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Kundgebung auf Antirüstungsdemo
am 31. August in Kassel
Foto: © 2012 by Schattenblick

Tod und Zerstörung

Made in Hessen

Die Rüstungsstadt Kassel gehört in
Geschichte und Gegenwart zu den
bedeutendsten Standorten der Pro-
duktion von Kriegswaffen in
Deutschland und Europa. Sie beher-
bergt führende deutsche Unterneh-
men jener Sparte kapitalistischer
Verwertung, in der Profitmaximie-
rung durch Herstellung und Verkauf
modernsten Kriegsgeräts mit der Be-
reitstellung überlegener Waffenge-
walt zur Grundlage imperialistischer
Staatsräson verschmelzen. In diesem
Zusammenhang wird der ideologi-
sche Charakter einer Unterscheidung
von Krieg und Frieden, militärischen

und zivilen Zwecken besonders au-
genfällig: Die Kasseler Rüstungs-
produktion stand seit 1 917 im Dienst
zweier Angriffskriege, unterstützte
den Aufbau der Bundeswehr als so-
genannte Verteidigungsarmee und
befördert heute Interventionen in
zahlreichen Ländern.

Daß die Kriegsführung in andere
Weltregionen verlagert wurde, mag
den Eindruck erwecken, man lebe
hierzulande in friedlichen Zeiten. Zu
wessen Lasten dieser vermeintliche
Frieden und vergleichsweise hohe
Lebensstandard ausgefochten wird,
ist ebenso offenkundig, wie dies ge-
meinhin ausgeblendet zu werden
pflegt. Hinzu kommt der Einsatz
deutschen Kriegsgeräts zur Durch-
setzung repressiver Staatlichkeit in
einer ganzen Reihe von Ländern und
nicht zuletzt in der Bundesrepublik
selbst.

Rüstungsstadt Kassel ... wo Krieg beginnt

Flurbereinigung im Mittelgewicht

Gennadi Golowkin setzt sich gegen
Grzegorz Proksa durch
Am vergangenen Wochenende wur-
de die Weltspitze im Mittelgewicht
in mehreren maßgeblichen Aspekten
neu sortiert. So verlor der bisherige
WBA-Superchampion Felix Sturm
den Vereinigungskampf gegen den
australischen IBF-Weltmeister Da-
niel Geale ... (Seite 11)
WBO erkennt Pirog den Titel ab

Der in 20 Kämpfen ungeschlagene
Russe Dmitri Pirog ist nicht länger
Weltmeister der WBO im Mittelge-
wicht ... (Seite 11)

DIE BRILLE / REDAKTION

SPORT / BOXEN

Sprachgeschichtliche Betrachtungen
Hexe

Eine unbestimmte Ahnung oder
Sehnsucht nach "altem Wissen",
nach "mehr" als Blendwerk, nach
heute nur noch unbekannten Mög-
lichkeiten, Fähigkeiten und Fertig-
keiten spricht aus diesem Blog-
beitrag - durchaus ein Anlaß, sich mit
dem Wort "Hexe", das diese Wün-
sche auslöst, d.h. den sprachlichen
bzw. gesellschaftlichen Deutungen,
die in "ihr" mitschwingen, einmal
gründlicher zu befassen. Und viel-
leicht gelangt der nimmersatte Neu-
gierige ja wirklich an ein Tor oder
eine Schwelle zu Gebieten, die ge-
meinhin der Zauberei vorbehalten zu
sein scheinen, weil sie sich mit unse-
ren alltäglichen Projektionen und
Erwartungen nicht decken lassen? ...
(Seite 8)
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Die in Kassel und München produ-
zierende Panzerschmiede Krauss-
Maffei Wegmann repräsentiert das
Herzstück der Herstellung von Rü-
stungsgütern in der nordhessischen
Stadt. Das Unternehmen Wegmann
& Co. wurde 1882 in Kassel als Cas-
seler Waggonfabriken von Weg-
mann, Harkort & Co. durch Peter
Wegmann und Richard Harkort ge-
gründet. 1 912 erfolgte die Übernah-
me durch den Ingenieur August Bode
und Conrad Köhler und 1917 nahm
die Waggonfabrik die Rüstungspro-
duktion mit dem Panzerkampfwagen
K für den Ersten Weltkrieg auf.

Im Zweiten Weltkrieg erhielt der Be-
trieb die höchste Dringlichkeitsstufe
der Wehrmacht - zunächst wegen der
Güterwaggons für den Nachschub an
die Front, dann zunehmend wegen
der Panzer. Gemeinsam mit der Rü-
stungsfirma Henschel fertigte Weg-
mann im Schnitt jeden Monat 53
Exemplare des damals schwersten
Modells "Tiger". Im Jahr 1941 bau-
te die Firma zwei Salonwagen für
das "rollende Führerhauptquartier",
das Hitler persönlich skizziert hatte.
In welchem Ausmaß das Unterneh-
men von seiner bedeutenden Stel-
lung in der deutschen Kriegsführung
profitierte, unterstreicht der Um-
stand, daß sich der Erlös von 1938
bis 1943 verdreifachte. AufWeisung
von höchster Stelle wurde die Pro-
duktion subventioniert, man stellte
dafür "heereseigene Werkzeugma-
schinen" bereit und lieferte vorran-
gig Betriebsmittel und Arbeitskräfte
wie insbesondere Zwangsarbeiter
aus Rußland. Am 22. Oktober 1943
flog die britische Royal Air Force
einen massiven Angriff auf den "Ti-
ger"-Standort Kassel, bei dem
10.000 Menschen starben. [1 ]

Doch die unmittelbare Beteiligung
amAngriffskrieg, die Gunst der na-
tionalsozialistischen Führung, die
Ausbeutung und Vernichtung von
Gefangenen im Produktionsprozeß
und die Opfer der Kasseler Zivilbe-
völkerung führten keineswegs dazu,
daß der rote Faden der Produktion

von Rüstungsgütern abgeschnitten
worden wäre, der die Historie dieses
Unternehmens durchzieht. Wie aus
bis vor kurzem unbekannten Unter-
lagen hervorgeht, wurden Fritz und
Engelhard, die Söhne des Firmen-
pioniers August, nach dem Krieg
verhaftet. Man warf ihnen vor, als
"SS-Untersturmführer ehrenhalber"
Mitglieder einer "verbrecherischen
Organisation" gewesen zu sein. Im
Entnazifizierungsverfahren sollten
sie als "Belastete" zunächst 30 Pro-
zent ihres Vermögens abtreten. Dann
revidierte jedoch die Kasseler Justiz
das Urteil, stufte die Brüder als "Mit-
läufer" ein und verhängte eine "ein-
malige Geldsühne" von 300 bzw.
1000 Mark für den Wiedergutma-
chungsfonds. Die erstinstanzliche
Strafe, ein Jahr "Sonderarbeit für die
Allgemeinheit", entfiel.

