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Linksliteraten - Und ausgerechnet Nürnberg ...
Robert von der Linken Literaturmesse im Gespräch

Eine Nummer zu groß für den Briten
George Groves

19. Linke Literaturmesse Nürnberg

(SB) - Anthony Dirrell, WBC-Welt-

Robert vom OrgaTeam der Linken Literaturmesse über Kontinuitäten
und Brüche in den 19 Jahren ihrer Existenz und über ihr Verhältnis
zu einer Stadt, in der der Antikommunismus nicht nur zur Zeit
der Reichsparteitage florierte

meister im Supermittelgewicht, hätte eigenen Angaben zufolge nichts
dagegen einzuwenden, anstellte der
ihm zustehenden freiwilligen Titelverteidigung im ersten Halbjahr
2015 gleich gegen seinen Pflichtherausforderer George Groves anzutreten - sofern die Kasse stimmt. Der
ungeschlagene Champion, für den 27
Siege sowie ein Unentschieden zu
Buche stehen, ist nicht nur auf dem
Papier erheblich stärker als der Brite mit seinen 21 gewonnenen und
zwei verlorenen Auftritten. Das erklärt, warum der US-Amerikaner
kein Problem darin sieht, sich auf
diesem Wege der lästigen Pflicht zu
entledigen ... (Seite 6)

UNTERHALTUNG
Pikanter roter Nudelsalat
19. Linke Literaturmesse vom 31.
Oktober bis 2. November 2014
Foto: © 2014 by Schattenblick

ger Autonomen-Szene entstammt und
im KOMM, als es noch ein selbstverwaltetes Zentrum war, entstanden ist.
Es hat sich dann nach dem Rauswurf
in Gostenhof, einem Nürnberger Arbeiterstadtteil, niedergelassen. Der
andere Verein ist ursprünglich die Libresso-Buchhandlung gewesen, die
der DKP nahestand und jetzt ein Literatur- und Kulturverein ist.

Schattenblick: Robert, du bist einer
der Organisatoren der Linken Literaturmesse. Könntest du etwas dazu
Foto: © 2015 by Schattenblick
sagen, welcher Kreis von Leuten aus
Dieser Salat schmeckt am besten, welchem politischen Spektrum die
wenn die Nudeln mit der kräftig ge- Messe organisiert?
würzten Mayonnaisensoße bereits
einen oder zwei Tage vorher ver- Robert: Das sind im Grunde zwei Ver- SB: Wie seid ihr damals überhaupt
mischt wurden und gut durchziehen eine: einmal das Metroproletan Ar- auf die Idee gekommen, eine Linke
konnten ... (Seite 8)
chiv und Bibliothek, das der Nürnber- Literaturmesse zu machen?
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R: Ausschlaggebend war, daß immer
mehr linke Buchläden verschwunden
sind. Unter den großen Buchläden,
die mittlerweile in den Innenstädten
residieren, kommen linke Verlage in
der Regel nicht vor. Nicht unbedingt,
weil sie politisch ausgegrenzt werden, sondern aufgrund dessen, daß
ihr Angebot nur marginale Käuferschichten anlockt und es sich für sie
wegen der hohen Mieten einfach
nicht rentiert. Die Idee mit der Linken Literaturmesse hatte natürlich
auch politische Gründe, denn die etablierten Buchhäuser sind in der Regel nicht fortschrittlich. Daher war es
für uns schon wichtig, mit einer linken Buchmesse ein Gegengewicht
im süddeutschen Raum zu schaffen,
um Kunden und Verlage bzw. Autoren zusammenzubringen und eine
Art Forum für Diskussionen bereitzustellen. So ist die Linke Literaturmesse einerseits eine Verkaufsmesse
mit Ständen und andererseits beinhaltet sie ein Begleitprogramm mit
Veranstaltungen.

ungefähr zehn Veranstaltungen, das ist
auf heute 60 Veranstaltungen angewachsen. Auch die Anzahl der Besucher hat sich deutlich vermehrt, was
übrigens auch für die Anzahl der beteiligten Verlage gilt. Natürlich gab es
in den 19 Jahren der Linken Literaturmesse hin und wieder Schwankungen.

