf Selbstreform gesetzt hat, um
die Gesellschaft zu verändern. Ich
glaube nicht, daß diese BoykottloSeite 3
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gik im Kapitalismus funktioniert.
Es kann schon deswegen nicht zum
Erfolg führen, weil es nicht die Mechanismen der kapitalistischen
Ökonomie widerspiegelt. Problematisch ist zudem, daß dieser verkehrte Ansatz in vielerlei Weise reproduziert wird und als neue Theorie in Erscheinung tritt. Natürlich ist
es aus linker Sicht absurd, daß man
sich an Prominenten orientiert oder
auf die Fitness- und Lifestyle-Bewegung schwört. Ich weiß nicht, ob
ich es als Modetrend einschätzen
soll, vielleicht spiegelt sich darin
trotz allem ein bestimmtes Bewußtsein wider, das insgesamt in der Gesellschaft langsam aufkommt. Eine
dezidiert linke Perspektive könnte
natürlich versuchen, diese Aufmerksamkeit zu nutzen, um Impulse hineinzusetzen. Möglicherweise
wird das zu wenig gemacht. Auch
in der Ankündigung auf diese Veranstaltung wird darauf verwiesen,
daß man die Chance, jetzt, wo das
Thema in der Öffentlichkeit ist,
nicht dahingehend nutzt, um aufdas
Leiden der Tiere aufmerksam zu
machen.
SB: Bei Veranstaltungen der linken
Szene wird fast immer eine vegane
Küche angeboten, so daß man nicht
unbedingt den Eindruck hat, als
würden Tierrechte oder Tierbefreiung in der Linken marginalisiert
werden. Ist denn dieser Gedanke
nicht längst schon innerhalb der
Linken vorgedrungen?
MR: Daß vegane Verpflegung angeboten wird, hat viel mit der Tierrechtsszene in den 1990er Jahren zu
tun. Vor allem die Vegane Offensive Ruhrgebiet, die 1991 gegründet
wurde, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, in der radikalen Linken Bewußtsein dafür zu schaffen. Mit einem dezidierten Tierbefreiungsgedanken hat das heute aber oft nichts
mehr zu tun. Es ist eher so, daß alle mitessen können sollen. Auch in
bestimmten Subkulturen, wie zum
Beispiel in der Hardcore-Szene, ist
Veganismus verbreitet, aber das geSeite 4

hört dann, wie allgemein beim
Straight Edge, eher zum Lifestyle
dazu und hat oft weniger einen Tierrechtshintergrund.

entwickelt haben, als ambivalent
beschrieben. Handelte es sich dabei
um einen Gesundheitskult oder eine Zurück-zur-Natur-Bewegung,
und wie hat sie sich zum bürgerliSB: Besteht nicht die Gefahr, wenn chen Mainstream verhalten?
Jugendliche sich eine Art Enthaltsamkeit auferlegen, daß darüber ei- MR: Es gibt verschiedene Interprene neue Moral oder ein neuer Puri- tationen. Einige sehen in der gesamtanismus eingeführt wird, wie das ten Lebensreformbewegung eine
beispielsweise beim Rauchen zu Reaktion auf die verlorene Revolubeobachten ist? Der auf diese Wei- tion von 1848. In diesem Rahmen
se transportierte Gesundheitsgedan- wird die ganze Bewegung als tenke dient im Grunde genommen der denziell rückschrittlich oder techVerhaltensdisziplinierung, um den nikfeindlich abgetan, aber das muß
Leuten darüber klarzumachen, man differenziert sehen. Im Endziel
wenn ihr dieses oder jenes tut, dann waren die Anliegen der Lebensremindert das euren Wert als Arbeits- formbewegung durchaus kongruent
kraft. So könnten selbst alternative mit den Zielen einer sozialistischen
oder progressive Konzepte einer Revolution, und es gab auch StröKonsumverweigerung über den mungen, die man als proletarische
Umweg einer Gesundheitsphiloso- Lebensreformbewegung bezeichnen
phie wieder sozioökonomischen könnte. Meines Erachtens war die
Verwertungsinteressen zuarbeiten. Bewegung vom Ursprung her zunächst bürgerlich, aber sie hatte auf
MR: Zu den aktuellen Debatten in- die Arbeiterschaft auf jeden Fall
nerhalb der Hardcore- oder Straight einen Einfluß gehabt. Das läßt sich
Edge-Szene kann ich nicht viel sa- auch an soziologischen Erhebungen
gen, weil ich selber nicht darin in- erkennen, die damals an Arbeitern
volviert bin. Ich kenne nur die spe- gemacht worden sind. Verschiedene
zifischen Entwicklungen und Einflüsse reichten noch bis ins 20.
Trends aus den 1990er Jahren. So Jahrhundert hinein. So hat der Arzt
hat vor allem die Hardcore-Szene Friedrich Wolf, der KPD-Mitglied
teilweise eine regressive Entwick- und beim Bund proletarisch-revolulung genommen. Aus den USA kam tionärer Schriftsteller tätig war, in
seinerzeit die Earth First!-Bewe- seinem Hauptwerk "Die Natur als
gung nach Deutschland, die gerade- Arzt und Helfer" eine natürliche
zu primitivistisch argumentiert hat. Medizin favorisiert, die nicht nur
Ich habe mir Publikationen aus die- Symptomen begegnen, sondern präsem Bereich angeschaut, die teil- ventiv-vorbeugend wirken soll. Er
weise wirklich haarsträubend und hat aber auch betont, daß dies nichts
fast noch schlimmer sind als die re- mit einem Zurück-zur-Natur-Dengressiven Strömungen in der Le- ken zu tun hat. Für ihn waren Techbensreformbewegung. So wird bei- nik und Vegetarismus kein Widerspielsweise von der glorreichen Zeit spruch, beides stelle ein Vorwärtsgeredet, als der Mensch ein Tier- kommen dar. Es gäbe noch einige
volk unter anderen war; es ginge andere Beispiele, die deutlich madarum, wieder zur Stammesgesell- chen, daß die Lebensreformbeweschaft zurückzukehren und die Be- gung an sich und die Ideen, die davölkerungszahl am besten zu redu- mals entstanden sind, auch in linken
zieren, um auf diese Weise die Erde Kreisen aufgenommen und als Teil
zu schützen. Das ist Ideologie und einer neuen sozialistischen Kultur
auf jeden Fall nicht fortschrittlich. verstanden worden sind, die irgendSB: In deinem Buch hast du die Le- wann in der Zukunft entstehen wird
bensreformbewegung, aus der sich und die man vorwegnehmend zu leunter anderem die Reformhäuser ben versucht hat.
www.schattenblick.de
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SB: In dem Buch erwähnst du auch
verschiedene Lebensformen wie
Monte Verità und Eden, die im
Grunde den Kommunegedanken zu
verwirklichen versucht haben. Sind
dir persönlich Fälle bekannt, bei denen sich Menschen, die vegan leben
oder als Tierbefreier aktiv sind, mit
Gleichgesinnten zusammentun, um
ihr Anliegen gemeinschaftlich zu
verfolgen?

menhang gesehen haben. So wurde
zum Beispiel zur Zeit des englischen Bürgerkrieges, also Mitte des
17. Jahrhunderts, von bestimmten
Personen bereits eine vegane Ernährung propagiert; verbunden war
diese Forderung mit dem Klassengedanken. Das zieht sich durch die
ganze Geschichte des antikapitalistischen Kampfes. Wenn es mir gelingt, aufzuzeigen, daß Tierbefreiung und linker Antikapitalismus
kein Widerspruch sind, sondern
dasselbe Ziel verfolgen und sich gegenseitig bedingen, hätte ich mein
Anliegen erreicht.

