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SPORT / BOXEN
Remis zwischen Felix Sturm und
Robert Stieglitz

Gerechtes Ergebnis nach einem mit
reißendem Kampf

Vor 6500 begeisterten Zuschauern in Stuttgart trennten sich
die ehemaligen Weltmeister Robert
Stieglitz und Felix Sturm nach einem
mitreißenden Kampf über zwölf
Runden mit einem verdienten Unentschieden (115:113, 113:115,
114:114). Während der 33jährige
Magdeburger Stieglitz durch konditionelle Stärke und eine hohe
Schlagfrequenz glänzte, konterte der
zwei Jahre ältere Sturm präzise und
verbuchte die härteren Treffer. Die
beiden einigten sich noch im Ring
auf einen Rückkampf, wobei Sturm
zunächst eine Babypause bis Sommer 2015 einlegt. Stieglitz bleibt
durch das Unentschieden Pflichtherausforderer von WBO-Weltmeister
Arthur Abraham.
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Inklusionsportale - Keine Freiheit von Gnaden ...
Maik Nothnagel im Gespräch
"Manchmal fühle ich mich verraten und verkauft"
Interview am 19. Oktober 2014 in Münster

(SB) 

rung für wichtig, an die Öffentlichkeit zu treten und in politischen Gremien präsent zu sein?

Maik Nothnagel
Foto: © 2014 by Schattenblick

Maik Nothnagel ist Inklusionspolitischer Sprecher im Thüringer Landtag und Sprecher der BAG
"Selbstbestimmte Behindertenpolitik" der Partei Die Linke sowie 1.
Landesvorsitzender des SozialverDer viermalige Mittelgewichtswelt- bands Deutschland (SoVD) Thürinmeister Sturm und der zweimalige gen e.V. [1].
Supermittelgewichtschampion
Stieglitz hatten sich auf ein Kampf- Bei der Tagung "Inklusion in der
gewicht von 75,5 Kilogramm geei- Kommune", die am 19. Oktober in
nigt, um zu ermitteln, wer in Zukunft Münster stattfand, berichtete er über
als Zugpferd des Senders Sat.1 fir- die Entwicklung und Umsetzung eimiert. Sturms Manager Manfred nes kommunalen Aktionsplans am
Meier und Stieglitz' Promoter Ulf Beispiel der Stadt Erfurt und leitete
Steinforth hatten im Vorfeld unisono einen Workshop zum Thema "Wie
erklärt, einen solchen Kampf habe es gestaltet und entwickelt Mensch
in Deutschland seit Jahren nicht einen kommunalen Aktionsplan?".
mehr gegeben. Unstrittig ist jeden- Am Rande der Konferenz beantworfalls, daß die Kontrahenten gehalten tete Maik Nothnagel dem Schattenhaben, was sich die Fans von ihrem blick einige Fragen.
Duell versprochen hatten.
Schattenblick: Maik, warum hältst
Fortsetzung Seite 7 du es als Mensch mit einer Behinde(SB) 

Maik Nothnagel: Weil es sich andernfalls immer nur um eine Stellvertretung handelt. Ich halte es für
sehr wichtig, daß die Betroffenen
selber endlich mal den Mund aufmachen und den Mut finden zu sagen,
ich will etwas verändern. Und wenn
ich etwas verändern will, kann ich
das in einer Demokratie nur im Parteiensystem schaffen, indem ich
mich in den Gremien einbringe. Mache ich das nicht, ist es wie bei den
meisten: Nölen können sie alle, aber
wenn es darum geht, etwas zu unternehmen und zu verändern, machen
sie nichts. Deshalb lege ich so
großen Wert darauf, auf diese Weise
Flagge zu zeigen.
SB: Wie erlebst du es, wenn du als
Mensch mit einer Behinderung Politik machst, aber erfährst, daß andere
nicht mitziehen?
MN: Unterschiedlich. Manchmal
fühle ich mich verraten und verkauft.
Als vor einigen Jahren die Debatte
um Werkstätten für Behinderte geführt wurde, fiel man mir regelrecht
in den Rücken. Behinderte Menschen wurden von der Wohlfahrt regelrecht instrumentalisiert, und das
war schon eine bittere Erfahrung.
Dabei wurde deutlich, daß es nicht
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die eigene Meinung der Helfer war
und sie es nur machten, weil es ihnen
andere gesagt hatten. In diesem
Wohlfahrtsystem ist es eben schwierig, weil es das Gutmenschentum
gibt: Wir tun ja nur etwas Gutes! Sie
sichern damit aber auch ihre Arbeitsplätze. Ich halte es gerne mit
Marx: Solange ich das Werkstück
bin, das sie bearbeiten, um Mehrwert
zu erzeugen, habe ich ein Problem
damit. Es ist zwar wichtig, daß sie ihre Arbeit behalten, und viele von uns
brauchen ja auch eine Förderung.
Dagegen ist nichts einzuwenden.
Aber daß wir als Alibi herhalten müssen, finde ich schon problematisch.
Das nächste Problem ist aus meiner
Sicht, daß mir unterstellt wird, ich
wolle sie abschaffen und arbeitslos
machen. Tatsächlich will ich aber etwas im Sinne der UN-Konvention
verändern, in der eindeutig steht, daß
Sondereinrichtungen zu überwinden
sind, und genau das möchte ich. Abschaffen will ich diese Fachkräfte
nicht, die wir brauchen. Aber eines
möchte ich schon: Die Arbeitsplätze
und -orte will ich so verändern, daß
es keine Sonderwelten mehr sind.
SB: Du hast berichtet, daß auch in
deiner eigenen Partei bei den Vorschlägen, die du einbringst, nicht immer alle mitziehen. Wie kommt es,
daß das selbst in einer Partei wie Der
Linken möglich ist, und wie bewertest du das persönlich?
MN: Das ist mir schon mehrfach
passiert. Diskussionen wie jene um
die Werkstätten, die in der vergangenen Woche auf dem Parteitag in Hessen geführt wurden, habe ich vor sieben Jahren in Thüringen schon live
erlebt. Wie empfinde ich das? Ich
glaube, einige Genossinnen und Genossen haben eigene Interessen, weil
sie mehr an ihre Arbeitsplätze als an
Menschen mit Behinderungen denken. Ich gehöre zwar der Partei Die
Linke an, bin aber auch Partei für
Menschen mit Behinderungen. Und
da kann ich so manches, was in Der
Linken in der Vergangenheit gelauSeite 2

