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Christopher Weiß und Kai Fischer
machen sich Borgfelde zu eigen
Foto: © 2011 by Schattenblick
von Julia Barthel

In wenigen Wochen beginnt in Ham-
burg die neue Spielzeit mit einer lan-
gen Theaternacht. Von klassischen
Stücken über große Oper bis hin zum
Ballett werden natürlich alle bekann-
ten und beliebten Facetten des Kul-
turgenusses geboten. Doch die
darstellenden Künste schöpfen ihre
Energie nicht allein aus den Quellen

der Tradition. Theater lebt von der
ständigen Auseinandersetzung mit
den drängenden Fragen der Gegen-
wart und von den aufgewühlten
Emotionen der Menschen, deren
Kampfmit dem Dasein auf der Büh-
ne verhandelt wird. Man kann das in
einer griechischen Tragödie tun, in
Shakespeares 'Romeo und Julia' die
unsterbliche Macht der Gefühle er-
kunden oder sich von einem bezau-
bernden Tanzstück aus dem grauen
Alltag entführen lassen. Aber wir le-
ben in harten Zeiten und eine Thea-
terkultur, die sich aufmetaphorische

Das Künstlerkollektiv 'Die Azubis'
über das Theaterprojekt 'Treffpunkt Borgfelde'

Verwegene Theatermacher nutzen in 'Treffpunkt Borgfelde'
einen ganzen Stadtteil als Bühne

Amateurbox-Weltverband plant
Olympiateilnahme von Profis

Überfälliger Durchbruch oder ambi-
tioniertes Luftschloß? Der Amateur-
box-Weltverband AIBA plant,
künftig auch Profis an Olympischen
Sommerspielen teilnehmen zu lassen
.. . (Seite 12)

POLITIK / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Palästinenserführung weist
Offerte als substanzlos zurück

Die Initiative der palästinensischen
Führung um Mahmoud Abbas und
die Autonomiebehörde, im Septem-
ber einseitig einen eigenen Staat aus-
zurufen und die UN-Generalver-
sammlung um dessen Anerkennung
zu ersuchen, ist weder originär noch
sonderlich erfolgversprechend, än-
dert sie doch für sich genommen
nichts an den bestehenden Machtver-
hältnissen .. . (Seite 7)

Kino für Herrenmenschen - "300"
predigt den Kulturkampf

Was immer den dänischen Regisseur
Lars von Trier dazu veranlaßt haben
mag, öffentlich Reue für seinen Film
"Dogville" zu bekunden, weil dieser
an dritter Stelle aufder Liste der Lieb-
lingsfilme des norwegischen Massen-
mörders Anders Behring Breivik
steht, ist dazu angetan, einer unter-
würfigen Moral in Kunst und Kultur
Vorschub zu leisten .. . (Seite 9)
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Dramen und schöne Künste be-
schränkt, würde der Realität der mei-
sten Menschen nicht gerecht werden.
Deswegen wenden sich viele Regis-
seure und Schauspieler inzwischen
den Themen zu, die unsere Wirklich-
keit ausmachen. Ob sie den Draht-
seilakt wagen, ein Tabuthema wie die
hohe Suizidrate unter älteren Men-
schen mit dem gebotenen Ernst, aber
auch mit einer Portion schwarzem
Humor anzugehen, in einem ausran-
gierten Bus Stücke über Flucht und
Migration spielen oder durch moder-
ne Installationen einen Ort verwan-
deln, so ist es doch immer eine Form
von Theater.

An festen Schauspielhäusern und in
der freien Szene hat in den letzten
Jahren ein Wandel stattgefunden. Bei
der Hamburger Theaternacht 2011
werden einige Gruppen mitwirken,
die das feste Format des klassischen
Bühnenstücks total sprengen. In ih-
ren Produktionen heben sie die Tren-
nung zwischen traditionellen Texten,
Tanz, Gesang und Performance auf.
Wir haben uns im Vorfeld der Spiel-
zeiteröffnung mit drei besonders span-
nenden Gruppen getroffen, die an der
Schnittstelle zwischen gesellschaft-
lichen Spannungsfeldern, medialer
Kunst und Theater arbeiten.

'Die Azubis' gehören zu jenen Vertre-
tern der Menschheit, die schwierige
Themen und widrige Arbeitsumstän-
de als Herausforderung betrachten.
Der diplomierte Schauspieler und Re-
gisseur Christopher Weiß und der
Kulturwissenschaftler Kai Fischer
lernten sich während eines Weiterbil-
dungsstudiums an der 'Was Ihr Wollt-
Akademie' in Brandenburg kennen.
Noch während sie dort gemeinsam
an Theaterproduktionen arbeiteten,
gründeten die beiden Querdenker das
Künstlerkollektiv 'Die Azubis'. Un-
ter diesem Titel befassen sie sich vor-
zugsweise mit aktuellen und
brisanten gesellschaftlichen Themen.
Inzwischen haben sie sich in Ham-
burg niedergelassen und bereichern
die freie Schauspielszene mit ihren
avantgardistischen Projekten. Furcht-

los stürzten sie sich in der letzten
Spielzeit auf das Tabuthema 'Suizid
im Alter', ohne den Freitod pauschal
zu verurteilen. In ihrer Eigenschaft
als Theatermacher legen sie großen
Wert darauf, auch das heißeste Eisen
mit einer Mischung aus Offenheit
und Naivität anzupacken.

Widrige Arbeitsumstände konnten sie
auch nicht davon abhalten, mit Borg-
felde einen ganzen Stadtteil zur Büh-
ne zu machen. In Privatwohnungen,
im Bunker und beim Bäcker neben-
an inszenierten sie die Geschichten
der Bewohner für kleine, geführte
Gruppen von Zuschauern. Diese ehr-
geizige Aufführung möchten 'Die
Azubis' für die Hamburger Theater-
nacht noch einmal zum Leben er-
wecken. Wohin es dann in Borgfelde
gehen wird und welche Überraschun-
gen an Straßenecken oder in unbe-
kannten Räumen auf das Publikum
warten, bleibt natürlich ein Geheim-
nis. Wir trafen Christopher Weiß und
Kai Fischer im nämlichen Teil der
Stadt zum Interview, wie der Titel ih-
res Stücks 'Treffpunkt Borgfelde' es
verlangt. Unter wolkenverhangenem
Himmel in einem kleinen Café er-
zählten die beiden uns von ihrer span-
nenden Arbeit. Beim anschließenden
Spaziergang gaben sie uns noch eine
kleine Kostprobe davon, wie leicht-
füßig sie die Zuschauer als begnade-
te Fabulanten von der Realität ins
Reich der Phantasie und wieder zu-
rück führen können. Wir haben uns
bestens unterhalten gefühlt.

'Die Azubis' über Kunst im öffent-
lichen Raum und sozial brisante
Themen im Theater (1)

Bei Cappucino und Apfelsaft sitzen
wir uns in einem kleinen Café im
Hamburger Stadtteil Borgfelde ge
genüber. Der Himmel draußen ist mit
grauen Wolken bedeckt, aber Chri
stopher Weiß und Kai Fischer lassen
mit ihrem sonnigen Gemüt das
schlechte Sommerwetter schnell ver
gessen.

Aufdie Frage nach ihremWerdegang
als Künstler und wie es zur Gründung
der 'Azubis' kam, stürzt sich der
Theatermacher und Kulturwissen-
schaftler Kai Fischer gleich ins Ge-
spräch.

Kai Fischer: Ja, ich bin Kulturwis-
senschaftler, das ist die Bezeichnung,
unter der ich in Hildesheim studiert
habe. Ich bin 36 Jahre alt und habe
schon vor dem Studium viel Theater
in Hamburg gemacht. Vor allen Din-
gen auf Kampnagel als Regieassi-
stent und Schauspieler. Parallel habe
ich viel mit anderen Medien gearbei-
tet, mich mit Videokunst, Puppen-
und Objektheater beschäftigt. Im An-
schluß an mein Diplom konnte ich
dann an einer Begabten/Nachwuchs-
förderung an der 'Was Ihr Wollt-Aka-
demie Brandenburg' teilnehmen.
Dort habe ich den Christopher ken-
nen gelernt. Da haben wir dann ein
Team gebildet und arbeiten seitdem
auch kontinuierlich zusammen.

SB: Habt ihr euch eigentlich gleich
an der Akademie als das Künstlerkol-
lektiv 'Die Azubis' zusammengetan?

Christopher Weiß: Ja. Was auf jeden
Fall an der 'Was Ihr Wollt-Akademie'
in Brandenburg stattgefunden hat,
war das Ausprobieren von verschie-
denen Theaterformaten und innova-
tiven Formen. Der Kai und ich haben
uns auch schon während der Akade-
mie als 'Die Azubis' benannt. Das
Projekt 'Treffpunkt Borgfelde' haben
wir noch gemeinsam mit der Regis-
seurin Madeleine Koenigs umge-
setzt, die auch auf der 'Was Ihr
Wollt-Akademie' war. Das ist alles
aus dieser Zeit heraus entstanden.

KF: Die Einrichtung nennt sich ja
'Was Ihr Wollt-Akademie'. Das be-
zieht sich natürlich zum einen auf
den Shakespeare-Titel und darüber
hinaus stellt sie auch die Frage an
junge, ausgebildete Künstler: Wo
wollt ihr jetzt hin mit eurer Kunst?
Wollt ihr weiterhin das machen, was
man euch vorsetzt oder wollt ihr die
Fragen, die euch interessieren, selber
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Bei den 'Azubis' gibt ein Wort das
andere ...
Foto: © 2011 by Schattenblick
bearbeiten? Das war eben auch ein
Prozess, den man dort kennen gelernt
hat. Zu sagen: Ich nabel mich auch
bewußt von einer Stadtszene ab, um
dann in der freien Szene meine The-
men zu bearbeiten, die mich beschäf-
tigen.