Für die Wiederbewaffnung der Bun-
desrepublik war diese militärtechno-
logische Kompetenz nicht minder
unverzichtbar, ging man doch umge-
hend daran, die BRD zum Vorposten
des Kalten Krieges aufzurüsten. In
den 1960er Jahren übernahm Weg-
mann die Entwicklung und den Bau
von Turmsystemen für Gerätschaften
der neu gegründeten Bundeswehr,
darunter auch der Kampfpanzer Leo-
pard 1 und 2. Bei der Serienfertigung
des Leopard war zunächst der Kon-
zern Krauss-Maffei der Generalun-
ternehmer, dessen Vorgeschichte in
ähnlichen Bahnen verlief. Im Jahr
1838 hatte Joseph Anton von Maffei
die erste Münchner Lokomotivfabrik
gegründet. Diese wurde 1931 von
Krauss & Co. übernommen und fir-
mierte fortan unter dem Namen
Krauss-Maffei AG. In den 1930er
Jahren begann die Entwicklung mi-
litärischer Produkte und 1963 nahm
das Unternehmen die Herstellung
des Leopard auf.

Als Zusammenschluß der Rüstungs-
aktivitäten von Krauss-Maffei, einer
damaligen Tochtergesellschaft der
Mannesmann AG, und der Kasseler
Firma Wegmann & Co., die sich
mehrheitlich in Besitz der Familie

Bode befand, entstand 1999 Krauss-
Maffei Wegmann (KMW). Seither
zählt KMW auf dem Gebiet der
Kampfpanzer bis hin zu Artillerie
und Flugabwehr zu den führenden
Herstellern in Europa. Nach der
Mannesmann-Übernahme durch Vo-
dafone wurde der Industriebereich
von Mannesmann (ATECS) an Sie-
mens und Bosch verkauft. Siemens
hielt seit dem Jahr 2000 einen 49-
Prozent-Anteil an KMW, die restli-
chen 51 Prozent waren im Besitz der
Wegmann & Co. GmbH, einer Toch-
tergesellschaft der Wegmann & Co.
Unternehmens-Holding KG, die sich
vor allem im Eigentum der Nach-
kommen des Unternehmers August
Bode befindet. Am 17. Dezember
2010 verkaufte Siemens seinen An-
teil an die Familienholding, die rund
26 stillen Teilhabern gehört - Ange-
hörigen der Familien Bode, von
Braunbehrens, von Maydell und Se-
the.

Der Panzerproduzent Krauss-Maffei
Wegmann gilt als verschlossenstes
Unternehmen der deutschen Wirt-
schaft. Da sich die Anteile komplett
in Privathand befinden und die Eig-
nerfamilien größten Wert auf Dis-
kretion legen, blieb Außenstehenden
lange Zeit der Einblick in die Firma
verwehrt. Da man für ein gutes Be-
triebsklima sorgte, war die Fluktua-
tion so gering, daß kaum
Informationen nach außen drangen.
Um Banken keinen Einblick zu ge-
währen, verzichtete das Unterneh-
men überdies wenn irgend möglich
aufKredite. Die Fusion mit Krauss-
Maffei wurde 1999 im Geheimen
vorbereitet, so daß selbst deutsche
Spitzenpolitiker größtenteils erst bei
Vollzug davon Kenntnis bekamen.
Um die deutsche Rüstungsprodukti-
on enger zusammenzuschließen,
strebte die rot-grüne Bundesregie-
rung unter Kanzler Gerhard Schrö-
der eine Fusion von KMW mit der
börsennotierten Rheinmetall AG an,
mit der KMW unter anderem beim
Schützenpanzer Puma kooperiert.
Kurz vor dem Ziel blockierte Man-
fred Bode das Vorhaben und ließ sich
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von Berlin nicht umstimmen. Er favorisierte ein geschlos-
senes Familienunternehmen und lehnte es ab, anderen
Einblick und Mitspracherechte zu gewähren.

Erst die Internet-Kampagne des Berliner "Zentrums für po-
litische Schönheit" um den Kunstaktivisten Philipp Ruch
brachte für die Öffentlichkeit Licht in die Besitzverhältnis-
se der Rüstungsfirma. Nachdem in einer spektakulären Ak-
tion für Hinweise auf etwaige illegale Aktivitäten der
Eignerfamilien 25.000 Euro Belohnung ausgelobt worden
waren, begann sich das darüber geweckte Medieninteresse
auf die Erkenntnisse Ruchs zu stürzen. Der gutbürgerliche
Kreis der Teilhaber, die im Jahr 2010 allein 18 Millionen
Euro Dividende des Rüstungskonzerns eingestrichen hat-
ten, setzt sich aus Alt-68ern, Krankenpflegern, Fotografen,
Psychologen, Juristen und Röntgenologen zusammen.

Der europäische Marktführer bei Panzern und gepanzer-
ten Fahrzeugen Krauss-Maffei Wegmann ist jedoch kei-
neswegs das einzige Rüstungsunternehmen in Kassel. An
diesem Standort findet man zudem Rheinmetall Defence,
die Eurocopter Training Academy, die Glückauf-Logi-
stik GmbH und die PSM Projekt System & Management
GmbH, so daß man die Stadt mit Fug und Recht als Hoch-
burg deutscher Waffenproduktion ausweisen kann. Das
Bundesland Hessen mit seinen gut 100 Rüstungsfirmen
ist ohnehin einer der größten Rüstungsstandorte in der
BRD, wobei neben KMW, dem Marktführer beim Pan-
zerbau, insbesondere Honeywell in Maintal auf dem Ge-
biet der Militärelektronik zu nennen ist. Zudem finden in
Frankfurt des öfteren internationale Rüstungsmessen
statt. Hinzu gesellen sich Lobbyorganisationen der Rü-
stungsindustrie sowie militärische Forschungsvorhaben
an mehreren hessischen Hochschulen und Instituten, die
eine enge Verzahnung des Wissenschaftsbetriebs mit
Kriegsprojekten erkennen lassen. [2]

Die Bundeswehr unterhält in Hessen etwa 8.800 Dienst-
posten an diversen Standorten, allen voran den Stab der
Division Spezielle Operationen (DSO) in Stadtallendorf,
die als "Division der ersten Stunde" wie keine andere die
Angriffsfähigkeit der Truppe repräsentiert. Nicht zuletzt
sind auch die US-Streitkräfte nach wie vor präsent, die
die meisten Stützpunkte außerhalb des Heimatlandes in
der Bundesrepublik unterhalten. Zwar wurden die letz-
ten US-Soldaten 2010 aus Darmstadt und Hanau abzo-
gen, doch baut man im Zuge eines Konzentrations-
prozesses dafür Wiesbaden zum Hauptquartier der US-
Landstreitkräfte in Europa aus. Gemeinsame Übungen
und die Vorbereitung von Kriegseinsätzen mit NATO-
Partnern finden in Hessen unter anderem aufdem Trup-
penübungsplatz Wildflecken statt.