fen ist und zum Teil immer noch
läuft, nicht mittragen. Ich war immer
für selbstbestimmtes Leben und gegen Bevormundung. Aus meiner parteilichen behinderten Sicht sehe ich,
daß man das in Der Linken vor sich
herträgt, aber wenn es dann konkret
wird, doch nicht verinnerlicht hat.

terschieden haben. Es gab in den alten Bundesländern mehr finanzielle
Unterstützung und technische Hilfsmittel, die wir so in der DDR nicht
hatten, aber die Denkweise, wie sie
in der Aktion Sorgenkind zum Ausdruck kam, war auf beiden Seiten
präsent. Daß wir weggepackt und
von der Öffentlichkeit ferngehalten
SB: Der Blick der sogenannten nor- wurden, habe ich schon als Kind ermalen aufdie behinderten Menschen fahren.
ist von Ausgrenzung geprägt. Wenn du
umgekehrt auf die "Normalen" blickst, Ich wurde 1966 am Heiligen Abend
tun sich offenbar Abgründe auf.
bei Kerzenschein geboren, weil gerade Stromausfall war, und wurde
MN: Ja natürlich. Ich bin durch mei- sofort beiseite geschafft. Meine Elne Ostsozialisation mit der PDS und tern bekamen mich erst einmal übervorher der SED auch ein bißchen ge- haupt nicht zu sehen und sollten
prägt. Ich war nie SED-Mitglied, und mich auch nicht mit nach Hause nehmeine höchste Funktion in der DDR men, da man mich gleich ins Heim
war FDJ-Gruppensekretär für die bringen wollte. Meine Eltern mußten
Produktionsarbeiter in meinem Be- von Anfang an für mich kämpfen.
trieb, das war alles. Aber seitdem ich Daß ich nach Hause kam, daß ich in
Politik für die PDS gemacht habe, einen normalen Kindergarten gehen
mußte ich mir anhören, was ich an- durfte, war nicht selbstverständlich.
geblich alles in diesem System ange- Daß ich in eine normale Schule gestellt habe, obwohl ich damit nie et- hen konnte, war ein Riesenkampf.
was zu tun hatte. Ich hatte als behin- Meine Eltern wurden zwangsverderter Mensch selbst unter dem Sy- pflichtet, mich in eine Sondereinstem zu leiden, weil da auch nicht al- richtung zu geben, aber ich habe dort
les perfekt war. Also kenne ich Aus- nur Ärger gemacht und bin nach eigrenzung und Diskriminierung, wie nem Vierteljahr abgehauen. Das war
du sie angesprochen hat, aus zwei wohl die entscheidende Wende in
Sichten - einerseits von Anfang an meinem Leben, daß ich nicht bis zum
als Mensch mit Behinderung und 18. Lebensjahr in dieser Knastsituazum zweiten Mal durfte ich das dann tion geblieben bin, sondern in eine
so ab 1999 erleben, als ich aufder Li- normale Schule gehen konnte.
ste der PDS für den Kreistag und den
Landtag kandidierte und als rote Im Nachhinein kann ich als SozialSocke bezichtigt wurde.
pädagoge und Peer Counselor sagen,
daß ich auch eine kleine Macke hatSB: Du bist in der DDR aufgewach- te, weil ich mich 25 Jahre lang als
sen. Gab es im Vergleich zur Bun- nichtbehinderter Mensch gesehen
desrepublik eine stärkere Solidarität habe. Das war meine Schutzfunktion,
oder hast du es genauso erlebt wie um dort zu überleben und nicht darspäter?
über nachzudenken. Dafür ist es dann
später gekommen, und ich habe es
MN: Ob es solidarischer war, kann aufbereitet. Wenn ich damals einen
ich schlecht einschätzen. Ich war 23 behinderten Menschen gesehen habe,
Jahre alt, als die DDR aufhörte zu wechselte ich lieber die Straßenseite
existieren, und kann eigentlich nur - völlig schizophren, aber es war
aus meiner Sicht wie auch aufgrund mein Muster, damit umzugehen.
vieler Gespräche mit behinderten
Menschen aus der alten Bundesrepu- SB: Dich selber als Menschen mit
blik berichten, daß sich die beiden einer Behinderung zu sehen, ist also
Systeme in dieser Hinsicht kaum un- eine Emanzipation gewesen?
www.schattenblick.de
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MN: Ja klar. Und das habe ich nur
hinbekommen, indem ich Sozialpädagogik studiert habe, später Peer
Counselor geworden und jetzt als
Ausbilder für Behindertenberater tätig bin, was ja einen hohen Anteil an
Selbsterfahrung erfordert. Wenn du
diesen Prozeß nicht für dich selbst
gemacht hast, kannst du damit nicht
frei umgehen, dann hast du immer
Blockaden. Das war ein harter Prozeß, aber ich bin froh, daß ich das gemacht und hinter mir habe. Davon
profitiere ich bis heute, da ich das
politisch leben und umsetzen kann,
weil mich vieles einfach nicht mehr
anficht.
SB: Da hast berichtet, wie viele Jahre es dauert, um diesen Prozeß in
Gang zu bringen, und daß es dabei
des öfteren Momente gibt, wo es dir
"bis hierhin" steht. Andererseits hast
du daraus aber auch die Kraft geschöpft weiterzumachen?
MN: Es gibt solche Momente, und ich
bin froh, daß ich viele Freunde in der
Selbstbestimmt-Leben-Bewegung
habe, mit denen ich mich austauschen
kann. Das ist für mich Heimat - nicht
in politischer Hinsicht, weil sie eher
den Grünen zuneigen - aber trotzdem
fühle ich mich da geborgen, weil es
Menschen meines Geistes und meiner
Sinne sind, die auch diesen Prozeß
durchgemacht haben. Uns vereint,
daß wir diese Entwicklung auch politisch umsetzen. Das vermisse ich in
anderen Zusammenhängen und leider
mitunter auch bei Der Linken oft. Nur
behindert zu sein, ist keine Qualifikation, keine Voraussetzung, da gehört
einfach mehr dazu.
SB: Du bist von Neonazis angegangen worden, die zweimal dein Büro
angegriffen und Ende August die
Reifen deines Autos zerstochen haben. Überdies stand dein Name in
der sogenannten Todesliste des NSU.
War dir diese Bedrohung schon längere Zeit bekannt und präsent?
MN: So dicht an mich herangekommen war sie vorher nicht. Ich hatte
Mo, 10. November 2014