SB: Ihr schreibt ja auch eure Texte
selbst und konzipiert ganz eigene
Stücke. Auf dem Weg dorthin habt
ihr euch aber auch intensiv mit klas-
sischen Stücken beschäftigt?

CW: Also, ich komme ja ursprüng-
lich aus der Schauspielerei. Ich habe
in Hannover an der Hochschule für
Musik und Theater studiert und war
dann fünf Jahre am Göttinger Stadt-
theater, wo man mit klassischen Tex-
ten umgegangen ist. Dort habe ich
aber auch schon meine eigenen
Stücke geschrieben und eigene Ide-
en ausprobiert. Deswegen wollte ich
auch in die 'Was Ihr Wollt-Akade-
mie', um Inhalte umsetzen zu kön-
nen, die man vielleicht nicht in den
klassischen Texten findet. Da nimmt
man sich dann erstmal ein Thema
vor, statt mit dem Text anzufangen
und sucht dafür Ausdrucksmöglich-
keiten. Das können dann eben Texte
sein, das können szenische Arrange-
ments sein, Schattentheater, Puppen-

theater, je nachdem, was der Inhalt
erfordert. . .

KF: Da können dann aber auch wie-
der klassische Texte mit einfließen.
Dann kommt vielleicht der Punkt, wo
wir sagen: Hey, wir brauchen jetzt
Hamlet! Wir werden ihn so verän-
dern, dass wir ihn aufunsere Art er-
zählen, aber dann kommt der auch
wieder mit rein. Also, wir schließen
das nicht konsequent aus oder ver-
neinen das, sondern ordnen nur erst-
mal alles unserem Thema unter.

SB: Welche Bedeutung hat denn der
Name 'Die Azubis' für euch?

KF: Das hat natürlich damit zu tun,
dass man sich als jemand begreift,
der noch lernt. Obwohl wir ja eigent-
lich schon mehrere Ausbildungen ge-
macht haben, stellen wir doch immer
wieder fest: Wenn wir uns ein neues
Thema greifen, sind wir auf dem Ge-
biet einfach ein Neuling. Wir hatten
jetzt zum Beispiel 'Alterssuizid' als
Motiv für unser letztes Stück 'Nim-
mermeer'. Also, ich kann darüber
jetzt aus dem Stehgreif vielleicht ein
paar blöde Kommentare abgeben,
aber ich bin einfach ein Neuling.
Auch in Borgfelde bin ich eine Art
Anfänger gewesen, weil ich diesen
Ort überhaupt nicht kannte. Das
heißt, man arbeitet sich in die The-
men immer wieder wie ein guter Azu-
bi mit viel Spaß und viel guter Laune

einfach erstmal ein.

CW: Es geht eben auch darum, nicht
gleich zu Lösungen zu kommen, da-
mit man Spannungsfelder aufmachen
kann. Dass man sich einem Thema
annähern kann, aber auch das Dilem-
ma beschreibt. Denn das sind ja die
interessanten Themen, die eben nicht
zu klären sind, wo man keine Moral
zeigt, wo man nicht sagt: Das ist die
Lösung! Wo man sich sozusagen her-
an arbeitet und Widersprüche ent-
deckt und mit diesen dann auf der
Bühne umgehen kann. Das ist für uns
ganz wichtig, dass man eben nicht
zur Meisterklasse hochsteigt.

SB: Was erwartet die Zuschauer in
der Theaternacht am 10. September
bei 'Treffpunkt Borgfelde'?

CW: Wir wollen wieder etwas im
Bunker machen und auch in der
Bäckerei 'Das Rettungsbrot' eine Ge-
schichte inszenieren. Für das Ganze
werden wir dann etwa eine halbe
Stunde Zeit haben.

KF: Es wird natürlich einen kleinen
Spaziergang durch Borgfelde geben,
wenn das Wetter nicht völlig misera-
bel ist. Wir werden den Stadtteil mit
einemAugenzwinkern vorstellen und
mit theatralen Mitteln überhöhen.
Dazu gehören auch unsere Scouts,
die den Zuschauer auf der Erkun-
dungstour begleiten werden. Letztes
Mal hatten wir da ein sehr charman-
tes Mädchen dabei, das immer alle
Passanten sehr nett gegrüßt hat. Da
haben alle Leute automatisch zurück-
gewunken und so entstand der Ein-
druck, dieses Mädchen würde
einfach jeden kennen. Wir werden
versuchen, so jemanden in der Thea-
ternacht wieder dabei zu haben.

SB: Warum habt ihr euch für dieses
öffentliche Raumprojekt gerade
Borgfelde ausgesucht?

CW: Wir sind eigentlich durch die
Ausschreibung 'Anstiften - 50 Impul-
se für Hamburg' darauf gekommen.
Uns wurde klar, dass kein Mensch
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Theater unter der Erde im Bunker
von Borgfelde
Foto: © 2011 by Schattenblick

Borgfelde kennt, obwohl es einer der
zentralsten Stadtteile von Hamburg
ist. Wir wollten das Viertel mal be-
kannt machen, als einen Ort, der sich
denBesuchern durch einen Theater-
parcours öffnet. Eigentlich ein sehr
schlichter, aber spannender Auftrag.

KF: Es ist natürlich auch von Vorteil,
dass Borgfelde ein verhältnismäßig
kleiner und kompakter Raum ist. Ein
solcher Theaterabend wäre zum Bei-
spiel in einem größeren Stadtteil wie
Rahlstedt gar nicht möglich. Da wä-
re man drei Nächte lang unterwegs.
Wir sind dann hier spazieren gegan-
gen, um uns die interessanten Aspek-
te des Ortes anzugucken.. .

CW: Es gibt ein Theater, Internetra-
dio, eine Schule, ein Frauenhaus, das
Pressglasmuseum und alles aufdie-
sem kleinen Raum! Es ist verrückt,
was in so einem Stadtteil alles zu fin-
den ist.

SB: Im Alltag kriegt man ja von sei-
nem Lebensraum nicht wirklich viel
mit. Man läuft einfach nur seine ge-
wohnten Wege ab und hat dabei förm-
lich Scheuklappen auf.

CW: Das finde ich eben so faszinie-

rend an diesen öffentlichen Raum-
projekten. Da geht es um Leben-
sraum. Man geht in Privatwohnun-
gen oder in einen Bunker und findet
dabei heraus, wo man eigentlich lebt.
Hinterher hat man eine ganz andere
Verbindung zu dem Ort, weil man so
viel darüber erfahren hat.

SB: Das hast du ja auch schon aufder
Pressekonferenz zur Theaternacht an-
gedeutet. Da sagtest du: Hinter jedem
Fenster steckt eine Geschichte. Der
Satz macht einfach neugierig.

CW: Ja, es hat
schon einen Effekt,
hinter die Kulissen
zu gucken. Dahin-
ter befinden sich
Geschichten und
Menschen! Uns ist
auch schon bei dem
Innenstadt-Projekt
'Nightbreezers' auf-
gefallen, wie stark
unsere Wahrneh-
mung vom eigenen
Lebensraum regle-
mentiert ist. Man
geht immer wieder
bestimmte Wege,
zum Beispiel von
der Wohnung zum
Supermarkt und
wieder zurück. Da
ist es schön, wenn
man für sich einen

Anlaß findet, seinen eigenen Stadt-
teil mal zu entdecken und nicht nur
in seiner privaten Soße hängt. Das
schlägt sich nämlich auch auf den
Umgang mit den Nachbarn nieder.
SB: Gerade für eure Arbeit ist es sehr
wichtig, möglichst unvoreingenom-
men auf jede neue Situation zuzuge-
hen. Stellt sich bei all den Projekten,
die ihr schon gemacht habt, nicht mit
der Zeit eine gewisse Routine ein?

KF: Man hat natürlich, wenn man so
ein Thema auf dem Tisch liegen hat,
immer gleich ein paar Ideen. Das
können auch Rückgriffe auf Sachen
sein, die man schon mal gemacht hat.
Aber weil wir zwei Leute sind, haben
wir durchaus mal unterschiedliche
Meinungen, was Themen angeht.
Das heißt, irgendwann streitet man
sich dann mal darüber und sagt: Oh,
da müssen wir etwas Neues für die-
ses Projekt machen, damit es wieder
zum Thema passt. Klar gibt es einen
gewissen Stil, den wir uns angeeig-
net haben, sowohl im innerlichen,
dramaturgischen Vorgang wie auch
in den Stilmitteln. Trotzdem glaube
ich, dass wir auch durch die Vorgabe
des Raumes und der Mitspieler im-
mer wieder etwas Neues schaffen.

Rettungsbrot für die Seele  Foto: © 2011 by Schattenblick
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CW: Wenn man ein neues Thema hat und
wirklich versucht, sich selber inhaltlich
und künstlerisch zu befragen, dann ist es
schwer, eine Routine abzuliefern. Da ist
es eben kein Handwerksberuf. An der
Stelle wird's künstlerisch und man macht
sich selbst zum Thema. Das ist nicht im-
mer angenehm. Im Nachhinein ist es na-
türlich schön, weil das Ergebnis aus
einem selbst kommt, aber während des
Prozesses manchmal auch sehr belastend.
Man muß viele Fragen aushalten.

SB: Aber durch diese Auseinanderset-
zung entsteht eben auch kein Standard-
produkt, sondern etwas Neues mit Ecken
und Kanten.. . .

CW: Genau.

KF: Wir stellen auch immer wieder fest,
dass die erste Idee, die wir haben, in die
man sich dann auch verliebt hat, es nie
bis zum Ende schafft. Man produziert ja
immer ungefähr ein Dreiviertel für die
Tonne. Deswegen glaube ich, gibt es im-
mer wieder neue Sachen, die einen noch
überraschen. Wo man sagen muß: Das
Stück hätte ich mir am Anfang völlig an-
ders vorgestellt.den Besuchern durch
einen Theaterparcours öffnet. Eigentlich
ein sehr schlichter, aber spannender Auf-
trag.