MR: Ich glaube nicht, daß dieses
Thema wirklich einen zentralen
Stellenwert hat. Es gibt bestimmt
Lebensgemeinschaften oder Kommunen, die vegan leben, aber mir ist
nicht bekannt, daß dies der eigent- SB: Kann man sagen, daß du mit
liche Grund für ihre Existenz ist.
dem Verweis auf die Geschichte für
eine Unterstützung der TierbefreiSB: Dein Vortrag auf der Herbst- ungsbewegung aus linken Kreisen
akademie hat "Die Tierrechts-/Tier- wirbst, weil es sowohl ideengebefreiungsbewegung und die Lin- schichtlich als auch von der Lebenke" zum Thema. Wie siehst du das spraxis her schon früh Ansätze eigegenseitige Verhältnis?
nes gemeinsamen Interesses gegeben hat?
Ich will zum einen die Voreingenommenheiten aus der Linken her- MR: Genau. Man muß bedenken, daß
aus aufzeigen; natürlich gibt es an- es sich bei der ab den 1960er Jahren
dererseits auch Vorbehalte aus der entstandenen Bewegung um eine zweiTierrechts- und Tierbefreiungsbe- te Tierrechts- und Tierbefreiungsbewewegung vor allem gegen die tradi- gung handelt, eine erste gab es bereits
tionelle Linke. In diesem Sinne im 19. und frühen 20. Jahrhundert.
läuft viel im autonomen Spektrum. Zwischen den beiden Weltkriegen gab
Mein Hauptanliegen ist, deutlich zu es einen Bruch auch im Bewußtsein,
machen, daß es in einer langen ge- nach dem nicht mehr an die erste Wirmeinsamen Tradition viele An- kungszeit angeknüpft wurde. Diese
knüpfungspunkte gibt. Seit es den Tradition wieder auszugraben und für
Kapitalismus und die Tierindustrie heutige Diskussionen fruchtbar zu magibt, gibt es auch antikapitalistische chen, finde ich wichtig. Ich habe viele
Proteste gegen Tierausbeutung. Als Argumentationsweisen gefunden, die
Marx den Prozeß der ursprüngli- in den 60er, 70er und 80er Jahren erst
chen Akkumulation beschrieb, ver- mühsam wieder erarbeitet werden
wies er auf die aufsteigende Tierin- mußten, obwohl schon alles einmal gedustrie, zum Beispiel mit der Ent- dacht worden war. Darüber ist viel Postehung der Wollmanufaktur, indem tential verschenkt worden. Wenn diese
Ackerland zu Schafweide gemacht Tradition früher fruchtbar gemacht
wurde und die Gemeingüter priva- worden wäre, wären wir heute vieltisiert worden sind. Dieser Prozeß leicht schon weiter.
schuf erst die Grundlagen des Kapitalismus und die Masse von Be- SB: Matthias, vielen Dank für das
sitzlosen, die ihre Arbeitskraft ver- Gespräch.
kaufen mußten. Für mich war interessant, daß es schon zu einem sehr
http://www.schattenblick.de/
frühen Zeitpunkt Leute oder Grupinfopool/tiere/report/
pen gegeben hat, die diesen Zusamtrin0013.html
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SCHACH - SPHINX

Simultan im Intercity
Für gewöhnlich bleiben die Schachmeister mit den Beinen fest auf den
Boden der Tatsachen. Wer von ihnen
wird sich schon in die Luft erheben,
etwa in einem Luftzeug oder Wetterballon, und von oben herab eine
Partie spielen? Nein, das Volk der
Schachmeister ist erdverbunden.
Schon auf dem Wasser, wenn
Sturmwellen wegen die Metallwände des Schiffsbauchs schmettern
und der Wind über die Reeling krakeelt, ist dem Meister der 64 Felder
irgendwie unheimisch zumute. Das
einzige, was sich bewegen darf, sind
die Figuren. Eine Ausnahme machte am 5. Juni 1981 Wolfgang Unzicker. Im Intercity von Bonn über
Köln und Koblenz und wieder zurück nach drei Stunden sanften Rüttelns spielte Unzicker im Kreise
hochgestellter Persönlichkeiten aus
Politik, Wirtschaft und Bürokratie
Simultanschach. Was soll man auch
sonst machen mit der lieben Zeit,
wenn draußen baumumstandene
Hügel, Flüsse und Städte vorbeihuschen? Fünfzehn stramme Sonntagsschächer zergrübelten sich den
Kopf bei der Frage, wie ein Großmeister auf rollenden Rädern mattgesetzt werden kann. Indes, es blieb
beim Gedanken. Unzicker kannte
keine Gnade und ließ nur zwei Remisvögel davonfliegen. Auch wenn
sich der Waggon mit hoher Geschwindigkeit auf den Gleisen voran in die Landschaft hineinfraß, der
Kopf saß Unzicker fest auf den
Schultern, und was will ein Schachmeister mehr? Nur mit Namen
mochten Caissais blutjunge und
ziemlich unerfahrene Kinder nicht
genannt werden, und so siegte
Wolfgang Unzicker im heutigen
Rätsel der Sphinx gegen einen Anonymus. Soviel ist sicher, Wanderer,
gegen einen Großmeister darf man
nicht 1.Lc1-g5? spielen!
Fortsetzung Seite 7
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POLITIK / REDAKTION / MILITÄR

Vernichtung von Syriens Chemiewaffen
erfolgt auf See
Sicherheit der Transportwege in Syrien
bisher das größte Problem

Durch die Entscheidung, auf sein
komplettes Chemiewaffenarsenal
zu verzichten, hat Syrien Anfang
September angedrohte Raketenangriffe der USA verhindern können.
Besiegelt wurde der Verzicht durch
den formellen Beitritt Syriens zur
internationalen Chemiewaffenkonvention am 12. September. Seitdem
sind Experten der Organisation für
das Verbot Chemischer Waffen
(englisch: Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons,
OPCW) in Syrien unterwegs, um
die entsprechenden Produktionsstätten betriebsunfähig zu machen
und das Zusammentragen sämtlicher Bestände an chemischen
Kampfstoffen und ihren Vorläuferprodukten zu überwachen. Zum
Teil als Reaktion auf die überraschende Deeskalation des Syrienkonflikts wurde im November die
OPCW mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Anfang des
Jahres soll die physische Vernichtung der syrischen Chemiewaffen
erfolgen - auf hoher See, wie am 4.
Dezember in New York Sigrid
Kaag, Koordinatorin der OPCWMission in Syrien, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und anschließend die Presse informierte.

