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Es ist eine zeitlose Geschichte, die
im Märchen der Gebrüder Grimm
"Vom Fischer und seiner Frau" er-
zählt wird, eine Geschichte über
Gier, Unterdrückung und Unterwer-
fung - und sie führt bis zum heutigen
Tage eindrucksvoll vor, welche ver-
heerenden Konsequenzen aus dieser
Triade entstehen können. Sie be-
ginnt, so wie ein Märchen es nun
gerne tut, mit dem immer wieder so
harmlos anmutenden "Es war ein-
mal. . ."

Es war einmal ein Fischer, der mit
seiner Frau unter einfachen Umstän-
den in einer kleinen Hütte lebte. Ei-
nes Tages fängt der Mann einen
sprechenden Butt, der sich als ver-

zauberter Prinz zu erkennen gibt und
so lässt der Fischer ihn schwimmen.
Doch seine Frau verlangt es nach ei-
nem besseren Leben, der Wunsch,
ihren prekären Lebensumständen zu
entfliehen, nagt an ihr, und so schickt
sie den Mann wieder an die See, der
verzauberte Butt solle ihnen ein grö-
ßeres Haus schenken.

Manntje' Manntje, Timpe Te, Buttje'
Buttje in der See, Meine Frau, die Il
sebill, Will nicht so, wie ich gern
will." [1]

Doch ist der erste Wunsch einmal er-
füllt, beginnt der Wahn nach immer
mehr in der Fischersfrau zu keimen.
Wenn er ein Haus schenken kann,

"Vom Fischer und seiner Frau"
- nicht nur für Kinder

am 29. Dezember 2012 im Thalia Theater in der Gausstraße, Hamburg

THEATER TRIEBWERK
Vom Fischer und seiner Frau (ab 6 Jahren)

Regie: Johanna Stapelfeldt
Ein szenisches Konzert mit Irene Eichenberger,

Uwe Schade, Heino Sellhorn
Reihe "Hamburger Bühnenflug"

Rosado sieht sich gegen Golowkin
nicht als Kanonenfutter
Herausforderer verzichtet auf aus
gehandeltes Gewichtslimit
Am 19. Januar verteidigt Gennadi
Golowkin im New Yorker Madison
Square Garden die Titel der Verbän-
de WBA und IBO im Mittelgewicht
gegen den US-Amerikaner Gabriel
Rosado ... (Seite 8)

Eddie Chambers winkt Titelchan-
ce gegen Denis Lebedew
Im Schwergewicht war der US-
Amerikaner Eddie Chambers seinen
Gegnern zumeist an Gewicht und
Größe klar unterlegen, doch kom-
pensierte er diesen Nachteil durch
seine Technik und Beweglichkeit ...
(Seite 8)
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Material Tier - Eklat um
grausame Kunstperformance

An die 23.000 Unterzeichner fordern
in einer Petition der Kampagnenor-
ganisation avaaz.org [1 ] , die Aus-
stellung des in Algerien geborenen
und in Frankreich lebenden Künst-
lers Adel Abdessmed im Pariser
Kunsttempel Centre Pompidou zu
verhindern, weil er dort mehrere Tie-
re öffentlich töten wolle. Dem in
deutschen Tierschutz- und Tier-
rechtsforen kursierenden Text der
Petition ist zu entnehmen:
"Abdel Abdessemed stellt am 7. Ja-
nuar im Centre Pompidou aus. Sein
Programm ist es, ein Schwein, eine
Ziege, ein Schaf, eine Kuh, ein Kalb
und ein Pferd dort mit einem Vor-
schlaghammer zu töten" ... (Seite 5)
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warum nicht auch ein Schloss?
Warum sich mit Wohlstand und
Sorglosigkeit zufrieden geben, wenn
man auch Macht besitzen kann? Und
so schickt sie den Mann, der sie im-
merzu anfleht, genügsam zu sein,
immer wieder und wieder zurück an
die See und zum Butt, der ihr jeden
Wunsch erfüllt. Die Gier reift zur
Blüte, König, Kaiser und Papst will
sie sein und an jedem Tag, den der
Mann zum Butt geht, tobt die See et-
was mehr, zieht sich der Himmel
weiter zu, wird schwarz, bis nur noch
ein winziger Flecken Blau in der Fer-
ne zu erkennen ist. Doch schlussend-
lich - wie Gott will sie sein, Sonne
und Mond auf- und untergehen las-
sen, unaushaltbar ist der Drang nach
grenzenloser Macht. Und so schickt
sie ihren Mann ein letztes Mal zum
Butt.