Es gab viel zu lachen
Foto: © 2011 by Schattenblick

SB: Wie war das bei der Produktion
von 'Treffpunkt Borgfelde? Ist da ir-
gendwas vollkommen anders gelau-
fen, als ihr es euch vorgestellt habt?

KF: Da war dieser alte Mann in der
Kirche, in den wir uns eigentlich ver-
liebt haben, ein neunzigjähriger Or-
gelspieler. Der spielt hier in der
Borgfelder Kirche immer noch ab
und zu Orgel. Er ist einer der erfah-
rensten Orgelkenner überhaupt in
Deutschland und hat auch Bücher ge-
schrieben. Eine ganz spannende Per-
son, die von A bis Z nur erzählt und
zwar mit viel Witz. Wenn man sagt:
"Mensch, dass Sie das jetzt hier noch
machen, Sie sind ja auch schon 90",
antwortet er: "Was heißt hier über-
haupt schon! " Jemand, der einem
auch immer klarmacht, dass man in
seinen Augen ein Jungspund ist. Der
dann vom Ersten Weltkrieg, vom
Zweiten Weltkrieg, von der Wirt-
schaftskrise erzählt und immer wie-
der zwischendurch Orgel spielt. Wir
dachten, das ist natürlich absolut su-
per, so jemanden dabei zu haben. Wie
spannend der erzählen kann! Der war
ganz lieb und nett, hat uns immer in
seinen Terminkalender eingetragen,
der absolut leer war. Wo er jedes Mal
sagte: "Ich muß mal gucken, ob ich
noch einen Termin frei habe." Und er

hat es trotzdem immer wieder ver-
gessen. Er ist einfach nicht mehr zu
den Proben gekommen. Nachher

mußten wir einfach sagen: Wir kön-
nen dieses Risiko nicht eingehen,
dass der irgendwann verschwindet
oder nicht da ist. An diesem Punkt ist
es wichtig, dass wir ein künstleri-
sches Projekt machen. Es ist kein So-
zialprojekt.

Kai Fischer über spannende Begeg
nungen im Lebensraum Borgfelde
Foto: © 2011 by Schattenblick
CW: Da hatten wir einfach eine Ver-
antwortung gegenüber der Produkti-
on. Dann konnte man das leider nicht
mehr tragen. Wir hatten einfach einen
relativ komplexen Parcours, wo die
Leute durchgeführt wurden. Bei sie-
ben Gruppen ist auch der Zeitplan
ziemlich kompliziert. Wenn dann ei-
ne Szene ausgefallen wäre, wär ich
gestorben, glaube ich. Da mußten wir
leider sagen: Das können wir nicht
riskieren.

SB: Wie lange haben die Proben zu
'Treffpunkt Borgfelde' denn gedau-
ert? Es klingt jetzt so, als hätte das
Ganze doch einen recht langen Zeit-
raum in Anspruch genommen.

CW: Die Proben selber nicht. Es war
viel Organisation, die Mitspieler zu
aquirieren, über den Stadtteil zu re-
cherchieren und den Einwohnern das
Ganze überhaupt zu vermitteln. Es
ist natürlich komisch, wenn jemand
zu dir kommt, bei dir klingelt oder
dich anruft und sagt: Wir möchten in
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deine Wohnung rein und wir wollen
da ein Theaterprojekt machen. Das
war ziemlich schwierig. Manche ver-
standen das alles auch für sich als
Werbeveranstaltung.. .

KF: Der Jeanswestenclub zum Bei-
spiel, den haben wir leider nicht ge-
macht. Manchmal geht es den Leuten
nicht darum, dass du mit denen künst-
lerisch zusammen etwas entwickeln
möchtest, sondern sie möchten viel-
leicht einfach nur ihren Club vorstel-
len. Das ist nicht in unserem
Interesse, denn natürlich ist die künst-
lerische Überhöhung der wertvolle
Teil an unserem Projekt.

SB: Es muss sich auch dem Publi-
kum vermitteln, dass es immer noch
Theater ist.

KF: Es ist halt kein Stadtrundgang,
sondern ein Theaterstück. Natürlich
spielt die Authentizität der Menschen
eine große Rolle, aber es kann nicht
darum gehen, einfach nur etwas ab-
zurufen und vorzustellen, sondern es
muß die Überhöhung haben, dass je-
der für sich als Zuschauer auch fest-
stellen kann, wo er sich wiederfindet.

CW: Man muß auch herauskristalli-
sieren, wo die Geschichte einer Per-
son zu einem eigenen, allgemeineren
Thema werden kann. Da muß auch
eine Vermittlung stattfinden, wenn
man mit Laien arbeitet.

KF: Das war ähnlich mit dem Frau-
enhaus. Da mußte man auch überle-
gen, wie mache ich sowas, ohne
einen Voyeurismus zu bedienen.
Oder feststellen, dass der Voyeuris-
mus eben da ist und dann herausfin-
den, wie man den benutzen kann.
Wie entlarve ich damit die Zuschau-
er, die halt draußen stehen und neu-
gierig sind? Wie arbeite ich mit einer
'Schauspielerin', die eigentlich von
sich nichts preisgeben möchte? Denn
genau das muß sie machen, damit das
nachher auch einen Wert für den Zu-
schauer hat.

CW: Das ist aber auch die Qualität

dieser Arbeit, dass man sozusagen
szenische Arrangements findet, die
denjenigen, der da ist, nicht spielen
lassen müssen. Diese Frau, von der
Kai eben gesprochen hat, ist dafür ein
gutes Beispiel. Vor der Aufführung
haben wir ein Interview mit ihr ge-
macht, das sie im Aufenthaltsraum
des Frauenhauses zeigt. Da hat sie
über das Frauenhaus geredet und
über sich. Als wir dann später den Zu-
schauern das Interview gezeigt ha-
ben, saß diese Frau als echter Mensch
dabei.

Das ist so, als ob ich einen Dokumen-
tarfilm gucke und plötzlich taucht die
Person, um die es geht, direkt neben
mir auf. Das ist natürlich toll! Da
kann man sich auf einmal nicht mehr
distanzieren. Man stellt jemanden aus
und gleichzeitig schafft man ein
künstlerisches Arrangement, in dem
die Person aber nicht spielen muß.
Dann wird es kein Laientheater und
auch keine pädagogische Arbeit, son-
dern eine künstlerische Installation.

SB: In diesem Punkt setzt ihr euch
also gezielt vom Laientheater und
vom dokumentarischen Theater ab?

CW: Das ist so eine komische Mi-
schung, denn irgendwie sind wir
auch dokumentarisch oder starten
ganz oft von dem Blickwinkel. Wir
gehen einfach oft spielerisch damit
um. Zum Beispiel kann man im
Fall von Borgfelde sagen: Eine Ge-
schichte, die wir erzählen, ist real,
es geht um Borgfelde und das hier
sind alles reale Menschen. Dann
stellt man aber gleichzeitig jeman-
den hin, der alles Mögliche behaup-
ten kann und der Zuschauer glaubt
das dann, weil ja vorher gesagt wur-
de, es ist alles wahr. Das ist natür-
lich super! Beispielsweise höre ich
erst eine reale Geschichte und plötz-
lich gehe ich an einer Wiese vorbei
und sehe eine Frau, die das Gras
staubsaugt! Da frage ich mich na-
türlich: Was ist denn hier jetzt los?
Mit der Erwartungshaltung des Zu-
schauers zu spielen ist für uns wich-
tig.

Das ist jetzt kein rein dokumentari-
sches Theater, wir nutzen nur gerne
dieses Sprungbrett, um dann spiele-
risch und weitgreifend damit umge-
hen zu können. Das ist, glaube ich,
auch der Unterschied zwischen uns
und einem Schauspieler, der vorgibt,
etwas zu sein. Wir versuchen viel-
mehr, einen Ausdruck für unsere
Themen zu finden.

KF: Du kannst dich dem als Zu-
schauer auch nicht so leicht entzie-
hen. Also, wenn du dir zum Beispiel
das Stück 'Romeo und Julia' ansiehst,
gehst du anschließend nach Hause
und hast eine Aufführung gesehen.
Wenn man dagegen in einem Projekt
wie 'Nimmermeer' sehr viel über Sui-
zid im Alter spricht und dem Publi-
kum immer wieder bewußt macht:
Ihr alle habt Eltern, ihr alle habt eine
Oma, die vielleicht bald sterben wird
oder sterben möchte und wir auch
von unserer Oma sprechen, die ge-
storben ist, kannst du danach nicht
einfach rausgehen wie aus einem
normalen Theaterstück. Du mußt
dich damit auseinandersetzen. Das ist
eine Möglichkeit, den Leuten sehr
viel mehr mit auf dem Weg zu geben
als mit einem Stück, was dann in der
hundertsten Interpretation vielleicht
doch nicht mehr berührt. Damit will
ich natürlich nichts gegen das Thea-
ter sagen. Wir verfolgen einfach nur
einen anderen Ansatz.

SB: Es fällt auch auf, dass ihr die
Menschen in euren Stücken mit viel
Feingefühl darstellt, ohne dabei gön-
nerhaft zu sein oder einen Voyeuris-
mus zu bedienen. Wie schafft ihr
das?

CW: Ich glaube, da kommen uns un-
sere vielen Ausbildungen mal zugu-
te. Zum Beispiel arbeiten wir beide
auch mit Jugendlichen, ich unterrich-
te, habe auch pädagogische Projekte
gemacht. . . Das hilft uns in so einem
Theaterprojekt natürlich, weil wir um
bestimmte Grenzen bei den Men-
schen wissen. Gleichzeitig sind vie-
le unserer Mitspieler auch einfach
extrem gut in ihrer Art, sich darzu
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stellen. Bei 'Treffpunkt Borgfelde'
hat zum Beispiel ein behinderter
Schauspieler vom Theater Klabau-
ter mitgewirkt, der sich selbst ex-
trem zum Thema macht, aber auch
einen ausgezeichneten Umgang mit
Sprache hat. Man kann auch auf
vieles zurückgreifen, um den Men-
schen zu schützen und gleichzeitig
sein Thema zu bearbeiten.