tainern vorbereitet. Von Homs und
Damaskus sollen die Container in
den kommenden Wochen zur Hafenstadt Latakia gefahren werden.
Dort werden sie auf ein dänisches
Transportschiff geladen, das sie
wiederum in internationalen Gewässern des Mittelmeers zu einem
Spezialschiff der US-Marine, der
Cape Ray, bringt, die derzeit in
Norfolk mit einem Hydrolyse-System ausgerüstet wird, mit dem
man die hochtoxischen chemischen Verbindungen in weniger gefährliche Stoffe zurückbauen kann.
Bis Ende Januar 2014 sollen alle
syrischen Chemiewaffen an Bord
der Cape Ray gebracht worden
sein. Für das Unschädlichmachen
der chemischen Kampfstoffe hat
man 45 bis 60 Tage veranschlagt.
Bis Ende März soll der Vorgang
abgeschlossen sein. Während des
ganzen Prozesses wird sich ein
Krankenhausschiff der US-Marine
in der Nähe der Cape Ray für den
Fall aufhalten, daß etwas schiefgeht und jemand von der 25köpfigen Crew oder den 36 Technikern
mit den Giftstoffen in Kontakt
kommt. Anschließend sollen die
relativ unschädlich gemachten
Chemikalien in die USA transportiert und dort in entsprechenden
Verbrennungsanlagen des Pentagons vernichtet werden. AufSee soll
nichts von dem Material ins Meer
verklappt oder in die Luft freigesetzt werden.

Insgesamt hat Syrien 1300 Tonnen
Chemiewaffen deklariert. Unter
den Augen von OPCW-Experten
werden derzeit diese Chemikalien,
darunter rund 500 Tonnen hochgefährlicher Nervengifte wie Sarin,
an zwei Sammelpunkten bei Damaskus und Homs in spezielle Be- Das größte Kopfzerbrechen bereihälter gefüllt und für den Straßen- tet der OPCW derzeit nach Angatransport in regulären Schiffscon- ben ihrer niederländischen VertreSeite 6
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terin Kaag der geplante Transport
der Container mit den Chemiewaffen von Homs und Damaskus nach
Latakia. Wegen anhaltender
Kämpfe ist die Fahrt auf der
Strecke zwischen Homs und Latakia besonders gefährlich. Für die
Sicherheit der Konvois sollen die
syrischen Streitkräfte sorgen. Man
darf annehmen, daß die oppositionelle Freie Syrische Armee (FSA),
die hauptsächlich aus abtrünnigen
Soldaten und Offizieren der staatlichen Streitkräfte besteht, die
Lastwagen mit der gefährlichen
Fracht durch Gegenden, die sie
kontrolliert, durchlassen wird. Wie
sich die sunnitischen Gotteskrieger
von der Islamischen Front oder der
Al Nusra verhalten werden, weiß
derzeit niemand. Jedenfalls scheint
der bisher reibungslose Ablauf der
OPCW-Mission in Syrien den beschädigten Ruf von Präsident
Baschar Al Assad in den USA aufgebessert zu haben. Nicht umsonst
erklärte vor wenigen Tagen in der
New York Times Ryan Crocker, einer der erfahrensten Nahost-Diplomaten Amerikas, die Regierung
Barack Obama sollte wieder mit
dem Assad-"Regime" zusammenarbeiten, um eine Machtübernahme
in Damaskus durch die Anhänger
der Al Kaida zu verhindern.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
milt874.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Gut besetzte NBC Fight Night in Atlantic City
Kathy Duva präsentiert Curtis Stevens und Thabiso Mchunu

N.N. - Unzicker
'Intercity' 1981
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Auch eine Frevlerseele weiß, wann
ihr das Himmelreich läutet, und so
konnte der Ungar Gabor Kadas mit
1.Tc7xc3+! Kd3xc3 2.Ka6-b7 g7-g6
3.h5xg6 Tb1-g1 4.Kb7-c8! Tg1xg6
5.a5-a6 Tg6-g8+ 6.Lb6-d8 Tg8-g1
7.Ld8- a5+ Kc3-d3 8.a6-a7 Tg1-c1+
9.Kc8-b7 Tc1-b1+ 10.Kb7-a6 eine
hübsche siegreiche Endspiel-Miniatur hinzaubern.
http://www.schattenblick.de/
infopool/ schach/schach/
sph04951.html

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ...
Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/info
pool/infopool.html
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Am 2. November kam es im New
Yorker Madison Square Garden zu
einem vielbeachteten Duell der
Mittelgewichtler Gennadi Golowkin und Curtis Stevens. Der
31jährige Kasache war in 27 Kämpfen ungeschlagen und verteidigte
den Titel der WBA, während für
den ambitionierten Herausforderer
25 Siege und drei Niederlagen notiert waren. Wenngleich die technische Überlegenheit des Weltmeisters außer Frage stand, rechnete
sich der Herausforderer angesichts
seiner beträchtlichen Schlagwirkung doch Chancen aus, den Gegner mit wuchtigen Treffern in die
Knie zu zwingen.

schließlich nach der achten Runde,
da die Gegenwehr des zermürbten
und gezeichneten New Yorkers derart nachgelassen hatte, daß der
Ringrichter auf Anraten des USamerikanischen Teams den Kampf
beendete.