Daß dieser Komplex aus Militärpräsenz und Rüstungsindu-
strie mit Geist und Wortlaut der Hessischen Verfassung ver-
einbar ist, darf bezweifelt werden. Dort heißt es in Artikel 69:

Militaristische Gewerkschafter und Umweltschützer ins
Visier genommen  Foto: © 2012 by Schattenblick
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Hessen bekennt sich zu Frieden,
Freiheit und Völkerverständigung.
Der Krieg ist geächtet. Jede Hand
lung, die mit der Absicht vorgenom
men wird, einen Krieg vorzubereiten,
ist verfassungswidrig.
Dies als Widerspruch zur gängigen
Praxis wahrzunehmen, scheint hier-
zulande zu einem irrelevanten Ana-
chronismus verkommen zu sein.
Deutschland ist der drittgrößte Rü-
stungsexporteur der Welt, betreibt
gegenwärtig mehr als 25 militärische
Großvorhaben und ist derzeit mit
mehr als 6.000 Soldaten in zwölf
Auslandseinsätzen präsent. Krieg,
wo immer er auch geführt wird, ist
längst wieder zu einer festen Größe
deutscher Politik geworden.

Demonstration gegen den Export

von Kampfpanzern in alle Welt

Am 31 . August kamen rund 400 Men-
schen zusammen, um inmitten des
Trubels um die Documenta ein sicht-
bares Zeichen gegen deutsche Rü-
stungsexporte zu setzen. Stellt man
dies ins Verhältnis zu den rund 20.000
Kunstliebhabern, die die nordhessi-
sche Rüstungsmetropole an einem
Wochenende besuchen, dann illu-
striert dies schon recht genau das Ver-
hältnis zwischen konkreter und
symbolischer Auseinander- setzung
mit den drängenden Problemen der
Welt. Schließlich geht es um nichts
geringeres als Öl in das Feuer eines
zur Explosion drängenden Konflikts
zu gießen, wenn die Bundesregierung
sich positiv zum Export hochent-
wickelter Waffen in ein Krisengebiet
stellt. Was uns die Menschen in ande-
ren Weltregionen angehen, dürfte in
Anbetracht des internationalen Cha-
rakters der spektakulären Kunstshow
eigentlich keine Frage sein. Jedoch
scheint es das Gros des kunstbeflisse-
nen Publikums vorzuziehen, nicht
einmal diese Frage aufzuwerfen, son-
dern sich mit den Antworten zufrie-
denzugeben, mit der die deutsche
Kriegführung und Rüstungsexportpo-
litik legitimiert wird.

Doch moralische Forderungen rei-
chen nicht aus, umWiderstand gegen
eine Kriegspolitik zu leisten, die hier
im Gewand geostrategischer Interes-
sensicherung vollzogen wird. Chri-
stine Buchholz von der Partei Die
Linke prangerte in ihrer Rede zum
Auftakt der Demo auf dem Opern-
platz die Rechtfertigung der Bundes-
regierung, mit dem Export von
Panzern nach Saudi-Arabien und
Katar Sicherheit und Stabilität unter
Bündnispartnern der Bundesrepublik
zu garantieren, zu Recht an. Auch
zeigte sie den Widerspruch zwischen
Merkels und Westerwelles Kritik an
der syrischen Regierung, Panzer ge-
gen Aufständische einzusetzen, bei
gleichzeitiger Unterstützung der
Aufstandsbekämpfung in anderen
arabischen Ländern durch die Bun-
desrepublik auf.

Christine Buchholz, Bundestagsab
geordnete der Partei Die Linke
Foto: © 2012 by Schattenblick
Doppelte Standards sind selbstver-
ständlicher Bestandteil imperialisti-
scher Politik. Es ist in einer massiv
entpolitisierten Öffentlichkeit nie
verkehrt, auf sie hinzuweisen, doch
verbleibt diese Kritik an der Oberflä-
che eines Glaubens daran, daß Re-
gierungen tatsächlich moralischen
Grundsätzen verpflichtet seien. Aus
interessenpolitischer Sicht war die
Aussage, daß Saudi-Arabien wie

auch Israel als wichtigste Verbünde-
te des Westens in der Region "gegen
jede revolutionäre Erhebung" [3]
vorgingen, um einiges brisanter.
Zwar wurde die Arabellion durch ge-
schicktes Co-Management der NA-
TO-Staaten in ihrer sozialrevo-
lutionären Stoßrichtung ausmanö-
vriert und in Libyen und Syrien er-
folgreich in den Dienst gegenteiliger
Interessen gestellt. Doch ist gerade
in den besonders repressiven arabi-
schen Golfstaaten nicht auszuschlie-
ßen, daß sich deren Bevölkerungen
noch einmal in ihrem ureigenen In-
teresse gegen ihre Despoten und
Oligarchen erheben.

Die soziale Stoßrichtung kriegeri-
scher Eskalationen geht allzuoft in
geostrategischen Planspielen und ei-
ner auf das Interesse am Profitma-

chen beschränkten Kapitalismus-
kritik verloren. Die große Unbe-
kannte im Nahen und Mittleren
Osten ist jedoch die soziale Frage,
wie die Aufrüstung despotischer Re-
gimes mit schweren Waffen zur Auf-
standsbekämpfung belegt. 2011
flammte der soziale Widerstand nicht
nur in Tunesien und Ägypten auf, er
manifestierte sich auch in Spanien,
Griechenland und USA, um nur ei-
nige besonders hervorstechende Bei-
spiele zu nennen. In den bevölke-
rungsreichsten Staaten China und
Indien kämpfen Millionen Menschen
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mit dem Mittel des Streiks, aber auch
der organisierten Militanz um ihre
Rechte, ohne daß dies hierzulande
überhaupt zur Kenntnis genommen
würde. Der kurdische Befreiungs-
kampf hat Modelle der föderalisti-
schen Autonomie und sozialen
Selbstorganisation hervorgebracht,
die für orientalische Gesell- schaften
beispielhaft sein könnten, wenn sie
nicht so massiv unterdrückt würden.

Solidarität mit Befreiungskämpfern
auf Friedensdemo verboten ...
Foto: © 2012 by Schattenblick
Fast unbemerkt geblieben ist der
Platzverweis, den die Polizei einigen
kurdischen Aktivistinnen und Akti-
visten erteilte, die sich mit ihrem An-
liegen in die Demo einbringen
wollten. Daß diese so glatt über die
Bühne gehen konnten, ist auch Er-
gebnis mangelnder Solidarität mit
ihrem Befreiungskampf. Obwohl -
oder gerade weil - die Regierung des
NATO-Staates Türkei Tausende
Kurdinnen und Kurden allein auf-
grund ihres Bekenntnisses zu kultu-
reller Selbstbestimmung und
politischer Selbstorganisation inhaf-
tiert hat und inbesondere die soziali-
stisch orientierten Gruppen dieses
Teils ihrer Bevölkerung massiv un-
terdrückt, liegt die Bundesregierung
mit ihrer gegen jegliche kurdische
Autonomie gerichteten Politik ganz
auf der Linie dieser sich zusehends

aggressiv gebärdenden Regierung.
Hinsichtlich der Handlungs- und
Bündnisfähigkeit der Friedensbewe-
gung zu denken gibt auch die Aussa-
ge einer Teilnehmerin gegenüber
dem Schattenblick, sie wäre lieber
mit einem schwarzroten anstatt eines
roten Sterns auf dem Transparent zur
Demo gekommen, doch das hätte
Probleme bei der Beteiligung geben
können.