KF: Wir lassen unsere Arbeit auch
immer wieder durch einen Drama-
turgen von außen überprüfen. Bei
der Szene mit dem behinderten
Schauspieler haben wir am Ende
viele Veränderungen vorgenom-
men, um die Behinderung nicht als
ausschlaggebendes Element zu be-
nutzen. Deswegen wurde auf der
Bühne in der Hauptsache eine ganz
andere Geschichte erzählt, die et-
was mit der Traumwelt des Darstel-
lers zu tun hatte.

SB: Am Ende wurde dabei auch die
Frage in den Raum gestellt: Was
würdet ihr in meiner Lage vorzie-
hen, das wahre Leben oder die Büh-
ne? Damit können sich sicher viele
Menschen identifizieren, die selbst
in einer schwierigen Lebenssitua-
tion sind.

Fortsetzung folgt in Teil 2. . .

Im Gespräch
ein kreativer Seitensprung ...
Foto:
© 2011 by Schattenblick

POLITIK / REDAKTION

Israels Scheinangebot soll Proklamation des Palästinenserstaats torpedieren

Palästinenserführung weist Offerte als substanzlos zurück
Die Initiative der palästinensischen
Führung um Mahmoud Abbas und
die Autonomiebehörde, im Septem-
ber einseitig einen eigenen Staat aus-
zurufen und die UN-Generalver-
sammlung um dessen Anerkennung
zu ersuchen, ist weder originär noch
sonderlich erfolgversprechend, än-
dert sie doch für sich genommen
nichts an den bestehenden Machtver-

hältnissen. Seit die Palästinenser
1988 erstmals ihren Staat in den Gren-
zen von 1967 ausgerufen haben, wur-
de dieser von 122 Ländern anerkannt.
Zahlreiche diplomatische Delegatio-
nen besuchten Palästina, ohne daß
sich die Lage der dort lebenden Men-
schen spürbar verbessert hätte. Wenn-
gleich es zweifellos eine Reihe von
Ländern gibt, die die Existenz eines

palästinensischen Staates für wün-
schenswert und den ersten Schritt hin
zu einer umfassenden Lösung des
Nahostkonflikts halten, sind doch die
zentralen Streitpunkte wie das Rück-
kehrrecht der palästinensischen
Flüchtlinge oder der Verlauf der
Grenzen demgegenüber weitaus gra-
vierender. Nicht die formelle Aner-
kennung Palästinas durch einzelne

Taktgefühl hat für die 'Azubis'
oberste Priorität
Foto:
© 2011 by Schattenblick
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Staaten ist die Crux, sondern viel-
mehr die Bereitschaft des Auslands,
Israel abzuverlangen, sich an inter-
nationales Recht zu halten, sich aus
den besetzten Gebieten zurückzuzie-
hen und den Flüchtlingen das Recht
aufRückkehr zu gewähren.

Daß die israelische Regierung dem
angekündigten palästinensischen An-
trag auf Staatsanerkennung durch die
Vereinten Nationen dennoch mit ner-
vöser Gereiztheit entgegensieht und
kaum ein Mittel unversucht läßt, um
diesen Schritt zu verhindern, ist
durchaus nachvollziehbar. Von der
grundsätzlichen Doktrin abgesehen,
den Palästinensern nicht einen Fuß-
breit Boden im wörtlichen und über-
tragenen Sinn abzugeben, dürften die
Umwälzungen in der arabischenWelt
und zuletzt auch die Protestbewe-
gung im eigenen Land das politische
Establishment Israels nicht unberührt
gelassen haben. In beiden Fällen
brach sich die Woge des Unmuts un-
vorhergesehen und in ihren Konse-
quenzen unabsehbar Bahn, so daß
ungewiß ist, ob sich die palästinen-
sische und israelische Jugend auch
künftig in das Geschirr einer Sicher-
heitsarchitektur spannen läßt, das ih-
re Väter ersonnen und festgezurrt
haben.

Wenngleich die israelische Führung
darauf bauen kann, daß die USA,
Deutschland und diverse weitere maß-
gebliche Verbündete einem einseitig
ausgerufenen Palästinenserstaat ihre
Zustimmung verweigern und das Vo-
tum der UN-Generalversammlung
letztlich irrelevant ist, bleibt ein Bo-
densatz an Unsicherheit, ob das Ma-
növer der Palästinenser nicht doch
ungeahnte Konsequenzen zeitigen
könnte. Nun ist der Vorwurf von pa-
lästinensischer Seite, Israel lasse je-
de Verhandlungsbereitschaft vermis-
sen und schaffe mit dem Siedlungs-
bau unablässig vollendete Tatsachen,
nüchtern betrachtet kaum von der
Hand zu weisen. Wenn die israelische
Regierung samt ihren Verbündeten
verlangt, der Palästinenserstaat dür-
fe nur das Ergebnis von Verhandlun-

gen sein und niemals unilateral
ausgerufen werden, nimmt diese Aus-
flucht inzwischen groteske Züge an.

Um das Dilemma zu überwinden, be-
dient sich die israelische Regierung
der sattsam bekannten Strategie, Ver-
handlungsbereitschaft zu simulieren,
um die Palästinenser entweder man-
gelnder Gesprächsbereitschaft zu be-
zichtigen oder sie sogar in letzter
Minute von der Proklamation ihres
Staates abzubringen. In einer Mi-
schung aus Gerüchteküche und ge-
zielt lancierter Andeutung hat ein
hochrangiger Regierungsvertreter in
Jerusalem signalisiert, Ministerprä-
sident Benjamin Netanjahu habe den
Widerstand gegen die Friedensvor-
schläge von US-Präsident Barack
Obama aufgegeben und sei zu Ver-
handlungen aufGrundlage der Gren-
zen vor dem Sechstagekrieg von
1967 mit entsprechendem Gebiets-
austausch bereit. Man arbeite bereits
eng mit Washington zusammen, um
eine Wiederaufnahme der Friedens-
gespräche zu ermöglichen. [1 ]

Im Mai hatte Netanjahu den US-Prä-
sidenten regelrecht vorgeführt und
dessen Vorschlag, die Grenzen von
1967 als Ausgangsbasis für eine Zwei-
staatenlösung zu betrachten, entschie-
den zurückgewiesen. Wie er damals
erklärte, seien diese Grenzen nicht zu
verteidigen, wobei völlig offenblieb,
welcher Grenzverlauf aus israeli-
scher Sicht akzeptabel wäre. Nun er-
klärte der ominöse, namentlich nicht
genannte Regierungsvertreter über-
raschend, "Israel würde eine Sprach-
regelung zur Grenzfrage nicht
zurückweisen, die derjenigen in Oba-
mas Rede vor der AIPAC ähnelt". Al-
lerdings müßten bei Verhandlungen
über den Grenzverlauf die in den ver-
gangenen 40 Jahren geschaffenen
"Tatsachen" berücksichtigt werden,
sagte er mit Blick aufdie jüdischen
Siedlungen im Westjordanland und
in Ost-Jerusalem. Verteidigungsmi-
nister Ehud Barak hatte zuvor wäh-
rend eines USA-Besuchs erklärt, man
bemühe sich intensiv um eine "neue
Formel", welche die Wiederaufnah-

me von Direktverhandlungen mit den
Palästinensern ermöglichen solle.
Diese waren 2010 gescheitert, nach-
dem Israel die Verlängerung eines
vorübergehenden Siedlungsstopps
im besetzten Westjordanland verwei-
gert hatte.

Worauf das durchsichtige Manöver
abzielt, blieb nicht unausgesprochen.
Wie der Regierungsvertreter hinzu-
fügte, sei Israel bereit, sich "flexibel
und kreativ" zu zeigen, wie auch
"schwierige" Bedingungen für Ge-
spräche zu akzeptieren. "Wir gehen
davon aus, daß die Palästinenser ihr
Vorhaben für eine einseitige Aner-
kennung eines Staates in den Verein-
ten Nationen aufgeben, wenn wir
(mit der Wiederaufnahme der Frie-
densgespräche) Erfolg haben." Ziel
direkter Verhandlungen müsse sein,
"zwei Staaten für zwei Völker mit ei-
nem jüdischen Staat Seite an Seite
mit einem palästinensischen Staat"
zu schaffen. [2]

Heute will in Doha, der Hauptstadt
des Emirats Katar, der zuständige
Ausschuß der Arabischen Liga den
Antrag an den UN-Sicherheitsrat for-
mulieren, der Generalversammlung
die Aufnahme Palästinas als Vollmit-
glied der Vereinten Nationen zu emp-
fehlen. Das erklärt den Zeitpunkt des
Versuchs von israelischer Seite, das
Unterfangen mit einer Geste schein-
baren Entgegenkommens zu torpe-
dieren. Die USA haben bereits ihr
Veto gegen den Antrag angekündigt.
Rechtsgerichtete israelische Politiker
wie Außenminister Avigdor Lieber-
man haben gedroht, die Oslo-Verträ-
ge zu annullieren und das
Westjordanland zu annektieren, soll-
te ein solcher Antrag gestellt werden.

Der Berater des palästinensischen
Präsidenten Mahmoud Abbas und
hohe Fatah-Funktionär Nabil Shaath
bezeichnete die jüngsten Andeutun-
gen von israelischer Seite als bedeu-
tungslos. "Netanjahu hat nichts
anzubieten", sagte er. Als Gegenlei-
stung für die schwerwiegende Ent-
scheidung der Palästinenser, ihr
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Vorhaben aufzugeben, bietet die is-
raelische Führung nicht mehr als das
vage Versprechen an, man könne un-
ter Umständen über einen Vorschlag
reden, der dem des US-Präsidenten
ähnlich sei. Selbst wenn man dabei
eine gewisse diplomatische Verklau-
sulierung berücksichtigt, ist kein sub-
stantielles Entgegenkommen zu
erkennen, wohl aber der sattsam be-
kannte Versuch, die Palästinenser mit
Scheingesprächen hinzuhalten und
ihre Forderungen zu neutralisieren.