Damit blieb Gennadi Golowkin
auch in seinem 28. Profikampf unbesiegt und baute seine bereits 15
Kämpfe andauernde K.o.-Serie
weiter aus. Der Herausforderer
verkaufte sich besser als Golowkins letzter Gegner Matthew
Macklin, mußte sich aber der
Überlegenheit des Weltmeisters
beugen, der neben dem pausierenden argentinischen WBC-ChampiDer für diese Gewichtsklasse unge- on Sergio Martinez als weltbester
wöhnlich hochgewachsene Kasache Mittelgewichtler gilt.
diktierte zum Auftakt das Geschehen mit seinem Jab, doch versuch- Nach dieser Niederlage im Titelte sein bulliger Gegner, dem Druck kampf gegen den in Stuttgart lebenstandzuhalten. Bereits in der zwei- den Kasachen plant Curtis Stevens
ten Runde demonstrierte Golowkin, seinen nächsten Auftritt für den 24.
wie gefährlich seine Schläge sind. Januar in Atlantic City. In diesem
Er schickte den Herausforderer auf Duell, das vom Sender NBC überdie Bretter, worauf sich Stevens tragen wird, trifft er auf den Polen
schwer angeschlagen gerade noch Patrick Majewski, der bislang 21
in die Pause retten konnte. Fortan Kämpfe gewonnen und zwei verlodrängte der Weltmeister auf eine ren hat. Wer sich mit Golowkin gevorzeitige Entscheidung, während messen und dem WBA-Weltmeister
sein Gegner damit beschäftigt war, eine gewisse Frist Paroli geboten
nicht unterzugehen.
hat, braucht andere Gegner nicht zu
fürchten. So kündigt Stevens seinen
Als der US-Amerikaner schließlich Fans denn auch eine Vorstellung
doch mit seinem gefürchteten lin- nach ihrem Geschmack an. Majewken Haken zum Zuge kam, unter- ski, der zwar im September gegen
strich Golowkin seine außerge- Patrick Nielsen verloren hat, aber
wöhnlichen Nehmerqualitäten. Er beim Verband WBC immer noch
steckte die Treffer unbeeindruckt unter den Top 15 geführt wird,
weg und dominierte weiterhin den spricht mutig von einem großartiKampf. Auch in der Folge verdaute gen Kampf und einer tollen Chander Kasache manchen wuchtigen ce. Wenngleich ihn ein schwerer
Schlag, während er Stevens immer Test erwarte, könne er es doch kaum
wieder in die Enge trieb und malträ- erwarten, endlich mit Stevens in
tierte. Das vorzeitige Ende kam den Ring zu steigen.
www.schattenblick.de
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Im zweiten Hauptkampf des
Abends bekommt es der südafrikanische Cruisergewichtler Thabiso
Mchunu mit Garrett Wilson aus den
USA zu tun. Mchunu, für den 14
Siege und eine Niederlage zu Buche
stehen, hat bei seinen letzten Auftritt den favorisierten Eddie Chambers eindrucksvoll besiegt. Diesen
Erfolg habe er sehr präzise herausgeboxt, diesmal werde es turbulenter zugehen, stellt der Südafrikaner
den Zuschauern ein Feuerwerk in
Aussicht. Wilson, der dreizehn
Kämpfe gewonnen, bereits sieben
verloren sowie einen unentschieden
beendet hat, bot zuletzt gegen den
ungeschlagenen Schwergewichtler
Viatscheslaw Glatskow eine recht
ansprechende Leistung.
Wie die Promoterin Kathy Duva
hervorhob, hätten Curtis Stevens,
Thabiso Mchunu und Garrett Wilson zuletzt gute Kämpfe gezeigt
und viele Fans dazugewonnen.
Zahlreiche Anrufe, Emails und
Tweets bestätigten, wie beliebt diese drei Boxer sind. Daher freue sie
sich, diese Akteure im Rahmen der
NBC Fight Night präsentieren zu
können. Auch Patrick Majewski
passe wunderbar dazu, da all diese
Boxer interessante Geschichten und
unterschiedliche Stile hätten. Jeder
von ihnen verfolge das Ziel, in seiner Karriere voranzukommen, weshalb sie alles aufs Spiel setzten.
Diese Formel habe Main Events in
den ersten zwei Jahren der Zusammenarbeit mit NBC Erfolge beschert, die man 2014 fortsetzen
werde. [1]
Fußnote:

UNTERHALTUNG / KOCHEN
DEUTSCH  KARTOFFEL

Rheinischer "Rievkooche"

Woanders nennt man sie "Reibekuchen", "Bambes", "Reiberdatschi",
"Baggers" oder "Reibeplätzchen".
Oder auch schlicht: "Kartoffelpuffer".
Im Rheinland heißt diese Spezialität
"Rievkooche" und hat eine alte Tradition, sie darf bei keinem Frühschoppen, auf keinem Volksfest und in keiner Imbißbude fehlen. Einst verkaufte man diese Spezialität eigens in der
"Rievkooche-Bud", und viele Gasthöfe hatten ihren festen Reibekuchentag.
Die Zubereitung weicht nicht von der
andernorts ab. Die klassische Ergänzung in dieser Region ist aber stets
Schwarzbrot und Rübenkraut (dunkler Zuckerrübensirup).

[1] http://www.boxen.de/news/ste- ZUTATEN (für 4 Personen)
vens-majewski-mchunu-wilson-am1 kg große Kartoffeln
24-januar-auf-nbc-30411
1 große Zwiebel
2 Eier
3-4 Eßl. Speisestärke
http://www.schattenblick.de/
Salz
infopool/sport/boxen/
etwas geriebene Muskatnuß
sbxm1269.html
Öl zum Braten
Seite 8
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Kartoffeln schälen, waschen, fein
reiben und mit einem Küchentuch
den Saft herauspressen. Diesen auffangen und beiseite stellen. Die
Zwiebel pellen und ebenfalls fein
reiben. Kartoffel- und Zwiebelmus
mit den Eiern und etwas Speisestärke verrühren. Das Wasser des Kartoffelsaftes abgießen, die zurückbleibende Stärke ebenfalls hinzufügen. Die Masse mit Salz und frisch
geriebener Muskatnuß würzen.
Schließlich Öl in einer Pfanne erhitzen und die "Rievkooche"-Masse in
kleinen Portionen ins schwimmende
Fett geben. Bei mittlerer Hitze von
beiden Seiten knusprig goldbraun
braten. Mit gebuttertem Schwarzbrot
und Zuckerrüben-Sirup servieren.
Tip: Übriggebliebene "Rievkooche"
schmecken auch noch kalt vorzüglich auf Brot.
http://www.schattenblick.de/info
pool/unterhlt/kochen/zdka0032.html

So, 8. Dezember 2013
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DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
Kulturcafé Komm du  Januar 2014

"Magische Momente" - Texte der Schreibwerkstatt des Kulturvereins "Alles wird schön"
Lesung mit Musik am Mittwoch 15. Januar 2014, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du
Eintritt frei

solche Erfahrungen geht es in den
Texten, die bei der Lesung "Magische Momente" am Mittwoch, den
15. Januar 2014, im Kulturcafé
Komm du, Buxtehuder Str. 13, vorgetragen werden. Gelesen werden
die ausdrucksstarken, selbst verfassten Geschichten von Mitgliedern
der Schreibwerkstatt, die seit neun
Jahren unter der Leitung von Redakteurin Kerstin Brockmann im Kulturverein "Alles wird schön" in Harburg-Heimfeld stattfindet und die
sich über die Grenzen Hamburgs
hinaus einen Namen gemacht hat.
Von humorvollen Roman-Ausschnitten bis hin zu Kurzgeschichten
mit Tiefgang ist alles dabei. Die musikalische Untermalung übernimmt
Sebastian Kleist, der Gitarre spielt.
Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt
ist frei.