es befürchtet, weil ich mich über
zehn Jahre lang dafür eingesetzt habe, daß an den Stätten der Euthanasie in Thüringen endlich Gedenktafeln angebracht werden, daß wir der
Opfer gedenken und das auch wissenschaftlich aufarbeiten. Daß es
ähnlich wie jetzt bei der Inklusion
zehn Jahre gedauert hat, zeigt ja, daß
man nicht begeistert ist, so etwas zu
tun. Viele Menschen reden nicht darüber, aber denken sich ihren Teil. Du
kannst ja bei vielen nicht hinter die
Fassade schauen. In Meiningen, wo
ich mein Büro hatte, gab es schon eine starke rechte Bewegung und daraufhin auch eine linke Gegenbewegung. Wenn du dich da positionierst,
gerätst du automatisch in die Auseinandersetzungen. Daß ich auf der Liste des NSU stehe, hat mich schon
sehr erstaunt, weil ich dachte, so
wichtig bist du ja nun auch wieder
nicht. Daß meine Reifen zerstochen
wurden, hat mir schon Angst gemacht, weil es vor meinem Haus, auf
meinem Hof, in meinem unmittelbaren privaten Umfeld passierte. Daß
nicht einmal das heilig ist und geschützt werden kann, macht Angst.

Haben rechtsgerichtete Kräfte eine
Basis in diesem Bundesland, und wie
würdest du den Übergang zwischen
Konservativen und Rechten beschreiben?
MN: Mancherorts haben die Rechten
eine regelrechte Basis, was auch die
Ergebnisse der Kommunalwahlen
zeigen, bei denen NPD-Leute in
Stadträte, Gemeinderäte und Kreistage eingezogen sind. Sie gehen clever zu Werke und fischen im sozialen Bereich. Es gibt viele Menschen,
die das intellektuell nicht erkennen
oder es nicht erkennen wollen, und
die gehen ihnen auf den Leim. Es ist
schon eine recht ausgeprägte Basis
vorhanden, zumal die Konservativen
das gerne zugedeckt haben.