Hingegen verlangt Netanjahu Gesprä-
che ohne jegliche Vorbedingungen
und eine Anerkennung Israels als jü-
discher Staat. Diese Doppelforde-
rung ist offensichtlich ein
Widerspruch in sich, da der "jüdi-
sche" Staat Israel eine weitreichende
Vorbedingung darstellt. Mit dieser
rassistischen Konnotation schließt
die israelische Führung das Rück-
kehrrecht der vertriebenen Palästi-
nenser endgültig aus und erklärt 20
Prozent der Bevölkerung Israels, die
nicht-jüdischer Herkunft sind, zu Bür-
gern zweiter Klasse. Wenn Netanja-
hu allen Vorbedingungen für
Gespräche eine Absage erteilt, meint
er damit ausschließlich die Palästi-

nenser. Für sich selbst setzt er zur
Aufnahme von Verhandlungn nicht
nur die jeweils aktuelle Bestandssi-
cherung voraus, sondern erklärt dar-
über hinausgehende Optionen aufdie
Zukunft wie den "jüdischen" Staat
für unverzichtbar.

Staats- und völkerrechtlich ist der
von der israelischen Regierung pro-
klamierte "jüdische" Staat ein unge-
klärtes und widersprüchliches
Konstrukt. Es erinnert nicht von un-
gefähr an Entsprechungen wie die
"islamische Republik", was die An-
nahme erhärten könnte, Israel befin-
de sich angesichts des wachsenden
Einflusses orthodox-religiöser Frak-
tionen auf dem Weg in eine funda-
mentalistische Theokratie, die
göttliche Gebote über weltliches
Recht stellt. Wenngleich sich der zio-
nistische Entwurf im Laufe seiner Ge-
schichte durch die Fähigkeit
ausgezeichnet hat, veränderten Um-
ständen geschmeidig und stets zum
eigenen Vorteil Rechnung zu tragen,
dürfte die letztgenannte Entwick-
lungsoption denn doch seinen wenn
auch geschwächten säkularen Rah-
men sprengen. Das Postulat, Israel
sei die einzige Demokratie im Nahen

Osten, würde damit endgültig zur
Makulatur.

Aufpalästinensischer Seite wurde die
Fortsetzung der Verhandlungen von
einem Ende des Siedlungsbaus im
Westjordanland und in Ostjerusalem
abhängig gemacht. Diese Forderung
ist nur recht und billig, da die von der
israelischen Regierung mit hohen
Subventionen für vergleichslos billi-
gen Wohnraum und eine komplette
Infrastruktur gezielt geförderte Be-
siedlung palästinensischer Gebiete
den Landraub unablässig vorantreibt.
Sich mit dem Räuber vertrauensvoll
an einen Tisch zu setzen, während
dessen Spießgesellen einem hinter-
rücks Haus und Hofleerstehlen, kann
schlechterdings niemand verlangen.

Fußnoten:

[1 ] http://derstan-
dard.at/1 311802547561 /Spekulationen-
Israel-koennte-Obamas-Friedensvor-
schlaege-akzeptieren

[2] http://www.neues-deutschland.de/ar-
tikel/203608.israel-deutet-einlenken-
bei-grenzen-an.html

POLITIK / KOMMENTAR / KULTUR

Kino für Herrenmenschen - "300" predigt den Kulturkampf

Was immer den dänischen Regisseur
Lars von Trier dazu veranlaßt haben
mag, öffentlich Reue für seinen Film
"Dogville" zu bekunden, weil dieser
an dritter Stelle aufder Liste der Lieb-
lingsfilme des norwegischen Mas-
senmörders Anders Behring Breivik
steht, ist dazu angetan, einer unter-
würfigen Moral in Kunst und Kultur
Vorschub zu leisten. Wollte man alle
möglichen negativen Folgen künst-
lerischen Schaffens ausschließen,
dann müßte man konsequenterweise
ganz darauf verzichten. Kunstwerke
erlangen gesellschaftliche Relevanz
auch und gerade dadurch, daß sie zen-
trale Konfliktpunkte aufgreifen und

auf eine Weise entwickeln, die ihrer
Bewältigung zuarbeiten. Die bei je-
der monströsen Gewalttat stets aufs
Neue losbrechende Diskussion um
die angebliche Verantwortung bei
den Tätern beliebter Filme, Bücher,
Spiele etc. dient allein der Verödung
einer intensiven Auseinandersetzung
mit gewaltaffinen Problemen, die fun-
damentalere Fragen aufwerfen könn-
ten.

So ist die Kritik an kriegsverherrli-
chenden Filmen, in denen Lust am
Morden bereitende Feindbilder pro-
duziert werden, überfällig. Bezeich-
nenderweise findet keine Debatte

darüber statt, an welchen Vorbildern
sich Bombenschützen, die ein afgha-
nisches Haus vernichten, orientieren.
Auch hat die in TV-Serien und Kino-
filmen immer häufiger positiv be-
wertete Aussageerpressung durch
Folter nicht dazu geführt, daß die
ProduzentInnen derartiger Machwer-
ke auf die verheerenden Folgen hin-
gewiesen werden, die ihre Zwangs-
logik auf ein unbedarftes Publikum
haben kann. Letztlich entscheidend
für den Umgang mit drastischen Ge-
waltszenen ist ihr Kontext, ist die
Frage, ob sie zu kritischen Schluß-
folgerungen Anlaß geben oder Zu-
stimmung zu herrschenden Formen
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staatlicher Gewaltanwendung erzeu-
gen.

Letzteres ist zweifellos der Fall bei
dem auf Platz zwei in Breiviks Liste
beliebter Filme geführten Titel. Nach
"Gladiator" hat sich der neofaschisti-
sche Massenmörder durch "300" in-
spirieren lassen. Weder der für die
Filmvorlage verantwortlich zeichnen-
de Comic-Autor Frank Miller noch
Regisseur Zack Snyder befanden es
für erforderlich, diese Würdigung aus
berufenem Mund zu kommentieren.
Sie entspricht den zahlreichen Vor-
haltungen europäischer Filmrezen-
senten, die "300" kriegsverherr-
lichende und faschistoide Durchhal-
tepropaganda für den Irakkrieg anla-
steten, was Regisseur Snyder zu der
beleidigten Reaktion veranlaßte, man
lebe offensichtlich in einer Welt, "in
der die Idee verpönt ist, für Freiheit
und Demokratie zu kämpfen."

Wes Geistes Kind diese Werte in sei-
ner Lesart sind, belegt die Einhellig-
keit des in diesem Film präsentierten
eugenischen Sozialdarwinismus. Sei-
ne Handlung bedient sich der histo-
rischen Schlacht an den Thermopylen
im antiken Griechenland, um eine
ganz und gar zeitgemäße Botschaft
an den Mann - und vor allem wenn
er im rekrutierungsfähigen Alter ist -
zu bringen. Die von den barbarischen
Horden Asiens berannte freie Welt
wird von einer Handvoll heldenhaf-
ter Kämpfer gerettet, die sich selbst
im Angesichte des Todes nicht unter-
werfen und damit allen anderen ein
leuchtendes Beispiel für die Notwen-
digkeit des Opfermuts bieten. Das
Szenario ist so austauschbar wie die
Botschaft einsilbig, doch die düster
nekrophile Inszenierung heroischen
Einsatzes und kämpferischen Exzes-
ses gewährleistet, daß sie zumindest
bei denjenigen ankommt, die eine
Vorliebe für bellizistischen Pathos
und moribunde Heldengeschichten
haben. Wen die schwülstige Glorie
des Kriegerethos Spartas anspricht,
den wird die Empathie der Botschaft
zweifellos erfassen. Wer sich von den
menschenfeindlichen Inhalten abge-

stoßen fühlt, den läßt die technische
Perfektion des Streifens ebenso kalt
wie das Kalkül des Regisseurs, mit
opulenten Schlachtszenen und einem
Hybrid aus zeichnerischer und filmi-
scher Bildgebung ein Vehikel für die
bittere Durchhalteparole zu schaffen,
laut der die Zukunft der besseren Kul-
tur gehört und daher mit Feuer und
Schwert erkämpft werden muß.

"300" arbeitet keineswegs spielerisch
oder verschlüsselt mit den Zeichen
und Symbolen sozialdarwinistischer
Vergesellschaftung und imperialen
Machtstrebens. Gleich in der ersten
Szene wird der eugenische Charak-
ter der Gesellschaft Spartas anhand
einer Neugeborenenselektion ins
Bild gesetzt und durchhallt anhand
der Karriere des überlebenden Säug-
lings zum Kriegerkönig Leonidas als
positiv akzentuierter Biologismus
den ganzen Handlungsverlauf. Der
Stolz der Frau hat darin zu bestehen,
unvergleichliche Krieger aufdie Welt
zu bringen, wie es eben nur Sparta-
nerinnen können. Der Ruhm des Man-
nes gründet in der Aufzucht des
Sohnes zum Krieger nach der einzi-
gen Maßgabe, daß die Welt kein Ort
für Schwächliche ist.

Diese in anzüglicher Rhetorik propa-
gierte Überlebensdoktrin muß sich
nun gegen den Ansturm der grausa-
men und finsteren Horden des persi-
schen Heeres durchsetzen, die mit
jedem Attribut ihrer Existenz die Hö-
herwertigkeit der griechischen,
sprich weißen Rasse unterstreichen.
Sie bestehen aus "hundert Völkern",
sind also ein genetisch maximal di-
versifizierter Haufen, der nur durch
den grausamen und verschlagenen
Tyrannen Xerxes zusammengehalten
wird. Wo kumpelhafte Männerfreund-
schaft und die für die Verklärung der
Blutsbande im US-Kino signifikan-
te Vater-Sohn-Tragödie die Indivi-
dualität der griechischen Krieger
ausloten, lassen die persischen Sol-
daten keinerlei humane Regung er-
kennen. Wo die Griechen zwar
uniform und als Handlungseinheit,
aber doch gut unterscheidbar auftre-

ten, marschieren die persischen An-
greifer als gesichtslose Phalanx eines
totalitären Regimes auf.