bestand von Anfang an darin, eine
Art linke Volkshochschule zu
schaffen, wo verschiedene linke
Strömungen miteinander diskutieren können. Der ça ira Verlag ist
seinerzeit aus dem Konsens, der ohnehin nur ganz wenige Punkte umfaßt, nämlich daß man sich gegen

Szenische Lesung
des Kulturmaschinen Verlages
"Et Manifeß  Jetzt auch auf Kölsch?
Ist das nötig?"
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: In der Geschichte der Linken Literaturmesse tauchen auch kleinere
Skandale aufwie der Eklat um den ça
ira Verlag vor einigen Jahren. Gab es
SB: Das Begleitprogramm ist sehr in der Vergangenheit Auseinanderreichhaltig und macht den Eindruck setzungen zwischen antideutschen
und antiimperialistischen Gruppen?
eines politischen Treffens.
Bernd Köhler stellt sein Liederbuch
"Keine Wahl" vor
Foto: © 2014 by Schattenblick

R: Als ich das erste Mal auf der Mes- R: Nein, denn unsere Zielsetzung
se war, enthielt das Begleitprogramm mit dem Veranstaltungsprogramm
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Krieg, Sexismus, Rassismus und
Faschismus wendet und im weitesten Sinne emanzipatorische Politik
betreibt, ausgeschert. Diesen Minimalkonsens hat der ça ira Verlag
verletzt, indem er ein Buch vertrieben hat, in dem Kriegspolitik befürwortet wurde. Auch wenn er das im
nachhinein so dargestellt hat, wurde der ça ira Verlag nicht willkürlich ausgeschlossen. So war es
nicht. Vielmehr ist er von allen beteiligten Verlagen auf ein Treffen
eingeladen worden, wo die Veranstalter wie auch die Verlage jeweils
eine Stimme besitzen. Dort wollte
man mit dem ça ira Verlag diskutieren und nachfragen, wie er zu diesem Buch steht. Allerdings hat er
sich eigentlich verweigert, seinen
Standpunkt zu vertreten. Statt dessen gab es jede Menge Ausreden.
So, 4. Januar 2015
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Das Ganze hier ist eine Schule für
Linke unterschiedlichster Strömungen.
SB: Dies ist um so wichtiger, als es
heutzutage sehr schwierig geworden
ist, Menschen für den politischen
Diskurs zusammenzubringen, gerade wenn sie inhaltlich große Differenzen aufweisen.

Strömungsübergreifend diskutieren,
gemeinsam kämpfen ...
Foto: © 2014 by Schattenblick

Zunächst wurde behauptet, das Buch
gar nicht mehr zu verkaufen. Es wurde aber auf seinem Büchertisch gesehen. Dann hieß es, der Verlag hätte sich von dem Autor getrennt, was
aber nicht stimmte, denn zwei Tage
danach hat der Verlag eine Veranstaltung mit ihm gemacht. Letztlich hat
dies den Ausschlag für den Ausschluß gegeben. Wir waren einfach
nicht mehr bereit, uns weiterhin an
der Nase herumführen zu lassen.
Hätte der ça ira Verlag seinen Standpunkt begründet, hätte man darüber
diskutieren können, und vielleicht
wäre dann eine andere Lösung möglich gewesen. So aber gab es keine
Annäherung mit der Folge des Ausschlußes.
In den 19 Jahren der Linken Literaturmesse gab es zwei Ausschlüsse.

Neben dem ça ira Verlag betraf es
einen Verlag, der sich mehr und mehr
in eine nationalrevolutionäre Ecke
hineinbegeben hat. Dazu haben wir
Nein gesagt, Rassismus ist mit uns
nicht zu machen. Ein anderer Verlag
wurde einmal aufgefordert, seine
esoterische Bücherabteilung doch
bitte zu Hause zu lassen, weil dies
mit emanzipatorischer Politik im
weitesten Sinn nichts zu tun hat. Ansonsten sind hier vom linken Gewerkschaftsspektrum, Attac, Linkspartei, DKP, MLPD, verschiedenen
K-Gruppen, Autonomen, Anarchisten und FAU alle Flügel der Linken
vertreten. Das heißt nicht, daß wir alle einer Meinung sind. Im Anschluß
an die Veranstaltungen streiten und
diskutieren wir über Inhalte, Strategien, Taktiken und Vorgehensweisen,
aber jenseits der Notwendigkeit, eine Praxis über die andere zu stellen.
Davon losgelöst finden sich Leute
zusammen, die normalerweise nie
ein Wort miteinander reden würden.