SB: Wir haben heute des öfteren die
Frage aufgeworfen, warum die
Mehrheitsgesellschaft so zögerlich
umdenkt und die Verwaltung nicht
schneller reagiert. Ist das aus deiner
Sicht eher Gleichgültigkeit oder sogar böser Wille, der einer bestimmten Interessenlage geschuldet ist,
beispielsweise den eigenen Arbeitsplatz gegen mutmaßliche KonkurSB: Hältst du die offizielle Version renten zu verteidigen?
für glaubwürdig, es habe sich beim
Umgang mit dem NSU um eine lan- MN: Es ist eine Gemengelage aus
ge Kette von Pannen des Verfas- beidem. Am schärfsten finde ich es
sungsschutzes gehandelt?
immer, wenn es um das persönliche
Budget von Menschen mit einer BeMN: Ich habe es zum Teil als Abge- hinderung geht. Wo kommen wir
ordneter erlebt, war danach aber drei denn da hin, wenn ich den BehinderJahre in Berlin, so daß ich die Vor- ten das Geld zur freien Verfügung
gänge in Thüringen nicht mehr un- gebe und die damit machen können,
mittelbar verfolgen konnte. Ich habe was sie wollen? Das sind doch unsees lange so empfunden, daß Polizei re Steuergelder. Das muß doch konund Justiz auf dem rechten Auge trolliert werden! Diese Denkweise ist
blind sind. Wann immer die Extre- in Deutschland besonders stark prämismusdebatte geführt wurde, ging sent, eine derart ausgeprägte Kones zuallererst gegen die Linken und trolle findet man in anderen europäierst im zweiten Schritt gegen die schen Ländern nicht. Der GrundgeRechten. Das wurde bewußt und ge- danke der Wohlfahrt lautet, wir wiszielt in diese Richtung betrieben. Die sen, was für euch gut ist. Es wird
CDU-Mehrheit hat das ausgiebig ge- lange dauern, das zu verändern, und
nutzt und was sie heute erzählt, ist da muß auch mal in der Verwalfür mich nicht glaubwürdig.
tungsausbildung und nicht nur in der
Lehrerausbildung oder bei Erziehern
SB: Wie schätzt du die Stimmung in etwas passieren. Solange dieses
der Bevölkerung Thüringens ein? Denken vorherrscht, das sich auf ein
www.schattenblick.de
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medizinisch-defizitäres Behindertenbild stützt, statt die vorhandenen
Stärken der Menschen zu unterstützen, wird sich in der Verwaltung
nichts ändern. Ich will ja nicht sagen,
daß sie alle böse sind, aber die Mehrzahl denkt und handelt noch so, und
die wenigen, die es anders handhaben wollen, werden in die Schranken
gewiesen. So funktionieren die
Strukturen auf die sattsam bekannte
Weise. Und sind wir doch mal ehrlich - am Ende geht alles ums Geld!
SB: Die deutsche Geschichte ist in
hohem Maße von einer Ausgrenzung
behinderter Menschen bis hin zu ihrer massenhaften Vernichtung im
Zuge der Euthanasie geprägt.
Glaubst du, daß diese Tendenz in
Deutschland nach wie vor latent vorhanden ist und wieder zum Ausbruch
kommen kann?
MN: Ja, weil es immer noch eine
Unterscheidung in lebenswertes und
lebensunwertes Leben gibt. Also ist
der Weg nicht weit, zumal die Möglichkeiten heute wesentlich verfeinerter sind. Ich denke schon, daß wir
sehr wachsam bleiben müssen.
SB: Maik, vielen Dank für dieses
Gespräch.
Anmerkung:

[1] http://www.maik-nothnagel.de/
Bisherige Beiträge zur Tagung "In
klusion in der Kommune" in Münster
im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → PANNWITZBLICK
→ REPORT:

BERICHT/020: Inklusionsportale Dschungelfreiheit ... (SB)
BERICHT/021: Inklusionsportale Klassen- und barrierefrei ... (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/pannwitz/report/
ppri0025.html
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Prasserei an der Tafel der Berühmtheit
(SB)  Zu Beginn des

19. Jahrhunderts beherrschte ein Spieler das
Pariser Schachgeschehen wie kein
anderer, nämlich der einarmige General Napoleons, Alexander Louis
Honoré Lebreton Deschapelles. So
überlegen war seine Kunst, daß er
es sich leisten konnte, die Partie
mit Tempovorgaben oder gar einer
Figur weniger zu spielen. Für gewöhnlich gab er seinen Bauern f7
und zwei Züge vor. William Lewis,
ein englischer Schachmeister und
Schriftsteller (1787 - 1870),
schrieb über ihn: "Als ich das Vergnügen hatte, mit Deschapelles zu
spielen, stellte er mir höflich frei,
gleichauf mit ihm zu spielen, oder
eine geringe Vorgabe anzunehmen,
und als ich in dem Match unter
Vorgabe von Bauer und Zug als
Sieger geblieben war, würden wir
zweifellos gleichauf gespielt haben, wenn die Umstände ein zweites Zusammentreffen ermöglicht
hätten. Deschapelles war viel zu
höflich und wohlerzogen, als daß
er hinsichtlich der Vorgabe sich
den Wünschen des Gegners widersetzt haben würde." Man hat ihn oft
als tyrannisch oder im Zorn aufbrausend geschildert und sicherlich
hatte er wie die meisten Menschen,
die in irgendeiner Weise ins Rampenlicht des öffentlichen Interesses
gerückt werden, seine Grillen. In
seinem Testament allerdings kam
eine bescheidenere Seite Deschapelles zum Vorschein. Darin zeigte sich ein Mensch, der das Ansehen seiner Zeit in großen Zügen genossen hatte, satt geworden war
mit der Prasserei an der Tafel der
elitären Berühmtheit, schließlich
jedoch nichts sehnlicher wünschte
als "ich will, daß mein Leib keinem
kirchlichen Kultus unterworfen
werde, daß man weder zu meinem
Leichenbegängnis einlade, noch
meiner in einem Journal gedenke.
www.schattenblick.de

Ich wünsche das Begräbnis eines
armen und eines gemeinen Mannes." In seiner Partie gegen seinen
Schüler La Bourdonnais glückte
dem französischen Meisterspieler
mit den weißen Steinen eine der
brillantesten Kombinationen der
Schachgeschichte. Bist du bereit,
Wanderer, dich dem heutigen Rätsel der Sphinx zu stellen?