Der Verräter an Sparta stammt natür-
lich aus den Reihen grotesk verwach-
sener Priester, als Ergebnis inze-
stuöser Sündhaftigkeit verdorben bis
ins Mark. Monströse Homunkuli in
der Armee der Perser, gleichsam ins
Fleisch getriebene Waffensysteme,
verkörpern den Phänotyp eines Un-
termenschen, wie er aus dem erbbio-
logischen Lehrbuch der NS-Ras-
senkunde entsprungen sein könnte.
Bar jeden Ehrgefühls und in ihrer Le-
bensäußerung reduziert auf archai-
sche Gier und Mordlust lassen diese
seelenlosen Kretins das edle Antlitz
und die athletische Physis der grie-
chischen Helden um so strahlender
erscheinen.

Der Krieger bewährt sich nicht nur
auf dem Schlachtfeld, er wird im Un-
terschied zu den Abgeordneten Spar-
tas auch als Idealtypus politischer
Handlungsgewalt dargestellt. Die
Republik erweist sich als Behinde-
rung zu allem entschlossener Män-
ner, in deren Hände das Gesetz zu
höherer Ordnung und Gültigkeit ge-
langt. Letztlich schützt nicht Demo-
kratie, sondern autoritäre Herrschaft
das Land in Zeiten der Bedrohung
besser als Politiker, die stets den ei-
genen Vorteil im Sinn haben. "300"
reproduziert den im Terrorkrieg do-
minanten Topos des Ausnahmezu-
stands als letztendlich überlegene
Form staatlichen Handelns auf exem-
plarische Weise. Die Suprematie des
Starken verträgt keine konfrontativen
Dispute, sie ist im Führerstaat weit
besser aufgehoben als in einer demo-
kratischen Gesellschaft. So wird in
"300" zwar das ganze Arsenal norma-
tiver politischer Orientierungen wie
Freiheit, Recht und Gesetz aufgefah-
ren, auf das Lob der Demokratie, die
in der griechische Antike ihre Wiege
haben soll, hat man wohlweislich
verzichtet.

Der Verweis darauf, daß die an-
rückenden persischen Heere mit
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Sparta die "Hoffnung derWelt aufVer-
nunft und Gerechtigkeit" - sprich die
westliche Kultur - "auslöschen" wol-
len, sowie die inflationäre Verwen-
dung des für die imperiale
Sinnstiftung zentralen Begriffs der
"Freiheit" entheben den Zuschauer der
Notwendigkeit, die in "300" servier-
te Botschaft eigens zu dekodieren.
Man hat sich nicht die Mühe gemacht,
die ideologische Legitimation westli-
cher Kriegführung diskret zu ver-
stecken, sondern verabreicht sie in
garantiert wirksamer Überdosis.

Dabei steht die Chiffre Sparta nicht
nur für naheliegende Beispiele mo-
derner Aggressoren, sie verkörpert
jeden aggressiven Militärstaat, des-
sen Gesellschaft die kriegerische
Durchsetzung ihrer nationalen Agen-
da zum vordringlichen Anliegen er-
klärt. Daß der nationale Pathos, der
in "300" durch die Verteidigung der
Republik gegen eine übermächtige
Bedrohung legitimiert wird, auf im-
periales Großmachtstreben hinaus-
läuft, ist kein Widerspruch, sondern
logische Konsequenz der biologisti-
schen Vergesellschaftung. Die euge-
nische Auslese ist nicht nur Mittel
zum Zweck, sie ist Ausweis naturge-
gebener Herrschaft und Rechtferti-

gung kriegerisch erwirkter Vormacht.

Die in "300" propagierte zivilisatori-
sche Überlegenheit des Westens wird
zudem durch explizite Äußerungen
des Inhalt wie Bildgebung des Films
maßgeblich prägenden Comiczeich-
ners Frank Miller belegt. In einem In-
terview mit National Public Radio
(24.01 .2007) sah er "unser Land und
die gesamte westliche Welt von ei-
nem existenziellen Feind, der genau
weiß, was er will", bedroht. Der Her-
ausforderer fröne einem "Barbaris-
mus des sechsten Jahrhunderts" - also
islamischer Art - und respektiere kul-
turelle Normen, wie sie für die west-
liche Welt üblich sind, in keiner
Weise. "Ich spreche in ein Mikrofon,
das niemals ein Produkt ihrer Kultur
hätte sein können, und ich lebe in ei-
ner Stadt, in der dreitausend meiner
Nachbarn durch Diebe von Flugzeu-
gen getötet wurden, die sie niemals
hätten bauen können." Schließlich
kritisierte Miller den damaligen Prä-
sidenten George W. Bush dafür, sich
nach dem 11 . September 2001 nur
des Militärs bedient und vermieden
zu haben, die ganze Nation in den
Kriegszustand zu versetzen.

Es ließe sich noch vieles zu dem hi-

storischen Zerrbild sagen, mit dem
300" aufwartet. So könnte man die
Selbstherrlichkeit, mit der eine jahr-
tausendealte Kultur wie die Persiens
zum Hort der Barbarei erklärt wird,
nach Strich und Faden demontieren,
oder die Darstellung der Perser im
Film als reprojektiven Entlastungs-
versuch US-amerikanischer Krieg-
führung im Irak wie Vorbereitung
eines Krieges gegen den Iran kritisie-
ren. Der Film bietet zahlreiche An-
satzpunkte, seine propagandistische
Intention herauszustreichen und Kri-
tik an der Kumpanei der Kulturindu-
strie mit der Kriegführung
Washingtons zu üben. "300" ist ein
besonders drastisches Beispiel für
ein cineastisches Kunstprodukt, das
eine ideologische Orientierung
schaffen kann, die in hohem Maße
übertragungsfähig und verallgemei-
nerbar ist. Da seine Macher im Main-
stream islamfeindlicher westlicher
Suprematie schwimmen, haben sie
keinen Anlaß, etwas von dem zu-
rückzunehmen, was als unmißver-
ständliche Botschaft nicht nur bei
Anders Behring Breivik auf frucht-
baren Boden fiel.

POLITIK / MEINUNGEN

Mubarak vor Gericht - Ein Diktator wird dem Volk zum Fraße vorgeworfen

Auf den arabischen Frühling folgt in Ägypten der Sommer der verbrannten Erde
Herrschaftssicherung des Militärrats durch Austausch von Teilen des Establishments

Der ehemalige ägyptische Präsident
Hosni Mubarak im Krankenbett in-
nerhalb eines mit Maschendraht ge-
sicherten Gitterkäfigs vor Gericht -
wenn die politische Lage in Ägypten
nicht so sehr aufKippe stände, wäre
der Bevölkerung zu wünschen, daß
es sich nicht vom Militärrat zum
Arenapublikum machen läßt, nicht
auf diese Weise und auch nicht auf
irgendeine andere. Hier wird ein lang-
jähriger Staatsführer dem Volk zum
Fraße vorgeworfen und es wird live
übers Fernsehen eine Justizshow son-

dergleichen veranstaltet. Das nährt
die Ahnung, daß sich nichts geändert
hat im Land der Pharaonen. Die vor-
herrschenden Kräfte entledigen sich
eines nicht mehr reibungslos funk-
tionierenden Teils des Establish-
ments.

Ja, Hosni Mubarak war ein Diktator,
ja, das arabische Brudervolk der Pa-
lästinenser wurde verkauft, und noch-
mals ja, in den Gefängnissen und
Polizeistationen wurde gefoltert. Zu-
dem wurden rund 850 Protestieren-

de seit Anfang des Jahres von Seiten
des Staates oder seiner Anhänger
umgebracht. All das trifft zu und
rechtfertigt den Sturz der Regierung
und seine Bestrafung allemal.

Aber so, wie gegenwärtig der ägyp-
tische Militärrat an den Fäden zieht
und etablierte Mechanismen der ge-
sellschaftlichen Regulation greifen,
wird zweifellos lediglich das alte
Establishment durch ein neues er-
setzt. Ägypten gerät zu einer Spiel-
wiese, auf der einer von durchaus
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achtenswerten Motiven beflügelten
Protestbewegung erlaubt wird, De-
mokratie zu spielen. Eine Revoluti-
on, die ihren Namen verdiente, sähe
anders aus.

Innerhalb der jetzigen gesellschaftli-
chen Bedingungen Hosni Mubarak
nicht ins Gefängnis zu werfen und
nicht zum Tode zu verurteilen, wür-
de vielleicht nicht funktionieren, weil
erstens die alten Seilschaften noch zu
einflußreich sind und sich seiner an-
nähmen und zweitens die Regimeop-
fer oder deren Angehörige einen
berechtigen Anspruch aufVergeltung
haben. Wahrscheinlich sind die Ge-
fühle des Verlustes und der Trauer
über die Ermordeten aus der Protest-
bewegung noch zu frisch, als daß an-
dere Interessen als die der Rache
oder, in seiner zivilisatorisch verlo-
genen Form, des Rechts Platz erhiel-
ten. Dennoch sei hier die Frage
aufgeworfen, ob es nicht von einem
hohen Maß an Emanzipation von den
bislang gültigen, gesellschaftsbestim-
menden und damit herrschaftsförmi-
gen Werten zeugte, würde Mubarak
weder weggeschlossen noch getötet,
sondern am Leben gelassen.

Selbstverständlich nicht als Eigentü-
mer von Palästen, sondern als einer
unter vielen, die betteln, Müll sam-
meln oder sich mit einfachsten Jobs
über Wasser halten müssen, und der
wie viele andere genötigt wäre, ohne
ein Dach über dem Kopf am Straßen-
rand oder in Behelfsunterkünften zu
leben. Aus dieser Position heraus und
nicht einer des Privilegierten könnte
der gestürzte Präsident ja versuchen,
die Gesellschaft nach seinen Wün-
schen zu formen, so daß Hunger, Ar-
mut und Unterdrückung für ihn und
seine neue Umgebung der Vergan-
genheit angehören. Und vielleicht,
nein, ganz sicher würde er mitbekom-
men, welcher von seinen alten "Freun-
den" diese Bezeichnung verdiente
und wer nicht, und somit einiges über
Menschen lernen.