R: Ja, und deswegen bin ich auch so
begeistert über den solidarischen
Umgang, der natürlich über die Jahre gewachsen ist. Leute haben sich
kennengelernt und irgendwann erkannt, daß der andere nicht derjenige ist, der an der Ecke lauert, um einem ein Bein zu stellen, sondern daß
es ein gemeinsames Interesse an einer politischen Auseinandersetzung
gibt, die man suchen kann, ohne befürchten zu müssen, die eigenen
Standpunkte aufzugeben oder sich
opportunistisch unterzuordnen. Es
geht nicht darum, gleichzumachen,
was nicht gleich ist. Es gibt natürlich
Gründe, warum sich Einzelpersonen,
Verlage oder Zeitungsredaktionen
dem einen oder anderen politischen
Lager zugehörig fühlen, aber das
muß ja nicht bedeuten, daß eine Zusammenarbeit oder Diskussion zu
Sachfragen nicht möglich ist, auch
wenn die gesellschaftspolitischen
Ziele in bestimmten Bereichen voneinander abweichen.
SB: Das macht den Unterschied zwischen Kultur- und reiner politischer
Arbeit aus, was in Zukunft noch bedeutsam werden könnte, weil heute
viele Leute eher auf einer kulturellen

Bücher im Mittelpunkt
Dagyeli Verlag, Johannes Agnoli beim SchmetterlingVerlag, Franz Josef Degenhardt beim Kulturmaschinen Verlag
Fotos: © 2014 by Schattenblick
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"FRY  gezielt kollateral"  Ausstellung der Arbeiterfotografie zum Jugoslawienkrieg
Fotos: © 2014 by Schattenblick

als auf einer politisch kontroversen keiten, aber sie können nicht im vorauseilendem Gehorsam erwarten,
Ebene zu erreichen sind.
daß wir die Messe nicht mehr orgaR: Ja, und ebendarum haben wir im nisieren, nur weil es ein CSU-PolitiProgramm immer auch Ausstellun- ker so gefordert hat. Also haben wir
gen angeboten. In bestimmten Jah- die Messe weiterhin angemeldet und
ren lief nebenbei auch ein Filmpro- auch Redner aus dem SPD-Spektrum
gramm hier im Kino. Auch Kultur- eingeladen, die sich gegen den Jugoveranstaltungen, wo es um Punk, Hi- slawien- und Irakkrieg positioniert
pHop, Street-Art, verschiedenste hatten. Der damals der SPD angehöKunst- und Ausdrucksformen und so rende Uwe Hicksch ist später in die
weiter ging, waren ein Thema gewe- Linkspartei übergetreten. Nachdem
er zusammen mit anderen in der Ersen. Das ist wichtig und gut.
öffnungsveranstaltung eine Rede
SB: Dennoch scheint in diesem Jahr hielt, hat der Stadtrat Abstand davon
weniger Publikum als sonst hier ge- genommen, die Messe verbieten zu
wesen zu sein. Auffallend war zu- lassen.
dem, daß ihr draußen kein Schild mit
dem Hinweis "Linke Literaturmesse" aufgestellt habt. Hätte man auf
diese Weise nicht noch Laufpublikum anziehen können?
R: Dazu muß man wissen, daß das
hier früher einmal das selbstverwaltete Zentrum KOMM war, an dem
auch das Archiv und die Bibliothek
beteiligt waren. Aber dann hat die
CSU zusammen mit der SPD und anderen bürgerlichen Parteien die
Selbstverwaltung hier am Königstor
zwangsweise beendet. Dadurch ist
die Bibliothek rausgeflogen. Noch in
der Nacht zur Wahl des Oberbürgermeisters Scholz von der CSU gab es
von ihm die Aussage: Das Dreckloch
wird jetzt geschlossen. Auf die Frage eines Journalisten, was das für die
Linke Literaturmesse bedeutet, antwortete er: So eine Messe wird es am
Königstor nie mehr geben. Da haben
wir uns gesagt: Sie können uns zwar
rauswerfen, denn dazu haben sie die
Macht und die rechtlichen MöglichSeite 4