Deschapelles - La Bourdonnais
Paris
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Meister Polajzer hatte guten Grund,
ein scharfes Auge auf die Grundreihe des Anziehenden zu werfen,
denn nach 1...Tb5xb2! mußte sein
großmeisterliche Kollege Michaltschitschin sogleich die Waffen
strecken. Da 2.Td2xb2?? nicht anging wegen 2...Td4-d1#, die weißen Türme jedoch von den schwarzen in einem unentrinnbaren
Klammergriff gehalten wurden,
gab es in der Tat nichts Vernünftigeres zu tun, als sich in die Niederlage zu schicken.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05287.html
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BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Das Handbuch für den Neustart der Welt
Alles, was man wissen muss, wenn nichts mehr geht
von Lewis Dartnell

Das private Unternehmen Mars One
hat aus 200.000 Bewerbern 1058
Kandidaten für einen Flug zu unserem nächsten Nachbarplaneten ausgewählt. Von diesen werden 24 in die
engere Auswahl genommen und trainiert, ab dem Jahr 2025 soll ein erstes Team aus vier Personen auf dem
Mars landen und ihn besiedeln - bis
zum Lebensende. Weitere Teams sollen in Abständen von wenigen Jahren folgen und eine neue Zivilisation
aufbauen. Das Vorhaben erfordert
sorgfältigste Vorbereitung, umfassende technische Kenntnisse und eine überdurchschnittlich entwickelte
Improvisationsfähigkeit.

den, und erhält dazu nachvollzieh- (Kapitel 10) zunächst, wie man Pabarere Anleitungen.
pier herstellt, geht dann über zum
Anfertigen von Druckplatten für
Neu ist allenfalls Dartnells Kunst- Printprodukte und landet schließlich
griff, seinen Ratgeber in eine Welt bei der elektrischen Kommunikation.
nach dem Untergang der Zivilisation Hierzu heißt es:
zu versetzen - ein Szenario, das inzwischen von vielen cineastischen "Elektrizität ist etwas Wunderbares:
Produktionen her hinlänglich bekannt Sie schießt quasi augenblicklich
ist, mit dem sich aber vermutlich die durch einen Draht, der eigens für sie
meisten Leserinnen und Leser nicht verlegt wurde, und erzeugt weit weg
in der Form auseinandergesetzt ha- vom Betriebsschalter einen wahr
ben, wie es Dartnell hier präsentiert. nehmbaren Effekt  zum Beispiel das
Der Autor setzt eine apokalyptische
Welt voraus, die noch eine Zeitlang
weitertickt: Anfangs können Lebensmittel aus Supermärkten geplündert
werden, bis die Ware verdorben ist;
Autos und Maschinen stehen herrenlos herum und sind verwendungsfähig, solange es Energie und Ersatzteile gibt; die Häuser bleiben bewohnbar. Mit solchen Vorannahmen
verschafft Dartnell den Überlebenden der Apokalypse eine "Gnadenfrist" - so auch die Überschrift des
zweiten Kapitels (S. 46) -, damit sie
all die Dinge entwickeln können, die
der Autor auf den folgenden Seiten
beschreibt. Es handelt sich also um
keine Robinsonade, und die Fragen
richten sich nicht darauf, wie man
Pfeil und Bogen herstellt oder mit
primitiven Mitteln eine Falle baut,
um sich Nahrung zu beschaffen.
Wenngleich Dartnell den Bereich
"Landwirtschaft" (Kapitel 3) und damit auch das Problem der Nahrungsproduktion nicht gänzlich ausspart,
liegt sein Schwerpunkt deutlich auf
der technologischen Bemittelung.

Sollte eine(r) der Raumfahrerinnen
und Raumfahrer "Das Handbuch für
den Neustart der Welt" des Astrobiologen Lewis Dartnell von der
britischen Raumfahrtagentur der
Universität von Leicester im Gepäck haben, dann bestenfalls aus
nostalgischen Gründen, ganz sicher
nicht, weil es einen nennenswerten
Beitrag dazu leisten könnte, eine
Welt von Null an aufzubauen. Und
das hätte nichts damit zu tun, daß
der Mars all die Dinge nicht zur Verfügung stellt, auf die ein Überlebender auf der Erde nach dem totalen
Kollaps der irdischen Zivilisation
zurückgreifen könnte, sondern weil
das Buch bei der Auswahl der zu bewältigenden Probleme Lücken aufweist und es schon zahlreiche vergleichbare "Gewußt-wie-Ratgeber"
gibt, die jedoch ausführlicher geschrieben sind. Jeder 15jährige, der
einen einigermaßen praxisorientierten Chemieunterricht genießen darf,
wird mit ähnlichen Aufgaben kon- Beispielsweise beschreibt der Autor
frontiert, wie sie hier behandelt wer- unter dem Titel "Kommunikation"
Mo, 10. November 2014