Was wäre, wenn Hans Albers und
John Lennon heute in Hamburg aufeinander treffen würden? Wenn eine
Mutter sich nach ihrer Trennung
plötzlich erstmals zu einer Frau hinSo, 8. Dezember 2013

gezogen fühlt oder ein junger Mann
unverhofft seiner verstorbenen
Großmutter gegenübersteht? Das
sind Augenblicke, die das ganze Leben verändern können. Um genau
www.schattenblick.de

Auch im Alltag erleben wir immer
wieder magische Momente, z. B.
wenn nach langem Regen plötzlich
die Sonne wieder scheint und die
Tröpfchen an der Scheibe in goldene
Punkte verwandelt.
Foto: © by Hanne Götze, Schreib
werkstatt Alles wird schön

Seite 9
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Das Kulturcafé Komm du
in HamburgHarburg:

MUSIK / VERANSTALTUNG / FOLKLORE

Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.
Das Komm du ist geöffnet von:

Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00
Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.
Näheres unter:

www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
Kontakt:

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Komm duEventmanagement:

Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Lesungen und Konzerte das Programm im Dezember 2013
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0475.html

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / ADVENT

Blick von außen durch die
Bogenfenster in das hell erleuchtete,,
gemütliche Café mit Gästen
Foto: © 2013 by Schattenblick

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/
veranst/dbvl4423.html

Seite 10

www.schattenblick.de

So, 8. Dezember 2013

Elektronische Zeitung Schattenblick

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / ADVENT

Große Aufregung in der Weihnachtsmannwerkstatt

Buntstiftzeichnung:
© 2013 by Schattenblick

Buntstiftzeichnung:
© 2013 by Schattenblick

"Wach auf! Aufwachen, los, mach
schon!", aufgebracht zupfte und
zerrte Tovje am Ärmel des Nachtgewandes und erntete ein launisches: "Mmmgrrrgru, laß mich in
Ruh!" - "Nein, das kann ich nicht,
nicht heute, nicht jetzt. Du musst
sofort aufstehen. Wir haben alle
verschlafen, alle!" Langsam bewegte sich die dicke, enorm große
Bettdecke. Dann blinzelten zwei
dunkle Augen müde unter dem
Kopfkissen hervor: "Warum
machst du so einen Lärm, Tovje?
Was ist passiert?" - "O je, das sagte ich doch bereits, wir haben alle
verschlafen. Kein einziger ist bei
der Arbeit, kein einziges ...", Tovje
wurde von einem lauten Riesenseufzer unterbrochen.
"Nein, was redest du da?! Das kann
nicht sein? Es ist doch noch ganz
warm, richtig warm, es kann doch
noch kein Winter sein!", behauptete
der nun endlich aufgewachte Weihnachtsmann. "Doch, so glaub mir
doch, es ist schon Dezember und
kein einziges Geschenk ist fertig!
Die armen Kinder, dieses Jahr werSo, 8. Dezember 2013

den sie ein trauriges Weihnachtsfest
erleben", schniefte der Wichtel.
Endlich! Jetzt hatte der Weihnachtsmann verstanden. Er warfdie
Decke zurück und schwang sich
aus dem Bett. Rasch zog er seinen
Hausmantel und seine Pantoffel an,
setzte die dicke Fellmütze auf,
nahm sie sofort wieder ab und steuerte eiligen Schrittes auf die Werkstatt zu. Hier herrschte eine heimelige Stille. Nichts und niemand regte sich. "Tovje, geh und wecke sie
alle auf. Wir müssen uns sofort an
die Arbeit machen. Und sag auch
Elstchen Bescheid, sie möchte sich
gleich auf den Weg zur Weihnachtspost begeben und von dort
die gesamten Wunschzettel herbringen!"
Tovje rannte von einer Stube in die
nächste und rief in jede seinen Weckruf: "Wacht auf, wacht auf! Geschwind, geschwind, hurtig, eilig,
schnell - aber ein bisschen dalli,
wenn 's geht!" Danach eilte er zu
Elstchens Stube und weckte auch sie.
Als sie die Augen aufschlug, berichtete er ihr kurz, was geschehen war
und dass sie die Weihnachtswunschzettelpost abholen möchte.
www.schattenblick.de

"Gut, ich mache mich sofort auf den
Weg", versprach sie, hüpfte aus ihren vielen Kissen und Decken und
kleidete sich in Windeseile an. Dann
hastete sich los. Er sah ihr nach, bis
sie am Abhang die Leiter hinunter
kletterte, über die sie ins Tal gelangte. Tovje wunderte sich beim Anblick
der grünen Landschaft. Warum hatte
es noch nicht geschneit? Merkwürdig. Sehr merkwürdig! Grübelnd
trottete er über das müde Gras zur
Werkstatt.
Mittlerweile herrschte dort rege Betriebsamkeit. Eifrig sammelten die
Wichtel ihre Werkzeuge zusammen.
Bald waren die Tische mit Sägen,
Hämmern, Hobeln, mit Sandpapier,
Klebstoff, Nägeln, Nadeln und Faden bedeckt. Ein Tisch aber unterschied sich von den anderen. Er war
nicht aus Holz, sondern aus glänzendem Metall. Darauf lagen verstreut
winzige Schräubchen, kleinste
Schraubenzieher und allerlei Merkwürdigkeiten herum. Hier hatte Lasse es sich bequem gemacht. Er lugte
über den Rand seiner enorm großen
Brille, die ihm fast schon bis zur Nasenspitze gerutscht war, und grinste
Tovje an. "Hallo, alles bereit?", erkundigte Tovje sich bei Lasse, der
von allen gerne auch "Meister der
Schräubchen" genannt wurde. Lasse
war zuständig für die Herstellung
von den brandneuen technischen
Seite 11
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Geräten, die einige Kinder sich
wünschten. "Jo, jo", tönte seine tiefe
Stimme, dann lachte er und kramte
in dem Schraubenberg herum.

Buntstiftzeichnung:
© 2013 by Schattenblick

Tovje verließ die Werkstatt und fand
sich alsbald wieder beim Weihnachtsmann ein. "Was mag geschehen sein? Irgendwie fühlt sich alles
falsch an." Dann nahm er seine Mütze ab und legte sie neben sich aufden
Hocker. "Die ist mir richtig heiß auf
den Ohren", erklärte er.
"Und dass wir alle so lange tief und
fest geschlafen haben, das ist doch
sehr merkwürdig, nicht einer ist ...",
ergänzte der Weihnachtsmann und
sah Tovje skeptisch an, "nur du bist
wach geworden?" - "Ich hatte einen
Alptraum, der war so schrecklich,
dass ich aufgeschreckt bin. Ich
träumte, dass nie wieder Schnee fallen wird. Ich habe überall nach dir
gesucht, aber ich konnte dich nirgends finden und alles sah ganz anders aus, als sonst. Als ich endlich
aufwachte, war ich ziemlich durcheinander. Zuerst habe ich auf unseren Weihnachtskalender geschaut
und konnte es gar nicht fassen. Der
zeigte schon Dezember an. Du
kannst mir glauben, mir wurde heiß
und kalt gleichzeitig, weil ich dachte ich hätte als einziger verschlafen.
Sofort lief ich in die Werkstatt, aber
Seite 12

niemand war dort. Dann bin ich zu
dir gelaufen, um zu sehen, ob du
noch da bist. Du glaubst nicht, wie
ich mich freute, dich in deinem Bett
zu sehen!" - "Oh, armer Tovje, das
war ein grausiges Erwachen. Aber
eines steht fest - hier stimmt etwas
nicht!"

te. Er lauschte, schnupperte und rief
so laut er konnte: "Elstchen, Elstchen, wo bist du?"