Diese Anmerkungen sind nicht von
christlichen Motiven getragen, nicht
Mitleid mit einem Diktator wird hier
das Wort gesprochen. Es geht eigent-
lich gar nicht um ihn, sondern um die
Protestbewegung und die Bewahrung
der Chance, die alten Werte vollstän-
dig abzustreifen. Würden Mubarak
und die mit ihm angeklagten Vertre-
ter des Establishments unter den oben

geschilderten Bedingungen weiterle-
ben, zeugte das von einer ungeheu-
ren Souveränität der ägyptischen
Bevölkerung. Das wäre ein Indiz, daß
sie sich ihres eingeschlagenen Kur-
ses so sehr sicher ist, daß sie gar nicht
der Idee verfiele, ausgerechnet jene
Gewalten aufzurufen und für eigene
Zwecke in Stellung bringen zu wol-
len, gegen die sie selber aufbegehrt
hat.

Keine Regierung bezeichnet sich
selbst als Unrechtsregime, stets wird
sie das Recht für sich reklamieren.
Werden demnach die heutigen Ver-
treter des ägyptischen Rechts, die
Mubarak anklagen, morgen als Ver-
treter eines Unrechtsregimes angese-
hen? Falls der arabische Frühling die
Bezeichnung Revolution verdiente -
was nach jetzigem Stand nicht zu-
trifft - und nicht dem immanenten
Konter jene Wirkmächtigkeit einge-
räumt wird, die von jeher den Fort-
gang der überlieferten Geschichte
bestimmt und die administrative Ver-
fügungsgewalt auf immer höhere
Ebenen gehoben hat, sollte Mubarak
nicht dem Tod überantwortet werden.
Nicht zu seinem Wohl, sondern zu
dem der Befreiungsbewegung.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Der Amateurbox-Weltverband AIBA
plant, künftig auch Profis an Olympi-
schen Sommerspielen teilnehmen zu las-
sen. Verbandspräsident Wu Ching-Kuo
aus Taiwan stellte seinen Entwurf beim
Regelmeeting des Exekutiv-Komitees
in der kasachischen Hauptstadt Astana
vor. Demnach sollen professionelle Bo-
xer bereits bei den Spielen 2016 in Rio
de Janeiro um Gold, Silber und Bronze
kämpfen, sofern sie die Regularien der
AIBA akzeptieren.

Wie diese aussehen sollen, steht aller-
dings noch nicht fest. Klar ist nur, daß

Boxer, die im neuen Konzept "AIBA
Professional Boxing" erfaßt sind, nach
bestimmen Kriterien bei Olympischen
Spielen starten dürfen. Das Programm
bewertet die Profis nach nationalen, kon-
tinentalen und weltweiten Ranglisten.
Wu Ching-Kuo, der das bisherige Al-
terslimit der Amateure von derzeit 35
auf 40 Jahre anheben möchte, will De-
tails seiner Idee bis zum Jahresende vor-
legen.

An Beispielen für die Teilnahme von Be-
rufssportlern an Olympischen Spielen
mangelt es nicht. Professionelle Tennis-

spieler kämpfen seit 1 988 um Medail-
len: Steffi Graf siegte damals in Seoul,
das Doppel Michael Stich/Boris Becker
trium- phierte 1992. Basketball ist seit
1 992 dabei, Beachvolleyball kam wie
Radsport und Baseball vier Jahre später
hinzu. Von 2016 an stehen Golf und Sie-
bener-Rugby im Programm.

Der Schweizer Denis Oswald, Mitglied
der Exekutive des Internationalen
Olympischen Komitees, reagiert zu-
rückhaltend auf diese Entwicklung. Wie
er sagte, sei es den Weltverbänden seit
der IOC-Session 1981 in Baden-Baden

Amateurbox-Weltverband plant Olympiateilnahme von Profis

Überfälliger Durchbruch oder ambitioniertes Luftschloß?



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr. 5. August 2011 www.schattenblick.de Seite 1 3

selbst überlassen, ob Profis in ihren
Sportarten starten dürfen. Eine Entschei-
dung über Profiboxen sei in der Exeku-
tive noch nicht gefallen. "Das nächste
Mal treffen wir uns am 26. August. Al-
lerdings bin ich nicht so euphorisch, da-
für müßte ich mehr darüber wissen, wie
sich die AIBA eine Wettkampfgestaltung
vorstellt."

Der frühere Bundestrainer Adolf An-
grick, derzeit verantwortlich für die öster-
reichischen Amateure, weist auf eines
der vielen ungelösten Probleme hin.
Dürften Profis an Olympischen Spielen
teilnehmen, müßten sie auch ein Start-
recht bei den bisherigen Amateur-Welt-
meisterschaften haben. Andernfalls
würden die WM-Titel entwertet.

Feuer und Flamme für die neue Perspek-
tive ist hingegen Jürgen Kyas, Präsident
des deutschen Amateurbox-Verbands:
"Es wird Gravierendes, Sensationelles,
Umwälzendes passieren! " Dieser Durch-
bruch werde zu einer weltweiten Stär-
kung des Boxsports führen. "Das
Internationale Olympische Komitee
wird uns absolut keine Steine in denWeg
legen. Das ist alles schon abgesprochen
und lag auf dem Tisch. Das IOC folgt
uns bereitwillig, es wäre schließlich ein
Riesengewinn für Olympia." Allerdings
sieht der 63jährige die Notwendigkeit,
beide Teilbereiche sowohl von den Re-
geln als auch den finanziellen Gegeben-
heiten her kompatibel zu machen:
"Wenn alle an einem Strang ziehen, soll-
te das bis 2016 gelingen." Andere Sport-
arten hätten dem Boxen diesbezüglich
den Weg bereitet. "Es ist an der Zeit, daß
wir das auch tun."

Im Profilager zeigt man sich aufgeschlos-
sen für die Idee, hält aber zugleich mit
Bedenken nicht hinter dem Berg. "Bisher
waren sich Amateure und Profis spinne-
feind - das kam von Amateurseite", sag-
te Hagen Döring, Sportdirektor des
Berliner Sauerland-Boxstalls. "Daß sie
sich jetzt öffnen, ist schon revolutionär,
so als würden die Grünen mit der CDU
regieren. Da wird eine geistige Hemm-
schwelle überwunden." Der Schritt kom-
me allerdings 20 bis 30 Jahre zu spät: "Sie
lernen, aber sie lernen eben langsam."

Der 38jährige sieht jedoch einen Berg
von Problemen, der zuvor aus dem Weg
geräumt werden müßte. Gegenwärtig
seien Profi- und Amateurboxen noch
zwei verschiedene Welten. Das gelte
nicht nur für die unterschiedliche Kampf-
dauer, sondern auch für die Trainings-
weise. Während Profiställe Helden
entwickelten, hätten Amateurverbände
aufgrund der öffentlichen Finanzierung
andere Ziele. Zudem müßte sich ein
Olympia-Profi auf eine Turnierform um-
stellen, und sein Arbeitgeber wäre ge-
halten, ihm ein entsprechendes Umfeld
zu bieten. Vorerst ungeklärt sei auch die
finanziellen Frage. Einmal angenom-
men, im Finale des Olympiaturniers trä-
fen zwei Profiweltmeister aufeinander.
Beide wollen ihre Börsen verdienen, die
Boxteams ebenfalls, die Weltverbände
sind mit im Boot. Wie stünde es in die-
sem Fall um den Verlierer? Er wäre für
eine außerhalb von Olympia liegende
Titelvereinigung diskreditiert, so Dö-
ring.

Promoter Kalle Sauerland sieht eben-
falls enormen Klärungsbedarf. Seines
Erachtens sind Amateur- und Profibo-
xen zwei verschiedene Sportarten. Wäh-
rend ein Radrennen oder ein Tennis-
match für Profis und Amateure gleich
seien, könne man zwölfRunden bei den
Profis und dreimal drei Minuten oder
auch fünfmal drei bei den Amateuren
nicht vergleichen.

Diesen Einwand mag Profitrainer Fritz
Sdunek nicht gelten lassen, der mit An-
dreas Zülow (1988) und Andreas Tews
(1992) selbst zwei Olympiasieger ge-
formt hat und sich derzeit mit Profiwelt-
meister Vitali Klitschko im Trainings-
lager in Kitzbühel aufhält. "Grundsätz-
lich ist es eine tolle Sache. Das olympi-
sche Boxen würde viel mehr in den
Fokus rücken. Beide Seiten müßten aber
Abstriche machen", sagt der 64 Jahre al-
te Coach und verweist darauf, daß es bei
den englischen Profis bereits eine ver-
gleichbare Wettkampfform gibt. Die dort
ausgetragene Show heißt "Prize Figh-
ter" und wird in Turnierform durchge-
führt. Dabei ermitteln in der Regel acht
Boxer an einem Abend im K.o.-System
über jeweils drei mal drei Minuten den

Gesamtsieger, der rund 30.000 Euro
Preisgeld erhält. Übertragen wird die
Veranstaltung von Sky Sports, bislang
gingen 17 Turniere in elf verschiedenen
Gewichtsklassen über die Bühne.

Exweltmeister Arthur Abraham ist im
Prinzip begeistert, macht sich aber Ge-
danken über die Rolle reiner Amateure:
"Ich weiß nicht, wie ein Kampf laufen
soll, wenn in der ersten Runde ein Ama-
teur aus einem kleinen Land gegen einen
Profichampion ausgelost wird." Jeden-
falls dürfe er unter diesen Umständen
seine Karriere nicht so schnell beenden,
denn es wäre doch Wahnsinn, Olympia-
sieger zu werden, meint der Berliner.