Propagandaschlacht seitens der
Bildzeitung, die mit Schlagzeilen an
den Zeitungskästen wie "Inge Viett
liest in der Linken Literaturmesse"
haben wir überstanden, weil wir uns
gesagt haben, wir lassen uns davon
nicht beeindrucken. Sie hat ihr Buch
in einem legalen Verlag herausgebracht, und es gibt keinerlei rechtliche Handhabe dagegen. Warum sollte das Buch hier also nicht vorgestellt
werden? Hier treten Leute unterschiedlichster politischer Ausrichtung auf und stehen gleichberechtigt
nebeneinander. Und überhaupt ist eine Veranstaltung mit zehn Besuchern
nicht weniger wert als eine mit 80.

Richtig ist in diesem Zusammenhang
jedoch, daß unsere Möglichkeiten
für eine Außenwerbung, also das
Anbringen von Transparenten am
Heute ist die Messe in Nürnberg ein Haus, ein Stück weit eingeschränkt
Faktor. Wir haben das geschafft, oh- wurden.
ne inhaltliche Abstriche zu machen
oder Leute auszugrenzen. Auch die SB: Von den Hausherren?
Das frühere KOMM und heutige
Kulturzentrum K4 am Königstor
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Blickfang Treppenaufgang
Fotos: © 2014 by Schattenblick

R: In einem städtischen Zentrum wird
es nicht gern gesehen, wenn draußen
Schilder angehängt werden, und deswegen machen wir das nicht. Mittlerweile haben wir wieder einen relativ
guten Kontakt zu den Leuten aus dem
Kulturamt, die das Haus hier betreiben, aber sie setzen halt die Regeln,
unter denen die Messe stattfindet.
SB: Seid ihr mit dem diesjährigen
Ergebnis der Messe und Veranstaltungen zufrieden und habt ihr positive Resonanz von den Verlagen bekommen?

R: Genau. Es gibt bei jeder Messe
ein Treffen der beteiligten Verlage,
wo versucht wird, über Veränderungen abzustimmen. Jeder kann
Vorschläge einbringen, was er gerne anders haben möchte und so
weiter. Dann schaut man, wie man
das gemeinsam organisieren kann.
Werbung ist immer ein Punkt.
Aber es wird auch über die Teilnehmerzahl gesprochen, ob sie gestiegen, gesunken oder gleichgeblieben ist. Die Teilnehmerzahl
schwankt immer ein bißchen hin
und her. Natürlich wünschen sich
viele mehr Teilnehmer und daß
Leute mehr kaufen, weil einige

Verlage ziemlich herumknappsen
und schauen müssen, daß sie das
Spritgeld zusammenkriegen, um
hierher kommen und die Standgebühren entrichten zu können. Aber
es gibt eine gesellschaftliche Entwicklung, die dazu führt, daß immer mehr Leute weniger Geld haben und dadurch weniger ausgeben
können.
SB: Robert, vielen Dank für das Gespräch.
Flur in Richtung Messesaal
Foto: © 2014 by Schattenblick

R: Wir haben positive Resonanz von
den Verlagen bekommen, aber zufrieden sollten wir als Linke ohnehin
nie sein, das schwächt nur den Antrieb, die Sache auszubauen. In den
19 Jahren seit ihrem Bestehen ist die
Messe immer ausbaufähig geblieben, sowohl in bezug aufVeranstaltungsprogramm, beteiligte Verlage
und Zeitungsredaktionen als auch
hinsichtlich der Besucherzahlen. Bezüglich der Werbung läßt sich sicher
vieles verbessern, doch die Resonanz
von den Verlagen ist in jedem Jahr
grundsätzlich positiv. Natürlich üben
wir uns selbst gegenüber Sachkritik
und versuchen gemeinsam, alles voranzubringen und besser zu machen.
SB: Ihr habt vorhin im großen Kreis
zusammengesessen und diskutiert.
So, 4. Januar 2015
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Zur "19. Linken Literaturmesse in Nürnberg" sind bisher im Pool
INFOPOOL → DIE BRILLE → REPORT
unter dem kategorischen Titel "Linksliteraten" erschienen:

BERICHT/017: Linksliteraten - Aufgefächert, diskutiert und präsentiert ... (SB)
BERICHT/018: Linksliteraten - Sunnitische Ränke ... (SB)
BERICHT/019: Linksliteraten - Arbeit, Umwelt, Klassenkampf ... (SB)
BERICHT/020: Linksliteraten - Marktferne Presse, engagiertes Buch ... (SB)
BERICHT/021: Linksliteraten - Widerspruchssymptom EU ... (1) (SB)
BERICHT/021: Linksliteraten - Widerspruchssymptom EU ... (2) (SB)
BERICHT/023: Linksliteraten - Widerspruchssymptom EU ... (3) (SB)
INTERVIEW/009: Linksliteraten - Ukraine und das unfreie Spiel der Kräfte ... Reinhard Lauterbach im Gespräch (SB)
INTERVIEW/010: Linksliteraten - Schienenband in Bürgerhand ... Dr. Winfried Wolf im Gespräch (SB)
INTERVIEW/011: Linksliteraten - Spuren des Befreiungskampfes ... Prof. Dr. Herbert Meißner im Gespräch (SB)
INTERVIEW/012: Linksliteraten - kapital- und umweltschadenfrei ... Emil Bauer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/013: Linksliteraten - Der aufrechte Gang ... Victor Grossman im Gespräch (SB)
INTERVIEW/014: Linksliteraten - Übersetzung, Brückenbau, linke Kulturen ...
Mario Pschera vom Dagyeli-Verlag im Gespräch (SB)
INTERVIEW/015: Linksliteraten - Vermächtnisse und Perspektiven ...
Simone Barrientos vom Kulturmaschinen-Verlag im Gespräch (SB)
INTERVIEW/016: Linksliteraten - Die linke Optik ...
Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann vom Verband Arbeiterfotografie im Gespräch (SB)
INTERVIEW/017: Linksliteraten - Der rote Faden ... Wiljo Heinen vom Verlag Wiljo Heinen im Gespräch (SB)
INTERVIEW/018: Linksliteraten - Mit den Augen der Verlierer ... Annette Ohme-Reinicke im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/dbrille/report/dbri0019.html
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Mit den Dirrells ist nicht gut Kirschen essen
Eine Nummer zu groß für den Briten George Groves
(SB) - Anthony Dirrell, WBC-Welt-

kein Problem darin sieht, sich auf durch, womit er gefährlicheren Konmeister im Supermittelgewicht, hät- diesem Wege der lästigen Pflicht zu kurrenten wie etwa den Mexikanern
te eigenen Angaben zufolge nichts entledigen.
Julio Cesar Chavez jun. oder Gilberdagegen einzuwenden, anstellte der
to Ramirez aus dem Weg gehen
ihm zustehenden freiwilligen Titel- Groves ist der Vorzugsstatus, den konnte.
verteidigung im ersten Halbjahr Weltmeister herausfordern zu dür2015 gleich gegen seinen Pflichther- fen, mehr oder weniger in den Schoß Dirrell ließ allerdings keinen Zweiausforderer George Groves anzutre- gefallen. Obgleich er zweimal nach- fel daran, daß er viel Geld verdienen
ten - sofern die Kasse stimmt. Der einander vorzeitig gegen seinen wolle, da es schließlich in diesem
ungeschlagene Champion, für den 27 Landsmann Carl Froch verloren hat- Geschäft um nichts anderes gehe. Er
Siege sowie ein Unentschieden zu te, verfügte der Verband WBC, ihn habe sich den Gürtel geholt und wolBuche stehen, ist nicht nur auf dem in einem Ausscheidungskampf ge- le nun die Ernte einfahren. Und da er
Papier erheblich stärker als der Bri- gen Christopher Rebrasse antreten zu so lange darauf gewartet habe, sollte
te mit seinen 21 gewonnenen und lassen. Im September setzte sich der nun alles zügig vonstatten gehen.
zwei verlorenen Auftritten. Das er- Brite mühsam nach Punkten gegen Eingedenk der schlechten Erfahrunklärt, warum der US-Amerikaner den wenig bekannten Franzosen gen seines älteren Bruders Andre,
Seite 6