Kampfansage an kriegerische Gewalt
Foto: © 2012 by Schattenblick
Den Funken archaischer Streitbar-
keit und ungebändigter Subjektivität
auszutreten ist ein wesentliches Ziel
der Militarisierung kapitalistischer
Gesellschaften, wie nicht zuletzt die

jüngste Entwicklung des Einsatzes
der Bundeswehr im Innern belegt.
Dies mag die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer einer von einem breiten
Bündnis getragenen Anti-Rüstungs-
Demo überfordern, doch das sollte
die geringste Sorge in Anbetracht des
Tempos einer gesellschaftlichen
Entwicklung sein, bei der immer of-
fener mit staatsautoritären Mitteln
gedroht und mit angeblichen ökono-
mischen Sachzwängen Druck ge-
macht wird.

Alleinstellungsmerkmal Antikriegs
partei, Transparent Die Linke
Foto: © 2012 by Schattenblick
Daß Die Linke, wie ihre Abgeordne-
te Buchholz berichtete, mit ihrem
Antrag auf Stopp aller Waffenexpor-
te in den Nahen Osten allein blieb,
daß also alle anderen Fraktionen für
eine Politik eintreten, die dazu bei-
tragen könnte, daß ein Flächenbrand
ausbricht, der im Zweifelsfall auch
Israel beträfe, liegt ganz auf der Li-
nie einer Interessendurchsetzung, die
vor Krieg nicht zurückschreckt. Wie
dies vorbereitet wird, schilderte Lühr
Henken, Sprecher des Bundesaus-
schusses Friedensratschlag, in einer
kenntnis- und detailreichen Rede.

Mit einem Weltmarktanteil von 10
Prozent ist die deutsche Rüstungsin-
dustrie drittgrößter Waffenexporteur
der Welt. 70 Prozent ihres Umsatzes
entfällt auf die Ausfuhr von Rü-
stungsgütern, ein Viertel davon
durch Kampfpanzer, was deutlich
macht, wie sehr ihr geschäftlicher
Erfolg vom angeblichen Stabilitäts-
export abhängt. Dieser wirkt sich
ganz und gar nicht friedensstiftend
aus, wie die bewaffnete Unter-
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drückung der schiitischen Bürger im
Osten Saudi-Arabiens durch das sun-
nitische Herrscherhaus und die Nie-
derschlagung der mehrheitlich
schiitischen Demokratiebewegung
in Bahrain durch saudische Truppen
belegt. Panzer des Typs Leopard 2
A7+ aus Deutschland werden zur in-
neren Repression eingesetzt, was
sich in der offiziösen Sprachregelung
der Bundesregierung in einer Würdi-
gung der saudischen Herrscherclique
als wichtiger Partner im Kampf ge-
gen den Terrorismus und gegen eine
nukleare Bewaffnung des Irans ma-
nifestiert.

Henken verweist auch darauf, daß
ein Auftragsvolumen von fünfMilli-
arden Euro auch den deutschen Ein-
fluß auf die saudische Führung
mehrt. Auch die mögliche Lieferung
von Kampfpanzern dieses Typs nach
Katar ist Bestandteil einer Politik der
inneren Unterdrückung, handelt es
sich bei diesem Golfstaat doch um
eine organisatorische und logistische
Zentrale der US-Streitkräfte in der
Region, was die schiitische Minder-
heit in Katar automatisch zu unzu-
verlässigen Kantonisten macht. Die
angebliche Bedrohung durch den
Iran konterkariert der Friedensakti-
vist mit der Angabe, daß allein die
sechs Länder des Golf-Kooperati-

onsrates - Kuwait, Bahrain, Saudi-
Arabien, Katar, Vereinigte Arabische
Emirate und Oman - sieben Mal
mehr fürs Militär ausgeben als der
Iran. Die USA sind ohnehin in der
Region militärisch präsent und
wappnen sich unter anderem mit
dem Bau eines Raketenabwehrsy-
stems für einen Krieg gegen den
Iran, der aufrüstungstechnisch allein
den arabischen Golfstaaten vollkom-
men unterlegen ist. Seit 2010 belie-
fern die USA den Golf-Koopera-
tionsrat, der 1981 als Bollwerk ge-
gen die Islamische Republik Iran ge-
gründet wurde, mit Waffen im Wert
von 150 Milliarden Dollar, was so-
gar auf ein rüstungstechnisches
Kräfteverhältnis von 1 zu 15 zuun-
gunsten des Iran hinausläuft.

Antimilitarismus für Christen nicht
selbstverständlich
Foto: © 2012 by Schattenblick
Dazu gesellen sich deutsche Panzer-
lieferungen und die strategische U-
Boot-Armada Israels, so daß schon
die militärische Übermacht auf der
Seite der Kontrahenten des Iran zum
Angriffskrieg verleiten könnte. Ge-
legenheit macht Diebe, und wer
schweres Kriegsgerät in extreme
Spannungsgebiete schickt, ist nicht
nur an guten Geschäften, sondern
ganz generell an Beutemachen inter-
essiert. Für Henken führt diese Poli-
tik des kalkulierten Tabubruchs

entweder zu einem Krieg gegen den
Iran oder zur atomaren Aufrüstung
des Landes, wobei in Anbetracht des
Säbelrasselns insbesondere der is-
raelischen Regierung und den nicht
für die schnelle Entwicklung von
Atomwaffen sprechenden Informa-
tionen aus dem Iran ersteres wahr-
scheinlicher ist.

Von besonderer Ironie ist diese Poli-
tik auch in Hinsicht auf die innenpo-
litische Unterdrückung salafistischer
Gruppen. Während sie hierzulande
als terrorverdächtige Staatsfeinde
gelten, werden ihre Unterstützer in
Saudi-Arabien mit Zerstörungsmit-
teln ausgestattet, die die behauptete
Aggressivität salafistischer Muslime
geradezu als Empfehlung für deut-

sche Geostrategen erscheinen läßt.
Dies gilt auch für Syrien, werden
dort doch Gruppierungen als Frei-
heitskämpfern hofiert, die in den
NATO-Staaten als mutmaßliche Si-
cherheitsrisiken besonders intensiv
observiert werden. Der hier hervor-
tretende Zynismus läßt zumindest
erkennen, daß die angeblichen Si-
cherheitsinteressen der Terroristen-
jäger nicht Menschen, sondern
Mächten geschuldet sind.

Nach einer kurzen Wegstrecke bis in
die Nähe des Fridericaneums erfolgt
eine weitere Kundgebung. Dort zieht
ein ehemaliger Besetzer eines vor

Lühr Henken vom Bundesausschuss
Friedensratschlag
Foto: © 2012 by Schattenblick
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Aufstandsbekämpfung auch
in Griechenland
Foto: © 2012 by Schattenblick
wenigen Tagen von der Polizei ge-
räumten Hauses in der Oberen Aus-
traße in Mainz die meist viel zu kurz
kommende Verbindung zwischen
selbstbestimmten Lebensformen und
antimilitaristischem Aktivismus.
Drei Wochen habe er in diesem nach
drei Jahren Leerstand zum Kultur-
zentrum erklärten Haus zusammen
mit anderen Aktivistinnen und Akti-
visten an einem blühenden Ort ge-
meinschaftlichen Schaffens gelebt.
In den zahlreichen Workshops, die
dort in dieser Zeit stattfanden, war
Gewaltfreiheit ein wesentliches The-
ma. Der Aktivist sprach sich nicht
nur gegen Sexismus, Rassismus und
Homophobie, sondern gegen Ge-
waltanwendung in jeglicher, also
auch militärischer Form aus. Um die
Vision des friedlichen gewaltfreien
Miteinanders zu verwirklichen, wol-
le man auch weiterhin dafür notwen-
dige Freiräume schaffen.