Lewis Dartnell
Das Handbuch für den
Neustart der Welt
Alles, was man wissen muss,
wenn nichts mehr geht
Aus dem Englischen von Thorsten
Schmidt
Hanser Verlag, Berlin 2014
368 Seiten, 24,90 Euro
ISBN: 9783446246485

www.schattenblick.de

Aufleuchten einer Glühbirne in ei
nem anderen Zimmer."
(S. 245)

Bei Dartnell scheint der elektrische
Strom tatsächlich aus der Steckdose
zu kommen. Denn erstens sollten
Glühbirne, Betriebsschalter und
Draht eigentlich keine Selbstverständlichkeit sein in seiner Welt des
Neustarts, das heißt, auch sie müßten
irgendwann eigens hergestellt oder
installiert werden, und zweitens
müßte auch der Strom, mit dem die
Glühbirne zum Leuchten gebracht
wird, zunächst produziert werden.
Darüber verliert der Autor in seinen
Beschreibungen zum Thema elektrische Kommunikation kein Wort.
Wie selektiv seine Beschreibungen
sind, macht auch folgendes Zitat zum
Bau eines Systems zur Telegraphie
deutlich:
"Platzieren Sie einen leicht ausba
lancierten Metallbügel (Anker) über
einem Elektromagneten; Sie können
diesen als einen hochempfindlichen
Schalter verwenden: Jedes Mal,
wenn an dem Elektromagneten eine
Spannung anliegt, wird der Anker
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von der Spule angezogen; der Strom
kreis schließt sich und ein Summer
ertönt. Ein relaisgesteuerter Summer
an beiden Enden eines langen Tele
graphenkabels erlaubt weit vonein
ander entfernten Bedienungsperso
nen, zu hören, wann die jeweils an
dere Person Strom durch die Leitung
schickt."
(S. 245)

striegestützten Orientierung -, läßt
sich vorzugsweise samstags vormittags am Besucherstrom in den
Baumärkten landauf, landab ablesen.
Der Autor bleibt bei vordergründigen
technologischen Beschreibungen
stehen und verliert kein Wort darüber, daß es in einer Welt grassierender Überlebensnot und zugespitzten
Sozialkampfs auch andere Probleme
zu bewältigen geben könnte. Auf
diese Weise hält der Astrobiologe
und Raumfahrtexperte das Versprechen auf technologische Machbarkeit aufrecht, ohne daß er auf die
Idee käme, daß genau dies schon
einmal das von ihm an den Anfang
gestellte Szenario der Apokalypse
heraufbeschworen haben könnte.

Wie sehr im besten Sinne kindlich
aufregend die Aussicht auch erscheinen mag, sich in der heutigen Zeit
der Satellitenkommunikation gegebenenfalls per elektrischer Telegraphie unterhalten zu können, werden
doch technologische Voraussetzungen (Kabel, Relais, Summer ...) einfach so als gegeben angenommen,
damit eine solche Kommunikation
überhaupt zustande kommt, ohne Es wird nicht einmal im Ansatz redaß auf die Lücken in der Beschrei- flektiert, daß man Kritik an den präbung aufmerksam gemacht wird.
apokalyptischen Technologien üben
und sie als über weite Strecken geNicht in allen Schilderungen ist die scheiterten Versuch der NaturbewälDiskrepanz zwischen der Technolo- tigung ansehen könnte, obgleich
gie und den für ihre Herstellung doch die Spitzenprodukte der techzwingend erforderlichen, aber in den nologischen Entwicklung der
Erklärungen ausgesparten Vorausset- Menschheit einen Klimawandel bezungen so krass wie in diesem Bei- scheren, durch den die Lebensvorspiel. Dennoch dürften etliche Tips aussetzungen von Millionen Bewohzu einem mittelprächtigen Desaster nern der Erde gefährdet sind, und die
führen, könnte die betreffende Per- Atommächte dank des technologison, die sich im Herstellen von Din- schen Fortschritts eine Overkillkagen wie Kleidung, Papier oder Medi- pazität aufgebaut haben, durch die
kamenten versucht, nicht auf zusätz- die Erde zigfach zerstört werden
liche Vorkenntnisse zurückgreifen. kann. Übrigens wird die Frage, wie
man sich vor radioaktiver Strahlung
Positiv hervorzuheben ist, daß das schützt, hier nicht behandelt. Mit
Buch über einen umfangreichen An- diesem Handbuch im Gepäck käme
hang mit Angaben zu weiterführen- man in einer Welt des Neustarts nach
der Literatur, Quellenangaben und einer atomar erzeugten Apokalypse
einem Register verfügt. Mit dem nicht weit.
Kunstgriff, den Neustart einer Welt
nach der Apokalypse zu beschreiben, Dartnell will die Zivilisation noch
vollzieht der Autor anhand ausge- einmal aufbauen, nur schneller, weil
wählter Beispiele die Technologie- ja all die vermeintlich klugen Erfinentwicklung nach und liefert damit dungen schon gemacht wurden. Dem
die eine oder andere Anregung für Rezensenten bleibt nur zu vermuten,
praktische Anwendungen im Schul- daß dann wohl um so schneller mit eiunterricht oder für Personen, die ner Apokalypse 2.0 zu rechnen wäre.
Freude daran haben, etwas von
Grund auf selbst herzustellen. Wie
http://www.schattenblick.de/
verbreitet diese Leidenschaft ist infopool/buch/sachbuch/
wenngleich in einer stärker indubusar635.html
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Das süßeste Vergessen
der Welt
(SB)  "Das