www.schattenblick.de

So, 4. Januar 2015

Elektronische Zeitung Schattenblick

der 2009 in Nottingham umstritten
gegen den Lokalmatador Carl Froch
verloren hatte, hält Anthony Dirrell
wenig davon, in England anzutreten.
Als Titelverteidiger könnte er darauf
bestehen, den Kampf in den USA
auszutragen, während der Berliner
Promoter Sauerland Event, bei dem
Groves unter Vertrag steht, einen
Auftritt in London vorziehen würde.
[1]

dererseits neigt Sauerland dazu, seine Trümpfe zu pflegen und vorsichtig auszuspielen, indem keine allzu
gefährlichen Gegner ausgewählt
werden. Viel dürfte davon abhängen,
inwieweit der Berliner Promoter die
Pläne der beteiligten Verbände sonJames DeGale hingegen hat er 2011 dieren und womöglich sogar eigene
schon einmal besiegt, wenngleich Interessen geltend machen kann.
viele Fans der Meinung waren, daß
Groves die Gunst der Punktrichter zu
Hilfe kam. Während Dirrell ein sehr Anmerkungen:
beweglicher Boxer ist, den der Brite
schwerlich stellen könnte, pflegt sein [1] http://www.boxingLandsmann DeGale recht plattfüßig news24.com/2014/12/dirrell-readyaufder Stelle zu stehen, so daß er ihn for-groves-if-the-money-isein zweites Mal in die Schranken right/#more-186104
weisen könnte. Sollte es ihm gelingen, das Publikum auf seine Seite zu [2] http://www.boxingnews24.ziehen, hätte er auch bei einem en- com/2014/12/groves-better-offgen Kampfverlauf wenig zu befürch- skipping-dirrell-fight-for-degale/#more-186069
ten.
se schlägt wie der US-Amerikaner.
Wenngleich alle Fernvergleiche letzten Endes hinken, spricht doch nichts
dafür, daß Groves diesen Kampf gewinnen könnte, gleich an welchem
Ort er über die Bühne geht.