Keine Antwort. Alles blieb still. Jetzt
geriet der kleine Wichtel in Panik.
Vor lauter Angst konnte er sich nicht
mehr bewegen und fühlte sich ganz
elend. Was sollte er nur tun. Er holte
Plötzlich wurde Tovje ganz unruhig: tief Luft und brüllte aus Leibeskräf"Müßte Elstchen nicht schon lange ten: "Elstchen, wo bist du? Antworwieder zurück sein? Der Weg den te mir, bitte!"
Hang hinab bis zur dicken Eiche ist
doch gar nicht so weit. Sie braucht "Hier, hier bin ich", piepste eine
doch nur einmal in den Baum zu Stimme ganz leise und zaghaft. Toklettern, die Wunschzettel einzu- vje tapste vorsichtig im Schummerpacken und sich auf den Heimweg licht der Eiche in die Richtung, aus
machen", sorgte sich der kleine der er die Laute vernommen hatte.
Wichtel.
Da lag sie am Boden, auf losem Heu
und Stroh. Sie setzte sich auf und
reckte sich verschlafen. "Tovje, was
Tovje in der alten Eiche machst du denn hier? Ich wollte gewo ist Elstchen?
rade die Wunschzettelpost einsammeln und zurückgehen." - "Aber
"Du hast recht, Tovje! Du solltest ihr Elstchen, es ist schon so viel Zeit
entgegen gehen und nachsehen, vergangen, dass wir uns Sorgen gewarum sie so lange unterwegs ist!" macht hatten. Deswegen bin ich dir
Mit diesen Worten schickte der hinterher gelaufen, um zu sehen, was
Weihnachtsmann Tovje los. Der mit dir geschehen ist!"
rannte den Weg zum Hang, kletterte
geschwind hinab, hastete weiter bis "Gar nichts, ich bin bloß so müde,
zur dicken Eiche und krabbelte in weiß gar nicht warum ..." Noch wähden Stamm hinein. Drinnen war es rend sie das sagte, fiel sie auch schon
dunkel! Drinnen war es still! Nie- wieder in tiefen Schlummer. "O je,
mand war zu hören oder zu sehen!
"Was geht hier vor?", wunderte sich
Buntstiftzeichnung:
Tovje. Ihm war ganz mulmig zumu© 2013 by Schattenblick
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hier stimmt etwas ganz und gar
nicht!", dachte Tovje bei sich. Er bettete Elstchen wieder auf das Heu und
suchte nach einer Laterne, fand sie
auch an der Ausgabestelle für die
Wunschzettelpost. Er nahm ein
Streichholz aus der Schachtel und
entzündete die Kerze darin.
Nun konnte er wenigstens die Stube
im Inneren der Eiche untersuchen.
Aber hier schien sonst alles in Ordnung zu sein. Die Post lag schon abholbereit in einem Sack. Gerade
überlegte Tovje, wie er das schlafende Elstchen und den Postsack den
Hang hinauf schleppen sollte, da
hörte er eine kräftige, kratzige Stimme über sich: "Ich kann dir sagen,
was hier passiert ist!" Tovje schaute
sich um und leuchtete den Stamm
hinauf. Dann erkannte er ganz deutlich die Eule, die im oberen Teil der
Eiche ihr Zuhause hatte. "Ja, oh, bitte, ja, erzähl mir alles, so schnell du
kannst", bat er den Vogel.

Frerk damit zu tun, dass Elstchen so Beim Zauberer Kra
müde ist, dass kein Schnee liegt, dass
wir verschlafen haben und dass die
Kinder nun vielleicht gar keine Geschenke zu Weihnachten bekommen,
weil wir viel zu spät
dran sind?" Tovje
war richtig sauer.
"Eben alles. Er hat
mit all dem zu tun.
Er hat einen Zauber
ausgesprochen, den
er niemals hätte aussprechen dürfen!
Nur weil er mal wieder nicht zugehört hat, ... ich sagte
Buntstiftzeichnung:
ja bereits ... ?"
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"Und was machen wir jetzt? Wie
können wir den Zauber wieder
rückgängig machen?" - "Wir?",
lachte die Eule, "wir können das
bestimmt nicht!" - "Frerk, dann
muss der das machen! Weißt du,
Die Eule weiß Bescheid ...
wo er gerade steckt?", wollte Tovje wissen, doch die Eule schüt"Also, schön. Frerk war hier und hat telte den Kopf. Sie wusste es
sich wirklich alle Mühe gegeben, das nicht.
kannst du glauben ...", begann die
Eule. "Wer ist das, ich kenne keinen "Kra, dann müssen wir eben ZaubeFrerk?" - "Nun, das ist der neue Zau- rer Kra finden, schließlich ist er der
berlehrling", erklärte die Eule gedul- Meister, er wird Rat wissen und heldig. "Ich habe unserem guten, alten fen können", schlug Tovje nun vor.
Zauberer Kra gleich geraten, einen "Bitte, Eule, finde ihn und sage ihm,
anderen zu nehmen, aber es fand sich was geschehen ist", flehte der kleisonst niemand, der Zauberlehrling ne Wichtel. "Bin schon weg", raunwerden wollte. So hat Kra ihn denn te die Eule und flog davon. Ob sie
aufgenommen. Bald schon stellte wohl etwas erreichen würde? Vielsich heraus, dass Frerk zwar alles gut leicht fand sie den Zauberer Kra gar
meint und sich bemüht, aber leider nicht, oder erst nach Weihnachten.
nie richtig zuhört. Das letzte Mal, als Tovje sorgte sich und ging im Kreis
ich mit Zauberer Kra sprach, war er herum. Ihm war ganz schlecht. Darsogar richtig begeistert von seinem um beschloss er, mit dem unsinnineuen Schüler und gleichzeitig be- gen Herumlaufen aufzuhören und
sorgt, weil er immer Worte wegläßt. einfach abzuwarten. Schließlich
Aber er sei sehr begabt und sicher setzte er sich neben Elstchen und
wird aus ihm einmal ein mächtiger hielt ihre Hand. "Hier muss dieser
Zauberer. Ja, das sagte er", endete die merkwürdige Zauber ganz schön
Eule.
stark wirken - ich bin auf einmal
ganz schrecklich müde", dachte er,
"Ja, gut und schön, aber was ist denn ließ sich neben Elstchen ins Heu
nun eigentlich geschehen? Was hat fallen und schlief ein.
So, 8. Dezember 2013
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Nach langem Suchen fand die Eule
endlich die Hütte von Zauberer Kra.
Das war nicht leicht, denn sie sah
von außen immer anders aus. Außerdem stand sie oft an den merkwürdigsten Orten.
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Die Eule klopfte an die Tür, wurde
hinein gebeten und berichtete dem
Zaubermeister Kra von dem Unglück, das über das Land hereingebrochen und was sonst noch alles
passiert war. Zauberer Kra hatte noch
gar nichts von all dem bemerkt. Er
war so vertieft in seine Bücher und
hatte seine Hütte schon längere Zeit
nicht mehr verlassen.
Seite 13
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"Und, verehrte Eule, warum kommst
du nun zu mir?" - "Na, ja, also, dein
Lehrling, also, ich habe Frerk zufällig dabei gesehen, wie er sich im
Zaubern übte. Er sprach einen
Spruch, ich habe natürlich nichts
verstanden und habe mir noch gedacht, der ist aber fleißig. Na, ja, und
dann veränderte sich alles. Es wurde
warm, der Schnee fiel nicht aufs
Land und die Wichtel und der Weihnachtsmann schliefen tief und fest
und viel zu lange. Na, ja, so denke
ich, dass Frerk all das mit seinem
Zauber bewirkt hat", endete die Eule ihren Bericht.
Aufmerksam hörte der Zauberer der
Eule zu. "Es wäre schon möglich,
immerhin kann er schon ziemlich
viel. Hmmm", grummelte Kra, "nur
habe ich leider keine Ahnung, wo
Frerk jetzt sein könnte? Er hat sich
schon seit längerer Zeit nicht mehr
hier blicken lassen." - "Kannst du
uns denn nicht helfen, du bist doch
Zaubermeister?", bat die Eule. "Ganz
gewiss könnte ich das, aber das werde ich nicht tun!" Mit offenem
Schnabel starrte die Eule ihn ungläubig an.
"Ja, so ist das. Frerk ist der Lehrling
und das bedeutet, dass er es selbst
wieder in Ordnung bringen muss. So
steht es geschrieben. So war es schon
immer. Alles andere wäre nicht richtig!", beharrte Kra. Etwas enttäuscht
verließ die Eule die Hütte, breitete
ihre Schwingen aus, flog in einem
großen Bogen hinauf in die Lüfte
und richtete ihre Augen mit scharfem
Blick auf Boden, Sträucher und Bäume. Aber erst als sie in die Nähe einer riesigen Buche gelangte, vernahm sie ein leises Schluchzen. Sie
setzte sich auf einen der oberen Äste
und blickte sich um.
Hierhin also hatte sich der Zauberlehrling verkrochen, weil er sich
schämte und hoffte, dass Kra seinen
Fehler nicht bemerken würde. Was
hatte er nicht alles schon versucht,
um alles ungeschehen zu machen.
Aber es wollte ihm nicht gelingen.
Seite 14