Sein alter Intimfeind Felix Sturm, Su-
perchampion der WBA im Mittelge-
wicht, ist ausnahmsweise gleicher
Meinung. Er könne sich das gut vorstel-
len, da er ja schon als Amateur wie ein
Profi trainiert habe. Die Teilnahme an
den Olympischen Spielen in Sydney sei
für ihn unvergeßlich: "Leider konnte ich
mir meinen Goldtraum nicht erfüllen
und bin im Viertelfinale ausgeschieden.
Aber vielleicht klappt es dann 2016. Das
wäre eine echte Motivation."

Natürlich konnten Spekulationen über
eine mögliche Olympiateilnahme der
Klitschkos nicht ausbleiben. Vitali
Klitschko durfte 1996 in Atlanta nicht
starten und machte damit seinem Bru-
der Wladimir den Weg zu Gold im Su-
perschwergewicht frei. Der ältere
Klitschko ist im Sommer 2016 bereits
45 Jahre alt, so daß ein Start in Rio de
Janeiro für ihn nicht mehr in Frage
kommt. Anders verhielte es sich hypo-
thetisch mit Wladimir, für den sich als
40jährigen der Kreis schließen könnte.
Was er selbst von solchen Gedanken-
spielen hält, war vorerst nicht zu erfah-
ren, da er im Urlaub nicht gestört werden
will. "Wladimir hat doch alles erreicht",
sagte stellver-
tretend sein
Manager Bernd
Bönte. "Warum
sollte er noch
einmal loszie-
hen?"
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Der Herbst schleicht sich an 
Die Früchte werden reif
Foto: © 2011 by Schattenblick

Kurzweiliges für den 05.08.2011
5.8.1858 -

Erste Kabelverbindung
zwischen England und Amerika

Heute vor 153 Jahren, am 5.8.1 858, wur-
de die erste Telegraphenkabelverbindung
zwischen England und Amerika fertig-
gestellt. Verantwortlich für dieses Pro-
jekt war der amerikanische Groß
kaufmann Cyrus West Field, der zu die-
sem Zweck verschiedene Firmen gegrün-
det hatte. Eine Teilstrecke von New York
nach Neufundland war bereits 1 856 er-
richtet worden, mit denArbeiten am zwei-
ten Stück (2640 km) der insgesamt 3745
km langen Verbindung wurde noch im
selben Jahr begonnen. Zweimal riß je-
doch das Kabel, so daß das Unternehmen

erst 1 858 glückte. Der Text des ersten
Übersee-Telegramms, das am 7. August
gesendet wurde, lautete: "Europe and
America are united by telegraph. Glory
to God in the highest; on earth peace,
godwill towards men." - ("Europa und
Amerika sind telegraphisch verbunden.
Ehre sei Gott in der Höhe; Friede aufEr-
den, den Menschen ein Wohlgefallen.")

Von langer Dauer war diese erste Tele-
graphenverbindung jedoch nicht. Nach-
dem schon innerhalb weniger Tagen
Störungen aufgetreten waren, versagte
das Kabel am 1 . September endgültig;
Meerwasser war in die Isolation einge-
drungen. Ein neues Projekt wurde wegen
des Ausbruchs des amerikanischen Bür-
gerkriegs erst 1 866 zu Ende geführt.

Literatur:
Chronik der Technik, Chronik Verlag

IN EIGENER SACHE

HINWEIS: Neuer Tonbeitrag unter Literatur, Gedichte und Lyrik

Das Gedicht "Der Held" finden Sie als Hörbeitrag unter Schattenblick \ Tonbeiträge \ Literatur \
Gedichte und Lyrik mit dem Index "Leichte Kost und schwarzes Brot"

Alle Tonbeitrag-Gedichte finden Sie im Infopool, Fachpool DIE BRILLE/LYRIK unter dem Index
DICHTERSTUBE auch als Text: Schattenblick \ Infopool \ Die Brille \ Lyrik \ Dichterstube

Der Held

Ich nehme meine Tasse
und stoße auf dich an,
das war schon wirklich klasse,
und ich hätt's nicht getan
und wär' wie du gesprungen,
so kühn und selbstbefreit,
hätt' mit dem Feind gerungen
und ihn gestoppt im Streit.

Wir wollten helfen, gerne,
als der am Ende dich,
schon selbst in Lebensferne,
erwischt' mit diesem Stich,
und das war dann dein Ende
wie seines eben auch,
und deine starren Hände
verkrampften sich am Bauch.

Ich kann mich gut besinnen
an diesen Augenblick,
mein Zögern ließ mich drinnen,
und Mut war dein Geschick.

So kann ich meinem Sohne
ins Buch des Lebens schreiben,
daß Heldentod sich lohne
für die, die übrigbleiben.

Erstveröffentlichung am 30. Juli 2008

DICHTERSTUBE KALENDERBLATT
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Mehrere Augenzeugen nahmen in der
Nacht zu Dienstag (2.8.2011 ) in Süd-
frankreich ein vom Himmel herab-
stürzendes grünes Objekt und/oder
einen lauten Knall wahr. Über die Ur-
sache des Phänomens wird speku-
liert.

Laut einem Bericht der Nachrichten-
agentur AFP [1 ] haben Mitarbeiter
des Nationalen Zentrums zur Erfor-
schung des Weltalls (CNES - Centre
National d'Etudes Spaciales) ver-
sucht, die Flugbahn des Objekts zu
rekonstruieren. Die Experten gehen
davon aus, daß es sich wohl um einen
Meteoriten handelte, haben aber bis-
lang noch keine abschließende Erklä-
rung für das spektakuläre Ereignis.

Ein Sicherheitsbeamter des Flugha-
fens Blagnac bei Toulouse beschrieb
das Objekt gegenüber der "La
Dép^eche du Midi" als groß, grün
und mit einem Lichtschweif verse-
hen. Etwa drei Sekunden habe es auf-
geleuchtet, eine halbe Minute darauf
habe er einen Knall wie von einem
Einschlag vernommen. Andere Au-
genzeugen berichteten ähnliches.

Wenngleich es eine bloße Spekulati-
on wäre, das beobachtete Phänomen
auf ein außerirdisches Raumschiff
zurückführen zu wollen, bleibt auch
die Meteoriten-Erklärung bislang nur
Mutmaßung. Erfahrungsgemäß wird
dieser eine hohe Wahrscheinlichkeit
zugerechnet. Allerdings wird dabei
eine prinzipielle Frage angespro-
chen, denn für Ufos im Sinne eines
künstlichen außerirdischen Objekts
gibt es keine Beispiele, also auch kei-
ne Statistik und damit keine Wahr-
scheinlichkeitsrechnung. Es wäre zu
vermuten, daß, sollten jemals Außer-
irdische auf der Erde landen, die
wahrnehmungsorientierten Men-
schen dies als Absturz eines Meteo-
riten verzeichneten.

Fußnoten:
[1 ] "Mehrere Leute wollen Ufo in Süd-
frankreich gesehen haben", AFP, 4. Au-
gust 2011
http://www.google.com/hosted-
news/afp/article/ALeqM5g-uZSeJl-
JJ8LnEYsmWwtVd-aVrHQ?docId=TX-
PAR-CVY40

Großes grünes Himmelsobjekt
sorgte in Südfrankreich für Aufsehen

Ein Licht, ein Knall, ein Ufo?

SCHACH - SPHINX

Heraufbeschworener düsterer
Augenblick

Die dritte Runde bei den Australian
Masters in Melbourne war gekenn-
zeichnet durch den Jubel über den
Sensationssieg von Welling gegen
den topgesetzten Hunt, der mit den
schwarzen Steinen eine wenig ver-
sprechende Variante im Geschlosse-
nen Sizilianer gewählt hatte und
durch verworren-gekünstelte Opera-
tionen am Damenflügel jenen düste-
ren Augenblick heraufbeschwor, wo
Welling mit einem geschickt initiier-
ten Figurenopfer im heutigen Rätsel
der Sphinx plötzlich die Jagdsaison
auf schwarze Könige eröffnete, Wan-
derer.

Welling - Hunt
Melbourne 2000

Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels:
Bestrafte Passivität:
1 . . .a7-a5! 2.b4xa5 b5-b4 3.De3-g5 -
Weiß sah, daß er nach 3.Sc3-e2 Dg7-c7+
4.Kc1 -d1 Dc7-c2+ 5.Kd1 -e1 Sd4xe2!
6.De3xe2 Dc2-c1+ 7.De2-d1 Tb8-c8!
hoffnungslos stand, und strebte daher
Verwicklungen an - 3. . .b4xc3 4.Dg5xe5
- oder 4.b2xc3 Dg7-e7! - 4. . .c3xb2+
5.Kc1 -b1 Sf6-d7 6.De5xg7+ - 6.De5-h2
Sd4-b5 und das Spiel ist aus -
6. . .Kh8xg7 7.Th1 -d1 Sd4-e2 8.Kb1 -c2
Se2-c3 9.Kc2xc3 b2-b1D 10.Td1xb1
Tb8xb1 11 .Kc3-c4 - 11 .a5-a6 Tb1 -a1
12.Ld5-b7 Sd7-c5 - 11 . . .Sd7-b8 12.Kc4-
c5 Kg7-f8 13.Kc5-d6 Tb1 -b5
und Weiß gab auf.

Besuchen Sie unsere PASSAGE

und freuen Sie sich an
Kunst und Kunsthandwerk,

stöbern in dem Boutique-Atelier
oder genehmigen sich

eine Ruhepause im Buch-Cafe .. .

H e r e i n s p a z i e r t !

PARABLICK / UFO / PHÄNOMENE

WERBUNG UND KONSUM
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"Gott, das ist Gewitter bloß",
stellt Jean-Luc ganz sachlich fest,
"also nichts Besond'res los,
außer, daß sich 's duschen läßt."

AUSSICHTEN: Und morgen, den 5. August 2011
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