Was den erhofften Umsatz betrifft,
ist mit Groves in den USA kein Staat
zu machen. Will Dirrell ordentlich
verdienen, muß er sich den Herausforderer wohl oder übel vor dessen
Heimpublikum vornehmen. Noch ist
ungewiß, welchem Aspekt er letzten
Endes den Zuschlag gibt. Möglicherweise zieht er es vor, den Pflichtherausforderer schnellstmöglich aus
dem Verkehr zu ziehen, um sich danach ungehindert lukrativen Kämp- Ein zweites nicht zu unterschätzenfen widmen zu können.
des Argument sind die zu erwartenden Einkünfte bei einem weiteren
Anthony Dirrell geht davon aus, daß beliebten innerbritischen Duell. Obsein Bruder noch vor Ablauf des Jah- wohl man in diesem Fall nicht das
res ebenfalls Weltmeister wird und Wembley-Stadion füllen könnte wie
die beiden anschließend das gesam- beim Kampf vor 80.000 Zuschauern
te Supermittelgewicht unter Kontrol- gegen Carl Froch, wäre die kleinere
le bringen. Von der Hand zu weisen Wembley Arena doch immer noch
ist diese Perspektive nicht, da Andre groß genug, um eine spektakuläre
seit seinem Comeback im Sommer Kulisse zu bieten. Groves könnte in
drei Auftritte gewonnen und dabei diesem Fall womöglich noch mehr
am 19. Dezember auch Derek Ed- verdienen als bei einem Titelkampf
wards in einem Ausscheidungs- gegen Dirrell und den Ring wahrkampf um Platz 2 der IBF-Rangliste scheinlich als Sieger verlassen. [2]
besiegt hat. Weltmeister bei diesem
Verband ist Carl Froch, der es bereits Verliert er gegen Anthony Dirrell,
abgelehnt hat, gegen den Pflichther- kann er seine internationale Karriere
ausforderer James DeGale anzutre- auf lange Zeit abschreiben. Gelänge
ten. Froch wird folglich den Titel ab- es ihm hingegen, Andre Dirrell zugeben müssen, woraufAndre Dirrell vorzukommen und gegen James Degegen James DeGale antreten, ihn Gale um den IBF-Titel zu kämpfen,
besiegen und nächster IBF-Champi- wäre dies die weit aussichtsreichere
on werden könnte.
Option. Das wiederum hängt davon
ab, wie schnell der Verband darauf
Andererseits wäre George Groves besteht, daß Carl Froch seiner Pflicht
gut beraten, sich den Kampf gegen nachkommt oder den Gürtel zurückAnthony Dirrell aus dem Kopf zu gibt. Da George Groves in der Verschlagen und statt dessen gegen De- gangenheit nicht gerade für eine
Gale anzutreten. Dirrell kann er nicht nüchterne Einschätzung der eigenen
besiegen, zumal ihn Froch zweimal Fähigkeiten bekannt war, steht zu beauf die Bretter geschickt hat, der fürchten, daß er aufeinen Titelkampf
langsamer und längst nicht so präzi- gegen Anthony Dirrell besteht. AnSo, 4. Januar 2015
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http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1596.html

SCHACH - SPHINX

Dem Terminkalender
untergeordnet
Wie Vagabunden ziehen sie
über die Welt, doch nicht mehr wie
in den alten Tagen zu Fuß, sondern
per Flugzeug oder Eisenbahn. Gemeint sind die Reisenden Caissas,
Schachmeister auf ihren Wegen von
einem Turnier zum anderen. Sie tragen das Schicksal aller Professionellen: Unstet zu sein, den Ablauf des
Tages dem Terminkalender unterzuordnen, hastiges Schreiten über die
Bühnen, schlaflose Nächte in fremden Hotelzimmern, dazwischen immer wieder die vertrauten Gesichter
der Leidensgenossen. So residieren
sie mal in Linares, mal in Amsterdam, dann ereilt sie wieder der Ruf
nach Warschau, und plötzlich zieht
es sie nach New York, London,
Athen und sonstwohin. Nicht weni(SB) 
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ge Familien werden darüber zerrüttet, und nicht immer findet sich eine
Lebensgefährtin, die das ewige Reisen auf sich nimmt. Ärger, Frust,
Zorn und Trauer - keine Empfindung
bleibt auf Dauer am selben Ort. In
einem alten Buch fand sich ein gewisser Trost für all jene, die auf
Caissas-Füßen wandern. Nietzsche
schrieb: "Und wenn ich selber meine Bahn so krumm als möglich lauf;
der Weise fing damit an, der Narr hört damit auf." Auch Judit Polgar
war so manches Mal in ihrem jungen
Großmeisterinnen- Leben wilde
Bahnen abgeschritten. Der Weg zum
Weisen ist lang, klug, wer ihn verkürzen kann, und kurzen Prozeß
machte Judit in der Tat mit dem Engländer Mestel im spanischen Oviedo.
Mestel gab zwar zuletzt mit seinem
weißen Springer Schach, doch Judit
schlug die Drohung in den Wind und
machte Matt im heutigen Rätsel der
Sphinx, Wanderer.
Mestel J. Polgar
Oviedo 1992

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die schwarze Dame lauerte auf c7,
und dies eingedenk, gab der Turm
mit 1...Tc5-c1+ Schach. Der weiße
König konnte nicht nach h2 entfliehen, ohne sich einem verderblichen
Springerabzugsschach auszusetzen.
Also ging der weiße Turm dazwischen mit 2.Td4-d1. War alles gedeckt? Mitnichten! Die schwarze
Dame, gleich einer Spinne, spannte
ihren Faden nach f7 und gewann den
Turm, denn nach 2...Dc7-f7!
3.Db3xf7 Tc1xd1+ 4.Kg1-h2 Se5xf7
saß Weiß mit einem Turm weniger
arg in der Kreide.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph05343.html
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UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH - SALAT