viele Hin- und Hergereise ist ein Kreuz", klagte einst ein
Amateur der edlen Kunst, den es
weltweit zu den Turnieren treibt.
Daß er trotz seiner leidenschaftlichen Besessenheit für die knisternde Atmosphäre der Turniersäle wie
ein Heide fluchte, lag schlicht daran, daß er eines noch lieber tat, als
Turnierluft zu schnuppern, nämlich
zu Hause am Analysebrett zu sitzen
und dem sich "süßesten Vergessen
der Welt" hinzugeben. So wie dieser Amateur klagen viele Großmeister darüber, daß ihnen die moderne Welt einen Reisezwang auferlegt, der einen Großteil ihrer Zeit
verschlingt. Bald findet ein Turnier
in Belgrad, dann wieder in New
York und übermorgen in Linares
statt. Bei der überwältigenden Konkurrenz auf der mit Preisgeldern
ohnehin nicht gerade üppig gesäten
Schachbühne hat man kaum die
Wahl, ob man hinfährt oder nicht.
Das schmale Portemonnaie führt
bekanntlich das letzte Wort bei solchen Unentschlossenheiten. Nicht
wenige Meister wechseln daher
recht früh den Beruf. Statt sich mit
Brettproblemen das Brot zu verdienen, gehen sie anderen Beschäftigungen nach, die wenig bis gar
nichts mehr mit dem Schachspiel zu
tun haben. Nicht jeder versteht es,
mit geschwungener Feder Bücher
zu schreiben, die ein Lesepublikum
zu begeistern imstande sind. So
bleibt die Kunst zumeist auf der
Strecke, wird Hobby, schließlich
sporadisches Vergnügen und dann Ende der Reise - ein Requisit für die
verstaubte Dachkammer. Doch nun
genug mit der Jammerlitanei, zurück zum heutigen Rätsel der
Sphinx! In der Diagrammstellung
lag es am Nachziehenden, sich gegen den Angriff auf seine Dame etwas einfallen zu lassen. Der belgische Großmeister O'Kelly de GalMo, 10. November 2014
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way hatte zuletzt 1.Sf3-d4!? gezoSPORT / BOXEN / MELDUNG
gen, was der weißen Stellung nach
1...e5xd4 2.Dc3xd4 durchaus den
Vorzug gegeben hätte. Allein, MeiRemis zwischen Felix Sturm und Robert Stieglitz
ster Devos dachte gar nicht daran,
dem Amtsschimmel auf dem Leim
Gerechtes Ergebnis nach einem mitreißendem Kampf
zu gehen und überraschte seinen
Urteil für fair, schloß sich ihm StiegKontrahenten daher mit einer sie- Fortsetzung von Seite 1:
litz an. Er habe Felix als Sieger gebenzügigen Mattkombination. Viel
Felix
Sturm
gelang
es
in
der
ersten
sehen, doch habe nicht alles geVergnügen, Wanderer, beim "süßeHälfte
des
Kampfs,
sich
dank
guter
klappt, was man umsetzen wollte,
sten Vergessen der Welt"!
Beinarbeit, schneller Meidbewegun- zog Magomed Schaburow Bilanz,
gen und gefährlicher Konter den un- der den Kölner erstmals seit dessen
gestümen Attacken des Magdeburgers Trennung von Fritz Sdunek als
zu entziehen. Der Kölner hatte seine Cheftrainer betreut hatte. Wenn er
besten Szenen, wenn er seinen Gegner sich die Aufzeichnung des Kampfs
mit Aufwärtshaken und seitlichen Ha- angesehen habe, werde er sicherlich
ken zum Kopfin Bedrängnis brachte. der Meinung sein, daß alle mit dieNachdem Sturm auf diese Weise einen sem Ergebnis leben können, meinte
Vorsprung auf den Zetteln der drei Stieglitz' Trainer Dirk Dzemski.
deutschen Punktrichter herausgearbeitet hatte, kam Stieglitz in den späten Da keiner der beiden Exweltmeister
Runden dank seiner druckvollen An- an diesem Abend verlieren durfte,
griffsweise immer stärker auf. Da bei- wollte er nicht weit abgeschlagen
de offensiv zu Werke gingen und kei- zurückbleiben, glich das Unentne Pausen einlegten, erlebten die Zu- schieden einem Sieg, weil es alle
schauer zwölf fesselnde und teilweise Optionen offenläßt. Sturm machte
O'Kelly - Devos
hochklassige Runden, in denen bis aus der Not eine Tugend und erklärZürich 1965
zum Ende nie Langeweile aufkam. [1] te, man habe an diesem Abend geseWährend Sturms Bilanz nun 39 Siege, hen, daß kein Titel erforderlich ist,
vier Niederlagen und drei Unentschie- um einen großen Kampf zu machen.
Auflösung letztes SphinxRätsel:
den aufweist, stehen für Stieglitz 47 Man habe ein Duell zweier Champiund vier verlorene Auftrit- ons aufAugenhöhe präsentiert, wie
Die bestechende Kombinations- gewonnene