Im weiteren Verlauf zog die Demo
vor die Tore des Rüstungsunterneh-
mens KMW, wo der Bundestagsab-
geordnete der Linken, Wolfgang
Gehrcke, die Abschlußrede hielt. Mit
den Kasseler Aktionstagen gegen
Rüstungsindustrie und Militarismus,

in deren Rahmen die Demo stattfand,
wurde ein Zeichen des Widerstands
gegen eine mörderische Politik ge-
setzt, die zu verhindern mehr erfor-
dert als das Unbehagen, das die
meisten Menschen beim Thema
Krieg empfinden. Imperialistische
Aggressionen sind untrennbar mit
der systemischen Krise des Kapitals,
der Ökologie, der Energie, der Er-
nährung und Demokratie verknüpft.
Die von dem Mainzer Aktivsten ge-
zogene Verbindung zwischen dem
Erkämpfen lokaler Freiräume und

der Erforschung einer neuen Form
des Miteinanders hat vielleicht mehr
mit gesellschaftlicher Veränderung
im Großen zu tun, als es im ersten
Moment erscheint.

Fußnoten:
[1 ] http://www.focus.de/finanzen/-
news/unternehmen/tid-26350/wirt-
schaft-die-macher-des-leopard-2-die
-macher-des-leopard-2-seite-4_ai-
d_774769.html

Keine Marschmusik für keinen Gleichschritt
Foto: © 2012 by Schattenblick
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[2] http://www.ruestungsatlas2011 .-
linksfraktion-hessen.de/betriebe--
mit-militaerisch-verwendbaren-prod
ukten/kassel.html

[3] http://christinebuchholz.de/
2012/08/31 /menschen-vor-profite-
keine-panzer-nach-saudi-arabien/

[4] http://www.ag-friedensfor-
schung.de/themen/export/nordhes-
sen.html

[5] http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
prop1454.html

Spektakel im Bergpark
Kassel feiert sich selbst

Foto: © 2012 by Schattenblick

POLITIK / REPORT
BERICHT/119:

Rüstungsstadt Kassel ...

wo Krieg beginnt

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/

prbe0119.html

Hallo [...] Heute meinen viele, daß
"Hexe" sein damit zu tun hat, ein bis
schen mit Magie rumzufuchteln ein
paar Sprüche aufzusagen und gut
ists!  Ich bin schon lange auf der Su
che nach den wirklichen Hagedisen,
aber es sieht so aus, als kenne das
niemand mehr! Das Leben im Zyklus
mit der Natur, das Wissen über das
alte Wissen.  Wenn ich mal jemand
kennen lerne der oder die sich Hexe
nennen, dann sind es immer solche
die meinen, Karten legen und ein
paar Engel um Schutz bitten, das
wars. [1]
Eine unbestimmte Ahnung oder
Sehnsucht nach "altem Wissen",
nach "mehr" als Blendwerk, nach
heute nur noch unbekannten Mög-
lichkeiten, Fähigkeiten und Fertig-
keiten spricht aus diesem
Blogbeitrag - durchaus ein Anlaß,
sich mit dem Wort "Hexe", das die-

se Wünsche auslöst, d.h. den sprach-
lichen bzw. gesellschaftlichen
Deutungen, die in "ihr" mitschwin-
gen, einmal gründlicher zu befassen.
Und vielleicht gelangt der nimmer-
satte Neugierige ja wirklich an ein
Tor oder eine Schwelle zu Gebieten,
die gemeinhin der Zauberei vorbe-
halten zu sein scheinen, weil sie sich
mit unseren alltäglichen Projektio-
nen und Erwartungen nicht decken
lassen?

Die beiden Fragen "Gab oder gibt es
Hexen überhaupt wirklich?" und
"Wer waren sie?" (. . . , wenn es sie
gab! ) sind wohl die am meisten ge-
stellten zu diesem Wort. Und folgt
man seiner Spur, dem sprachge-
schichtlichen und gesellschaftlichen
Bedeutungswandel der "Hexe", stellt
sich heraus, daß diese Fragen bei der
durch unterschiedliche Wortdeutun-
gen hervorgerufenen Ungewißheit

nur den oberflächlichsten Teil einer
Problematik ansprechen, die mit den
Bemühungen, eine Positionierung
des Begriffs herzustellen, nur zu ih-
rem kleinsten Teil umrissen wäre.
Was anders gesagt heißt, daß das
Problem "Hexe" zu erfassen, nicht
mit einer systematisierenden Heran-
gehensweise bewältigt werden kann.
Es bleibt, sich Gedanken darüber zu
machen, was wohl das Wesen der
"Hexe" ausmacht. Das ist Herausfor-
derung genug, denn wir haben sie
heute bestenfalls noch in unsere
Träume verbannt, sie ist aus unserer
Wahrnehmung verschwunden, sie ist
nicht zu beschreiben und der Begriff
nicht stringent herzuleiten. Aber sie
ist da, das heißt, in unserer kulturel-
len Tradition vorhanden .. .

Die verschiedenen Definitionen der
"Hexe" haben alle gemeinsam, daß
sie über die Grenzen normaler geisti-
ger und körperlicher Effektivität
hinausweisen, zudem gilt ihre ge-
sellschafliche Stellung als ambiva-
lent:

Eine Hexe ist eine Weissagerin und
Zauberin, ein Weib, das mit Hilfe
großer Geheimmittel und Geister et

Sprachgeschichtliche Betrachtungen

"Hexe"

DIE BRILLE / REDAKTION / STICH-WORT
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was von der Zukunft weiß und über
menschliche Dinge zu Stande brin
gen kann, besonders durch einen
Bund mit dem Teufel, wie es zur Zeit
der Hexenverfolgung verbreitet wur
de. [2]
Hexen wurden nicht nur als Anbete-
rinnen und Gehilfinnen des Teufels
gefürchtet, sondern auch als Heile-
rinnen und Seherinnen geachtet. Sie
hatten den Ruf, schrecklich und re-
spekteinflößend, hinterlistig und ge-
mein zu sein, aber auch wissend,
helfend und beschützend. Gesell-
schaftlich gesehen galten sie also als
in sich widersprüchliche Personen,
was darauf hindeuten könnte, daß ih-
re Position nicht in dem sozialen Ge-
füge unterzubringen war. Ihre
Mitmenschen waren verunsichert -
vielleicht, weil sich die sogenannten
Hexen in Kenntnisbereichen beweg-
ten, die nicht auf gewohnte Weise zu
erreichen waren und deshalb als
Zauberei bezeichnet wurden.