Pikanter roter Nudelsalat

Eine Glasschüssel mit rotem Nudelsalat mit Mais, umgeben von Paprika,
Chilischoten und Tomaten - Foto: © 2015 by Schattenblick

Dieser Salat schmeckt am besten, wenn die Nudeln mit der kräftig gewürzten Mayonnaisensoße bereits einen oder zwei Tage vorher vermischt wurden und gut durchziehen konnten. Das Gemüse allerdings sollte erst kurz vor
dem Servieren untergemischt werden.
ZUTATEN (für 46 Portionen)
Schüssel mit Naturjoghurt, Ketchup
und Tomatenmark glattrühren. Papri500 g Nudeln (z.B. Farfalle oder ka- und Chilipulver zuerst mit dem
Fussili)
Salatöl und diese Mischung dann mit
1 Tube Tomatenmark (200 g)
der übrigen Soße verrühren. Alles mit
50 g Tomatenketchup
Salz und Pfeffer kräftig würzen und
40 g Mayonnaise
die Nudeln untermischen. Am fol1 Naturjoghurt
genden Tag die halbe Paprika und die
1 kleine Dose Mais
Tomate waschen, trockentupfen, von
1/2 rote Paprikaschote
Stielansatz und Innerem befreien und
1 mittelgroße Tomate
in dünne Streifen schneiden. ZusamSalz, Pfeffer, Paprikapulver
men mit der Dose Mais (mitsamt ih1 Msp. Chilipulver
rer Flüssigkeit) unter die Nudeln he1 Teel. Salatöl
ben und gegebenenfalls noch einmal
nachwürzen.
Die Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsangabe bißfest ga- Dieses Gericht eignet sich hervorraren, abgießen und mit kaltem Wasser gend als Beilage zum Grillen, als
abschrecken. Für die Salatsoße Ma- Partysnack oder Imbiß für den kleiyonnaise in einer ausreichend großen nen Hunger zwischendurch.
http://www.schattenblick.de/infopool/unterhlt/kochen/zdsa0024.html
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Hinweis: DIESE WOCHE IM SCHATTENBLICK

Aufbruchtage - mit dem Schnee schmilzt das Leben ...
Eisbären sterben aus
MahnAktion auf der DegrowthKonferenz
in Leipzig am 5. September 2014
http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/report/brrb0041.html

USA sorgen für Rekrutennachschub al-Shabaabs in Somalia
Drohne für Drohne
USA praktizieren außergerichtliche Hinrichtungen am laufenden Band
und schaffen sich so immer weitere Interventionsvorwände
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/redakt/afka2115.html

Kooperationspartner / IPS
IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH
Kooperationspartner von Schattenblick
IPS-Inter Press Service Deutschland GmbH berichtet seit 30 Jahren über die Belange der Menschen in Afrika, Asien, Lateinamerika und Nahost. Schwerpunkt der Nachrichtenagentur
So, 4. Januar 2015

sind Themen der menschenwürdigen und nachhaltigen Entwicklung, der Völkerverständigung
sowie der internationalen Zusammen-arbeit für eine 'faire Globalisierung'.
www.schattenblick.de

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
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DIE BRILLE - REPORT
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
UNTERHALTUNG - KOCHEN
DIENSTE - WETTER

Und ausgerechnet Nürnberg ... Robert von der Linken Literaturmesse im Gespräch
Mit den Dirrells ist nicht gut Kirschen essen
Dem Terminkalender untergeordnet
Pikanter roter Nudelsalat
Und morgen, den 04. Januar 2015
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Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ... Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ... Tips und Veranstaltungen ... des jeweils aktuellen Tages:
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 4. Januar 2015

+++ Vorhersage für den 04.01.2015 bis zum 05.01.2015 +++

Kalte Sonne, starker Wind
machen draußen jedermann
für Gespür und Augen blind,
auch Jean erliegt ihrem Bann.
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