So saß er in dem Astloch in den oberen Zweigen der Buche wie ein
Häuflein Elend und schniefte vor
sich hin.
"Du bist Frerk, nehme ich mal an",
begrüßte die Eule den Zauberlehrling. Frerk hob den Kopf, wischte
mit dem Ärmel seine Tränen ab und
schaute die Eule verwundert an. "Ja,
der bin ich", sprach er laut und kräftig. Sie sollte nicht merken, dass er
traurig war. "Ich soll dich zu Kra,
dem Zauberer, bringen und das sofort. Es duldet keinen Aufschub!"
Frerk erschrak, versuchte aber, sich
nichts anmerken zu lassen. "Gut, ich
werde mich alsbald auf den Weg machen." - "Nein, das dauert zu lange.
Steig auf meinen Rücken und halte
dich gut fest - wir fliegen zum Zauberer!", befahl die Eule und Frerk
traute sich nicht, zu widersprechen.
Er kletterte aus dem Astloch, hielt
sich an dem Flügel der Eule fest und
krabbelte auf ihren Rücken. Kaum
dass er das geschafft hatte, erhob sie
sich.
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setzen, da auf den Hocker." Frerk
drehte sich und setzte sich, fühlte
sich aber sehr unbehaglich. "Ich
wollte, ich habe, ich dachte ...", stotterte er leise, weil er eine gehörige
Standpauke erwartete. Kra unterbrach ihn: "Ich weiß, du bist neugierig und voller Tatendrang. Das ist gut
so, sei mutig und bemühe dich stets
voranzukommen."

Ein Eulenflug zum Zauberer
Der Wind zerzauste Frerks Haar
und zupfte an seinem Hut. Es dauerte nicht lange und die Eule setzte
zur Landung an. Unten stand Kra
und blickte ihnen entgegen. Er sah
gar nicht freundlich aus, eher streng
oder böse. Die Eule machte kurz vor
Kra auf einem Ast halt und Frerk
rutschte hinunter. Er blieb, halb versteckt unter ihrem Flügel stehen.
Etwas ängstlich lugte er darunter
hervor.
Es kam, wie es kommen musste. Kra
rief ihn zu sich. Er winkte ihn in seine Hütte, verabschiedete sich von der
Eule und wünschte ihr einen guten
Heimflug. Der Zauberer wartete
noch, bis sie sich in die Luft
schwang, zog dann die Tür hinter
sich zu und setzte sich an den großen
Tisch, auf dem ein dickes, schweres
Buch lag. "Du kannst dich ruhig hin
www.schattenblick.de
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Erstaunt sah Frerk seinen Meister an,
der unmerklich wieder die Gestalt einer Krähe angenommen hatte. In der
fühlte er sich am wohlsten, das wusste Frerk. "Ich verrate dir etwas, als
Zauberer wirst du Dinge tun, die noch
nie jemand zuvor getan hat, die total
ungewöhnlich sind, manchmal sehr
unheimlich, aber immer ganz anders,
So, 8. Dezember 2013
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als alles, was du kennst. Um das zu
lernen, musst du wirklich mutig sein.
Ich gebe dir einen guten Rat. Sei nicht
zufrieden, falls dir etwas glückt, gräme dich aber auch nicht all zu lang,
wenn du einen Fehler gemacht hast.
Sei lieber darauf bedacht, den Fehler
nicht zu wiederholen. Sieh, was du
verbessern kannst, um das zu erreichen, was du dir vorgenommen hast.
Das ist das Geheimnis!"
Frerk starrte seinen Meister mit offenem Mund an. So ernst und so viel
hatte er noch nie mit ihm gesprochen. "Na, was ist mit dir, hast du
nicht gehört was ich dir gerade gesagt habe?" - "Doch, doch, jedes
Wort ..." Frerk wollte noch weiter reden, aber sein Meister hob den Flügel und stoppte ihn. "Leider hast du
ein großes Problem. Du hörst einfach
nicht zu! Du bist so ungeduldig,
hörst einfach nicht bis zu Ende zu.
Und nun siehst du selbst, was für ein
Unglück du damit heraufbeschworen
hast." - "Ja", flüsterte Frerk verlegen.
"Gut, aber nun genug geredet, an die
Arbeit. Ich sage dir jetzt die Formel,
die deinen Irrtum wieder in Ordnung
bringt, höre diesmal ganz genau zu.
Du darfst nicht eine Silbe vergessen!" Der Zauberer sprach einen langen, langen, nicht enden wollenden
Spruch aus. Diesmal prägte Frerk

sich jedoch jedes Wort genau ein.
Das war gar nicht so einfach, nein, es
war sogar unglaublich schwierig!
Aber er strengte sich mächtig an und
so kam es, dass es kalt und kälter und
endlich Winter wurde im Land!
"Toll! Siehst du, du kannst es", lobte ihn sein Meister. Frerk ließ sich
keine Zeit, um stolz auf sich zu sein,
sondern trat nun, durch das Lob ermutigt, mit einer Bitte an den Zauberer
Kra heran: "Da es doch nun schon viel
zu spät ist und die Wichtel es eigentlich
gar nicht mehr schaffen können, all die
Geschenke herzustellen ..., könnte ich
da nicht ein wenig nachhelfen ...?" Vorsichtig blickte er zu Kra hinüber, weil
er sich nicht sicher war, ob er seinem
Meister gleich mit einer Bitte kommen
konnte. Doch Kra klappte seinen
Schnabel aufund zu, was einer Zustimmung gleich kam. Dann aber ermahnte er Frerk, diesmal gleich ganz genau
aufseine Worte zu achten.
Es wird kalt in der Werkstatt
Der Weihnachtsmann machte sich unterdessen große Sorgen. "Warum
kommen die beiden nicht zurück,
zum Kuckuck noch mal, was ist da
los? Ich kann doch nicht noch jemanden losschicken, der dann vielleicht
auch nicht wiederkehrt, nein, nein",