Es gibt hauptsächlich zwei übliche
sprachgeschichtliche Erklärungen
für den Begriff, die ebenfalls eine
doppelte Bedeutung enthalten, wie
aus den folgenden Zitaten hervor-
geht:

Das Wort Hexe ist ahd. hagazussa,
verkürzt hâzus, hâzis, hâzes, hâzissa,
mhd. hecse, hexse, hesse; es ist je
denfalls ein Kompositum, dessen er
ster Teil hag ist [...], der zweite Teil
noch nicht genau nachgewiesen. [3]
Das auf das Westgermanische be
schränkte Wort (mhd. hecse, hesse,
ahd. hagzissa, im nederl. haghetisse,
angl. haegtes, verkürzt engl. hag) ist
eine verdunkelte Zusammensetzung.
Das Bestimmungswort ist wahr
scheinlich das unter Hag "Zaun,
Hecke, Gehege" dargestellte Sub
stantiv, das Grundwort, das bis heu
te nicht sicher gedeutet ist, gehört
vielleicht mit norw. tysia "Elfe" zu
sammen. Demnach wäre Hexe ein
sich auf Zäunen oder Hecken aufhal
tendes dämonisches Wesen, beachte
aisl. tunrida "Hexe" eigtl. "Zaunrei

terin". Im ausgehenden Mittelalter
ging das Wort für einen dem Volks
glauben nach bösen weiblichen Geist
auf eine Frau über, die mit dem Teu
fel im Bunde steht und über magisch
schädigende Kräfte verfügt. [4]
Die Hexe als "Zaunreiterin" ist wohl
die am weitesten verbreitete Deu-
tung. Das sich auf dem Zaun aufhal-
tende dämonische Wesen wird
andernorts noch weiter ausgedeutet.
Die auf verschiedene Seiten herab-
hängenden Beine der "Zaunreiterin"
werden als Metapher interpretiert,
die für die Beschreibung einer We-
senheit steht, die mit einem Bein im
Reich der Lebenden, mit dem ande-
ren im Reich der Toten weilt. Die
Hexe bilde die Grenze zwischen bei-
den Welten und könne zwischen ih-
nen vermitteln.

Wie es zu solchen ernst gemeinten
Deutungen kommen konnte, läßt
sich eigentlich nur aus nachträgli-
chen Fehlinterpretationen ganz kon-
kreter, aber später unvertrauter
gesellschaftlicher Verhältnisse erklä-
ren: Die sogenannten "Hexen" oder
auch Waldfrauen bzw. sogar Wald-
göttinnen lebten wohl außerhalb ih-
rer Siedlungen im "hag", einem
Gebüsch bzw. einer Umzäunung. [5]
Die oben erwähnte Bezeichnung
"haghetisse" besteht aus der Zusam-
mensetzung von "hag" und "disen
oder idisen" = "hagedissen", nämlich
"Wald-Göttinnen" oder weisen ("di-
se" d.h. Wissen) Waldfrauen [6] . Sie
hielten sich genau genommen inner-
halb einer "Gebüsch-Umzäunung"
auf, die einen inneren Raum von der
Außenwelt trennte. Das ergibt eine
andere Sichtweise auf die Hexe als
die der Zaunreiterin, denn dieser
Deutung des Namens entsprechend
befand sich der Tätigkeitsbereich der
Frauen vorwiegend in einem rechts-
freien Raum außerhalb der Siedlung,
meist im Wald oder Ödland. Ihre au-
ßergewöhnlichen Fähigkeiten, viel-
leicht im inneren Kreis nur unter
Eingeweihten gepflegt und vor ver-
nichtenden gesellschaftlichen Ein-
flüssen des aufstrebenden

Christentums geheim gehalten,
machten ihre Lebensweise zu einem
Tabu, so daß sie an die Grenze der
gesellschaftlichen Realität bzw.
"Normalität" gerückt wurden, wo der
Bereich des Übernatürlichen und des
Spuks beginnt. Das hatte gesell-
schaftlich gesehen Folgen für die be-
troffenen Frauen:

Die Grundlagen des Hexentums
stammen aus dem germanischen Al
tertum. Mit dem Emporkommen des
Christentums wuchs wie der Glaube
an die Hexe so auch die Verfolgung
derselben. Die Kirchenväter verwie
sen die alten heidnischen Götter als
wirklich bestehende Wesen in das
Reich der Dämonen. Den ersten He
xen der christlichen Ära, so 123040
in Trier, wurde von der mönchischen
Phantasie vorgeworfen, sich in Krö
ten verwandelt zu haben. Die Hexen
verbrennungen gehen auf die Bulle
Papst Innozenz VIII. "Summis desi
derantes" vom 3.12.1484 zurück.
[...] Bei den Heiden waren jedoch die
Hexen als "weise Frauen" bekannt,
bis dann die Kirche das Gesetz Mo
se übernahm, welches jede Hexe
oder Zauberin zum Tode verdammte.
[7]
Die Priester konnten sich nur mit
Gewalt bzw. Schreckensherrschaft
durchsetzen. Sie rotteten alles aus,
was sich ihrem auf christlichen Ar-
gumenten aufbauendem Zugriff ent-
zog wie zum Beispiel andere oder
ältere Konzepte der Lebensbewälti-
gung. So ging das alte Wissen nach
und nach verloren - wenn man den
fragmentarischen Überlieferungen
glauben darf. Wer sich heute "Hexe"
nennt, kann nichts mehr bewirken.

Gehen wir auf die suche, zu unseren
wurzeln, damit wir ein wenig mehr
werden wie sie. wir werden nicht
mehr wirklich verfolgt von der kir
che, aber auch nicht mehr gefürchtet
von anderen, es ist viel verloren ge
gangen. schade! [8]
Fazit: Es gibt (noch) das Wort "He-
xe" samt einem ihm innewohnenden
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Geheimnis, aber es gibt keine Hexen
(mehr?). Und doch leben sie gerade
heute in der Idee weiter, der herr-
schenden Gesellschaftsordnung ihre
Lebensform, Kenntnisse und Fähig-
keiten bzw. andere Möglichkeiten zu
denken entgegenzusetzen.

[Hier folgt das Gedicht "Hexen" aus:
Schattenblick / Infopool / Die Brille
/ Lyrik / Dichterstube - Erstveröf-
fentlichung am 5. August 1999 [9]]

Anmerkungen:
[1 ] Arkona, http://www.nexus-
board.net/sitemap/6724/wer-waren-
die-hexen- wirklich-t256674/
[2] http://www.deutschland-im-mit-
telalter.de/hexenprozesse.php
[3] Götzinger, E.: Reallexicon der
Deutschen Altertümer. Leipzig
1885., S. 407-410. Permalink:
http://www.zeno.org/nid/
20002773120
[4] Duden, das Herkunftswörter-
buch, Etymologie der deutschen
Sprache, 2. übearb. Aufl. Mannheim
1989, S. 283
[5] ahd. "Einhegung", mhd. "hac" -
Dorngesträuch, Gebüsch, Umzäu-
nung", schwed. "hage" - Gehege,
Hain. Aus: Duden, das Herkunfts-
wörterbuch, Etymologie der deut-
schen Sprache, 2. überarb. Aufl.
Mannheim 1989, S. 262f.
[6] siehe auch Horst E. Miers: Lexi-
kon des Geheimwissens, Goldmann
Verlag, München 1979, Stichwort
"Hexen", S. 1 93)
[7] Horst E. Miers, Lexikon des Ge-
heimwissens, ebd.
[8] konstantin, http://www.nexus-
board.net/sitemap/6724/wer-waren-
die- hexen-wirklich-t256674/

[9] Dieses Gedicht findet sich im
Schattenblick auch als Tonbeitrag
unter: Schattenblick / SB-TON /
LITERATUR / GEDICHTE UND
LYRIK / LEICHTE KOST UND
SCHWARZES BROT/0024:
Hexen (SB)

DICHTERSTUBE/026: Hexen (SB)

Hexen

Man sagt, sie seien Märchenwesen
und Dummheit habe sie erfunden,
der Volksmund hätt' sie aufgelesen,
sein armes Weltbild abzurunden.