te
sowie
ein
unentschieden gewerteter es die deutschen Fans liebten. Einzikunst Deschapelles zeigte sich in Kampfzu Buche.
ger Wermutstropfen war die mäßige
seiner Partie gegen La Bourdonbeim übertragenden Sender
nais am schillernsten, wo nach Als die Kontrahenten nach ihrem Quote
da der "Kampf des Jahres" le1.Sg4xh6+ g7xh6 das grandiose kräftezehrenden Duell in der Nacht Sat.1,
diglich
Millionen Zuschauer
Damenopfer 2.Dc3-h8+!! zum zum Sonntag vor den Medienvertre- angelockt2,98
hatte.
[2]
Sieg führte. Eine kleine Pointe tern saßen, gab sich keiner von beifolgte noch, denn nach dem er- den Mühe, den Sieg energisch für Als interessierter Experte hatte der in
zwungenen 2...Kg8xh8 drohte sich zu reklamieren. Augenschein- Stuttgart lebende Gennadi Golowkin
3.Ke7- f7! Matt durch 4.Lh4-f6#, lich zufrieden, eine überzeugende das Geschehen am Ring verfolgt.
gegen das La Bourdonnais macht- Vorstellung geboten und ein gerech- Wie der Superchampion der WBA
los war und daher aufgab. Descha- tes Ergebnis gefunden zu haben, im Mittelgewicht erklärte, müsse es
pelles hätte unterdessen auch nach pflegten sie ihre Blessuren: Stieglitz eine Revanche geben. Es sei ein tol1...Kg8-h8 ein erfolgreiches Da- war von einer Sammlung kleinerer ler Kampfgewesen, den er gern noch
menopfer anbringen können: und größerer Veilchen rund um das einmal sehen möchte. Dem Lob des
2.Sh6-f7+ Kh8-g8 3.Dc3xg7+!! linke Auge gezeichnet, Sturm tupfte Kasachen, der nicht nur als bester
Kg8xg7 4.Lh4-f6+ Kg7-g8 5.Sf7- sich mit einem Taschentuch Blut ab, Boxer dieser Gewichtsklasse gilt,
h6#
das aus einer Rißwunde über dem sondern auch zu den herausragenden
rechten Auge sickerte.
Akteuren des gesamten Boxgehttp://www.schattenblick.de/
schäfts gehört, schloß sich Arthur
infopool/schach/schach/
Er
glaube
zwar,
knapp
gewonnen
zu
Abraham mit den Worten an, er hasph05288.html
haben, könne aber das Ergebnis ak- be zwar Felix in Führung gesehen,
zeptieren, sagte Sturm. Er halte das freue sich aber schon auf das zweite
Mo, 10. November 2014
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Duell, da beide wie echte Krieger
gekämpft hätten. Der WBO-Weltmeister im Supermittelgewicht hätte
2015, innerhalb von 90 Tagen nach
seiner für Februar geplanten freiwilligen Titelverteidigung, gegen den
Sieger des Kampfs zwischen Sturm
und Stieglitz antreten müssen.
Wie Sturm im Pressegespräch ankündigte, erwarteten seine Frau und
er in Kürze ihr zweites gemeinsames
Kind. Da er sich in den ersten Monaten nach der Geburt ausschließlich
der Familie widmen wolle, werde er
vor dem Sommer nicht mehr boxen
können. Angesichts dessen, daß man
mit Gennadi Golowkin, Arthur Abraham, Robert Stieglitz und ihm selbst
gleich vier echte Champions in
Deutschland habe, brauche man sich
für die nächsten zwei Jahre keine
Sorgen um den Arbeitsplatz machen.
Nach Lage der Dinge wird es wohl
zu einem vierten Duell zwischen Artur Abraham und Robert Stieglitz
kommen, da der Magdeburger die
Führung der WBO-Rangliste im Supermittelgewicht durch das Unentschieden behält. Dieser Auffassung
ist auch Sat.1-SportchefAlexander
Rösner, dessen Sender nach dem
Vertragsabschluß mit Abrahams
Promoter Sauerland von 2015 an die
Kämpfe der vier Stars übertragen
wird. Diese Schlacht sei der Auftakt
zu einer Reihe großer Kämpfe gewesen, die man den Fans präsentieren
wolle. Der Rückkampf zwischen
Sturm und Stieglitz werde ebenso ein
Teil davon werden wie die Titelverteidigung Abrahams gegen Stieglitz.
Anmerkungen:

[1] http://www.welt.de/sport/
boxen/article134153152/FelixSturm-blutete-noch-eine-Stundenach-dem-Kampf.html
[2] http://www.abendblatt.de/sport/article134163812/Remis-zwischen-Sturm-und-Stieglitzmachte-beide-zu-Siegern.html
http://www.schattenblick.de/info
pool/sport/boxen/sbxp0562.html
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+++ Vorhersage für den 10.11.2014 bis zum 11.11.2014 +++

Montagmorgen, magenflau,
strömt Jean-Luc mit vielen andern
gebeugt zum Fabrikverhau,
Nebel ruft zum Weiterwandern.
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