schimpfte er. Missmutig schritt er in
seiner Stube auf und ab, versuchte
dabei einen klaren Gedanken zu fassen und eine Lösung für dieses Problem zu finden. Aber es gelang ihm
nicht. Während er nun so auf und ab
schritt, begann er zu zittern. Seine
Zähne klapperten gegeneinander und
er zog seinen Hausmantel fester um
sich. Er fror entsetzlich. Als er das
merkte, rief er: "Ich friere, ich friere,
ja, wirklich, mir ist bitterkalt." Dann
riss er die Stubentür auf und brüllte
lauthals in die Werkstatt: "Juhuu, juhuu, ich friere, Leute, merkt ihr es
auch, es ist kalt, eiskalt, juhuu, nun
wird es Winter, nun wird auch Schnee
fallen ..." Alle Wichtel in der Werkstatt hatten das natürlich auch schon
festgestellt. Sie bibberten und zitterten, zogen sich Mützen auf, ihre
Jacken und Stiefel an und begannen
vor Freude um die Tische zu tanzen.
Tovje und Elstchen wachen auf
In der dicken Eiche erwachten auch
Elstchen und Tovje. Sie sprangen
auf, schnappten sich die Wunschzettel und krabbelten aus der Eiche.
Gras und Sträucher waren von Reif
bedeckt. Kalte, eiskalte Luft wehte
ihnen ins Gesicht und die ersten
dicken, weichen Schneeflocken
tanzten munter umher. Sie hüpften
vor Freude in die Höhe. Dann aber
erschraken sie. "Wieviel Zeit mag
wohl vergangen sein, wie lange haben wir geschlafen? Ist Weihnachten
schon vorbei?", grübelte Elstchen
laut vor sich hin. "Komm Elstchen,
ganz gleich, was passiert ist, jetzt ist
jedenfalls Winter und wir sollten uns
sputen, in die Werkstatt zu kommen!"
Gemeinsam trugen sie den schweren
Postsack, hievten ihn den Hang hinauf und erreichten schließlich die
Werkstatt des Weihnachtsmannes.
Die beiden begaben sich direkt in
seine Stube. Der Weihnachtsmann
Buntstiftzeichnung:
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Geschenke waren fertig, nicht nur
fertiggestellt, sondern auch wunderschön verpackt in buntem Papier mit
Schleifen. In der ganzen Werkstatt
strahlte, funkelte und glitzerte es.

Buntstiftzeichnung:
© 2013 by Schattenblick

Buntstiftzeichnung:
© 2013 by Schattenblick

nahm den Postsack und schüttete die
Wunschzettel auf seinen großen
Tisch. "Oh", sagte er, "das sind aber
gewaltig viele Wünsche." Etwas besorgt blickte er auf den Weihnachtskalender und sah, dass Heiligabend
nicht mehr fern war.
Ein tosender, tobender Sturm

blieben stocksteif stehen. Sie trauten
sich gar nicht hinzusehen, denn sie
erwarteten nach so einem heftigen
Sturm nur noch Trümmer vorzufinden. Mutig tastete Tovje sich zur Tür
der Werktstatt, stieß sie auf und war
auf das Schlimmste gefasst. Einer
nach dem anderen öffnete seine Augen - dann sahen sie die Bescherung!
Alles war total aufgeräumt, kein
Schaden war entstanden. Nein, etwas
ganz anderes war geschehen. Alle

Auf einmal brauste ein gewaltiger,
eisiger Wind über den Tisch, stob die
Post auseinander, sog sie auf, wirbelte heftiger und heftiger, als wollte er
die ganze Werkstatt hinwegfegen.
Ein Toben und Tosen herrschte, dass
es allen grauste. Voller Entsetzen
hielten sie sich die Hände vors Gesicht. Dann purzelten sie auf den Boden, der eine über oder unter den anderen. Sie rappelten sich auf, griffen
an die Tischkante, um sich festzuhalten und stützten sich gegenseitig, um
nicht wieder hinzufallen. Doch genauso plötzlich wie der Sturm begann, hörte er auch wieder auf. Ganz
schnell war es wieder still. Tovje,
Elstchen und der Weihnachtsmann
Seite 16

"Das ist ja, das ist ja, das kann ich gar
nicht glauben, ein Wunder ...", stammelte der Weihnachtsmann. Alle
freuten sich, sangen Lieder und feierten mit heißer Schokolade und
Keksen ein gemütliches Fest. Dann
wurden die Rentiere angespannt und
der große Schlitten mit all den Geschenken beladen. Wenn einer von
euch zufällig draußen vor der Weihnachtsmannwerkstatt gestanden hätte, so hätte er sicherlich das erleichterte und fröhliche Lachen der Wichtel und des Weihnachtsmannes hören
können. Vielleicht hätte er sogar den
kleinen Zauberlehrling entdeckt, der
zufrieden und froh auf dem Holzstoß
vor der Werkstatt hockte.
http://www.schattenblick.de/info
pool/kind/geschi/kgae0001.html
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+++ Vorhersage für den 08.12.2013 bis zum 09.12.2013 +++

Regenpeitschennasser Wind
schlägt heut' Busch und Gras und Bäume,
und wie's Schlaflied für ein Kind
untermalt er Jean-Lucs Träume.

© 2013 by Schattenblick

IMPRESSUM

Elektronische Zeitung Schattenblick

Diensteanbieter: MA-Verlag Helmut Barthel, e.K.
Verantwortlicher Ansprechpartner: Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
Elektronische Postadresse: ma-verlag@gmx.de
Telefonnummer: 04837/90 26 98
Registergericht: Amtsgericht Pinneberg / HRA 1221 ME
Journalistisch-redaktionelle Verantwortung (V.i.S.d.P.): Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Helmut Barthel, Dorfstraße 41, 25795 Stelle-Wittenwurth
ISSN 2190-6963
Urheberschutz und Nutzung: Der Urheber räumt Ihnen ganz konkret das Nutzungsrecht ein, sich eine private Kopie für persönliche
Zwecke anzufertigen. Nicht berechtigt sind Sie dagegen, die Materialien zu verändern und / oder weiter zu geben oder gar selbst zu
veröffentlichen. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Wenn nicht
ausdrücklich anders vermerkt, liegen die Urheberrechte für Bild und Text bei: Helmut Barthel
Haftung: Die Inhalte dieses Newsletters wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Bei der Wiedergabe und Verarbeitung
der publizierten Informationen können jedoch Fehler nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden.

Seite 18

www.schattenblick.de

So, 8. Dezember 2013