Folklore, sagt die Wissenschaft,
und Kirchenrechtsintrigen
und Hexenhammer, Sippenhaft,
damit die Priester siegen.

Es war doch nur die dunkle Zeit,
und ist nicht längst bewiesen,
daß die Vernunft den Geist befreit,
von Hexen, Zwergen, Riesen.

Wichtigtun und Spiegelfechten,
Hilfsmotiv der Literaten,
was auch immer sie erdächten,
wiederholt nur alte Daten.

Skeptiker und Realisten
liefern sich die heiße Wette
mit den Teufelsfetischisten
so, als ob es Aussicht hätte,
jemals mehr herauszufinden,
als daß schließlich beide Seiten
sich im gleichen Irrtum winden
endlos daraus herzuleiten.
Vorherige Seite
Nächste Seite

Entscheidend ist doch, kein Gericht
nahm je ein Hexenleben,
es gab sie nie, es gibt sie nicht,
es wird sie aber geben.

Erstveröffentlichung am 5. August 1999

DIE BRILLE / LYRIK / DICHTERSTUBE

Die Brille / LYRIK / DICHTERSTUBE/026: Hexe (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/dbrille/lyrik/dblu0026.html

DIE BRILLE / REDAKTION / STICH-WORT/003:
Sprachgeschichtliche Betrachtungen, "Hexe" (SB)

http://www.schattenblick.de/infopool/dbrille/redakt/dbrs0003.html
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Flurbereinigung im Mittelgewicht

Gennadi Golowkin setzt sich
gegen Grzegorz Proksa durch

Am vergangenen Wochenende wur-
de die Weltspitze im Mittelgewicht
in mehreren maßgeblichen Aspekten
neu sortiert. So verlor der bisherige
WBA-Superchampion Felix Sturm
den Vereinigungskampf gegen den
australischen IBF-Weltmeister Da-
niel Geale, der die Heimreise mit
beiden Gürteln antreten konnte. Zu-
dem hat die WBO dem Russen Di-
mitri Pirog den Titel aberkannt,
wovon im zweiten Beitrag die Rede
sein soll. Behaupten konnte sich in-
dessen der reguläre WBA-Champi-
on Gennadi Golowkin mit einem
überzeugenden Sieg gegen Grzegorz
Proksa. Wenn am 15. September Ser-
gio Martinez und WBC-Weltmeister
Julio Cesar Chavez aufeinanderge-
troffen sind, kann man wohl von ei-
ner umfassenden Flurbereinigung in
dieser Gewichtsklasse sprechen.

Bei seinem Debüt in den USA, das
überdies vom führenden Boxsender
HBO vermarktet wurde, präsentierte
sich Gennadi Golowkin in bestechen-
der Manier. Der in 24 Profikämpfen
ungeschlagene reguläre Weltmeister
der WBA und IBO traf in New York
auf den ehemaligen Europameister
Grzegorz Proksa aus Polen, der bei
seinem Sprung ins US-amerikanische
Rampenlicht Lehrgeld zahlen mußte.
Zwar bereitete er dem Favoriten mit
seinem unorthodoxen Stil anfangs ge-
ringfügige Probleme, doch hatte sich
Golowkin kurz vor Ablauf der ersten
Runde auf ihn eingestellt. Noch vor
dem Pausengong ging der Pole erst-
mals in seiner Karriere zu Boden, mit
dem er an diesem Abend nicht zum
letzten Mal Bekanntschaft gemacht
hatte.

Proksa wurde auch in der zweiten
Runde vom Jab des in Deutschland
lebenden Kasachen traktiert, wehrte
sich aber in dieser Phase noch nach

Kräften und verpaßte dem Gegner
seinerseits etliche Treffer. Dasselbe
Bild sah man im folgenden Durch-
gang, wobei sich längst abzeichnete,
daß die Probleme des Außenseiters
von Minute zu Minute wuchsen.
Zwei Körpertreffer, gefolgt von ei-
nem Uppercut zwangen den Polen
erneut aufdie Bretter, von denen er
sich jedoch wiederum erhob. In der
fünften Runde war Golowkin nicht
mehr aufzuhalten und setzte seinem
Gegner heftig zu, bis dieser mit dem
Gesicht voran niederstürzte. Als der
Pole auch diesmal mühsam auf die
Beine kam, nahm ihn der Ringrich-
ter aus dem Kampf.

Damit hatte Gennadi Golowkin sei-
nen Rufuntermauert, derzeit der ge-
fährlichste Puncher im Mittelge-
wicht zu sein. Sein überzeugender
Einstand in den USA wurde von al-
len Kommentatoren einmütig ge-
würdigt, so daß der Kasache mit
weiteren Auftritten beim Sender
HBO rechnen kann. Wie er im an-
schließenden Interview berichtete,
sei ihm frühzeitig klar gewesen, daß
er diesen Gegner besiegen würde.
Einfach sei das dennoch nicht ge-
worden, da Proksa beherzt gekämpft
und ihm nach besten Kräften Paroli
geboten habe. Nun sei er sehr froh,
bei seinem ersten Auftritt in New
York einen guten Eindruck hinterlas-
sen zu haben. Auf seinen nächsten
Gegner als Pflichtherausforderer des
Superchampions angesprochen, der
inzwischen nicht mehr Felix Sturm,
sondern Daniel Geale heißt, erwider-
te der Kasache, ihm sei das egal, da
er gegen jeden kämpfe.

WBO erkennt Dmitri Pirog den

Titel ab

Der in 20 Kämpfen ungeschlagene
Russe Dmitri Pirog ist nicht länger
Weltmeister der WBO im Mittelge-
wicht. Der Verband hat dem 32jähri-

gen den Titel aberkannt und den
früheren Interimschampion Hassan
N'Dam N'Jikam an seine Stelle ge-
setzt. Dieser wird seinen Gürtel erst-
mals am 20. Oktober gegen den
US-Amerikaner Peter Quillin vertei-
digen, der wie er 27 Siege und noch
keine Niederlage vorzuweisen hat.

Mit einer derartigen Sanktion seitens
der WBO war zu rechnen, seit sich
Pirog gegen den Wunsch des Ver-
bands dazu entschlossen hatte, mit
WBA-Weltmeister Gennadi Go-
lowkin in den Ring zu steigen. Zu
diesem reizvollen Duell kam es je-
doch nicht, da sich der Russe beim
Training am Rücken verletzte. Dar-
aufhin trat der Kasache vor wenigen
Tagen mit dem oben beschriebenen
Resultat gegen den Polen Grzegorz
Proksa an.

"Was geschehen ist, ist geschehen",
versucht Pirog, mit diesem unerfreu-
lichen Kapitel abzuschließen. Er sei
von einer solchen Handlungsweise
der WBO ausgegangen, da diese nie
Loyalität in seine Richtung gezeigt
und ihm das Gefühl gegeben habe,
daß er unerwünscht sei. Dieser Ver-
band versuche lediglich, die Bedeu-
tung seiner Titel hochzuspielen. Das
Leben höre aber nicht auf, und so
müsse er eben weiterziehen. Am
wichtigsten sei gegenwärtig für ihn,
seine Verletzung auszukurieren. Er
fühle sich schon viel besser und habe
vor, am 8. September nach Moskau zu
reisen, um sich die Titelverteidigung
Vitali Klitschkos gegen Manuel Charr
vor Ort anzusehen.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Geballte Prominenz im Wochentakt
Vorschau auf ausgewählte

Profikämpfe
Vom 7. September: Francesco

Pianeta gegen Francois Botha bis
zum 10. November: Wladimir
Klitschko gegen Mariusz Wach

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm0884.html
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Man sollte meinen, daß Sieg und Tri-
umph Hand in Hand gehen, und doch
kann es tragischerweise passieren,
daß von einem Meister trotz unbe-
streitbarer Erfolge kaum mehr Notiz
genommen wird, als in eine Fußnote
des Tagesgeschehens passen. Eine
solche Schattenexistenz führte bei-
spielsweise der jugoslawische Mei-
ster Vlatko Kovacevic. "Nichts
Unrühmlicheres" war ihm widerfah-
ren, als den amerikanischen Cham-
pion Bobby Fischer geschlagen zu
haben. Hätte ein namhafter Groß-
meister dies zustandegebracht, was
zu Fischers besten Zeiten einem Erd-
rutsch gleichgekommen wäre, so
hätte die Fachpresse in goldenen
Schlagzeilen davon berichtet. Da
Kovacevic jedoch bis dahin nicht
sonderlich in Erscheinung getreten
war, hieß es wie zur Entschuldigung,
Fischer habe seinen unbekannten
Gegner wohl unterschätzt und daher
verloren. Die Welt ging zum näch-
sten Tagesordnungspunkt über und
Kovacevic geriet in Vergessenheit.

Daß er 1976 zum Großmeister gekürt
wurde, war wieder nur eine Randno-
tiz wert. Der Bezwinger von Bobby
Fischer, und nicht viele dürfen die-
sen Titel in den Mund nehmen, ist
die wohl vernachlässigste Person in
der Geschichte der Schachkunst. Im
heutigen Rätsel der Sphinx soll an
seine Leistungen erinnert werden.
Auch sein Landsmann Martinovic
sollte bei der Landesmeisterschaft
1981 bitterlich erfahren, daß ein in
der Presse unbeschriebenes Blatt
trotzdem über eine erstaunliche
Schlagkraft verfügen kann. Also,
Wanderer, die schwarze Stellung ist
arg in Gefahr. Es fehlte nur noch der
Gewitterzug, der alles zum Einsturz
brachte. Kannst du ihn finden und
Kovaceviv zu seinem Recht aufAn-
erkennung verhelfen, Wanderer?

Kovacevic - Martinovic
Jugoslawien 1981

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Auch ohne schwarze Magie errang
Meister Parma einen glänzenden,
dreifach pointierten Opfersieg mit
1 .Tg3xg7! Kh8xg7 2.Tf3-g3+ Kg7-
h7 3.Lh5-g6+! Kh7-g7 - 3. . .f7xg6
4.Tg3xg6 nebst 5.Dd2xh6# - 4.Lg6-
h7+! Kg7xh7 5.Tg3-h3 und der
schwarze König konnte dem Matt-
netz nicht mehr entrinnen.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

Im Schlagschatten medialer Aufmerksamkeit

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Donnerstag, den 6. September 2012
Problem

Kein Problem kann durch dasselbe Bewußtsein gelöst werden,
das es geschaffen hat.
(Albert Einstein)
Ebenso wie mit einem Uhrzeiger
die Zeit nicht zurückgedreht werden kann,
läßt er sich selber sehr wohl wieder zurückstellen.
HB

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04494:

http://www.schattenblick.de/infopool/sc
hach/schach/sph04494.html
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Nebel breitet sich über den
Wiesen aus. Eine lange Nacht
liegt hinter den beiden. Die
Laterne ist ausgeblasen, und die
Taschenlampe steckt in der
Jackentasche. Rebell läuft voraus
und verschwindet im Nebel. Nur
sein wedelnder Schwanz taucht
hin und wieder über dem
niedrigen Bodennebel auf.
Der kleine Nachtwächter stapft in
Richtung Burg. Er ist müde und
gähnt. Dann ruft er: "Rebell,
nicht so schnell. Ich komme ja gar
nicht mit." Flugs ist der Hund
wieder zurück und trottet nun
gemächlich neben dem kleinen
Nachtwächter her.
Am Wegesrand steht Rainfarn mit
seinen gelben knopfgleichen
Blüten und es duftet nach
Kamille. Die Kornäcker sind
bereits abgemäht. Große runde
Ballen Stroh warten darauf, mit
dem Traktor abgeholt und nach
Hause gebracht zu werden. Ein
Teil der Äcker sind bereits wieder
umgepflügt. All dies zeigt, daß der
Herbst heran naht. Auch die

große Schar von Krähen, die sich
auf die umgepflügten Äcker
stürzt, kündet davon.
Von all dem nimmt der kleine
Nachtwächter keine Notiz. Er
trottet hinauf zur Burg, wo ihn
sein Bett erwartet. Schließlich hat
er die ganze Nacht Wache
gehalten und aufgepaßt, daß im
Ort nichts geschieht.
Endlich ist die Burg erreicht. Aus
der Burgküche holt sich der kleine
Nachtwächter ein Glas Wasser
und stellt auch Rebell einen Napf
voll dem kühlen Naß hin. Dann
geht er hinauf in sein Zimmer.
Den Brief mit dem Siegel, der
noch immer auf dem Tisch liegt,
würdigt er keines Blickes. Rebell
hingegen schnappt ihn sich vom
Tisch und trägt ihn dem kleinen

Nachtwächter hinterher.
"Ich komme wohl nicht darum
herum, ihn zu öffnen!" Doch
zuvor zieht der kleine
Nachtwächter erst einmal sein
Nachthemd an und legt sich ins
Bett. Er ist so müde. Aber Rebell
läßt nicht locker und stupst den
kleinen Nachtwächter mit seiner
Schnauze an, den Brief noch
immer im Maul haltend. Der
kleine Nachtwächter nimmt ihn
entgegen und bricht das Siegel.
Aber er ist so müde, daß die
Nachricht des Briefes ihn nicht
mehr erreicht. Seine Augen fallen
zu und der Brief entgleitet seinen
Händen.

Gute Nacht

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT

Der kleine Nachtwächter bricht das Siegel
Gute Nacht  Geschichten vom kleinen Nachtwächter
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Sonnenschein und Wolkenwunder,
frischer Wind, genau aus West,
Frösche leben so gesunder,
für Jean-Luc ist es ein Fest.

Und morgen, den 6. September 2012
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