"Geh nur hin .. .", sagt da der Butt, ". . .
sie sitzt schon wieder in ihrer Fi-
scherhütte", und da sitzen die beiden
bis ans Ende ihrer Tage.

Ist es eine Lektion, die in dieser Ge-
schichte enthalten ist? Ein erhobener
Zeigefinger, der uns aufmerksam
machen soll, dass man doch bloß zu-
frieden sein muss, mit dem was man
hat? Oder demonstriert das Märchen
uns schlicht das Unausweichliche, ist
es vielleicht gar ein kosmisches Prin-
zip, das den Menschen dazu treibt,
immer mehr zu wollen, ein determi-
nierter, dem Leben an sich innewoh-
nender Zwang des unendlichen
Fressens? Wenn dem so sein sollte,
dann bleibt in letzter Instanz so oder
so nur eine leblose Wüste.

Macht, Unterdrückung, der Wunsch
nach grenzenloser Naturbeherr-
schung und Göttlichkeit - dem ein
Ende zu setzen, dazu wäre ein einfa-
cher Fischer in der Lage gewesen,
lange bevor alles kollabierte. Wäre
er nur aufgestanden von seinen Kni-
en, hätte er die Frau nicht angefleht,
sie möge doch zufrieden sein, son-
dern sich ihr entgegengestellt und
sich von dem emanzipiert, was ihm
unüberwindbar schien und doch mit

einem Schwertstrich zu bezwingen
gewesen wäre. Was dieses Märchen
lehrt, muss jeder für sich selbst ent-
scheiden. Ob am Ende die tobende
See zu einer kosmischen Wüste wer-
den muss oder ein Fischer den Mut
fassen kann, für den winzigen blau-
en Fleck, der noch durch die Wolken
scheint, zu kämpfen, auch wenn es
eine Königin, Kaiserin, Päpstin oder
Göttin anders befiehlt.

Eine dieser Geschichten erzählten
womöglich die Musiker und Schau-
spieler Irene Eichenberger, Uwe
Schade sowie Heino Sellhorn von
der freien Theatergruppe "Theater
Triebwerk"[2] unter der Regie von
Johanna Stapelfeldt auf eine beson-
dere Art und Weise am 29.12.2012
im Thalia Theater in der Gausstraße
in der Jahresabschlussaufführung der
Reihe "Hamburger Bühnenflug"[3] ,
ein Gastspiel-Projekt aus der Koope-
ration der Hamburger Kulturbehörde
und verschiedenster Theater in Ham-
burg, welche einmal monatlich ihre
Räumlichkeiten zur Verfügung stel-
len, um ein neues Theaterprojekt der
freien Kinder- und Jugendtheatersze-
ne zu zeigen.

Ein szenisches Konzert, so kann man
es wahrhaftig nennen, was die
Künstler dort auf die Bühne brach-
ten: eine Aufführung, wie man sie in
einem Kinder- und Jugendtheater
kaum zu erwarten vermag. Wer von
den vielen anwesenden Familien
dachte, man ginge in ein einfaches
Märchen für Kinder, der war wohl
überrascht von der unerwartet viel-
schichtigen und kreativen Art, in der
hier Theater gemacht wurde.

Zwei Männer mit bewusst clownesk
wirkenden Perücken und eine Frau,
gekleidet in etwas, das wie eine alte
Polizeiuniform wirkt, betreten die
Bühne und führen einen kleinen,
stummen Tanz auf. Noch scheint al-
les so friedlich und etwas ulkig, was
hier passiert, doch jedes Märchen be-
ginnt mit einem "Es war einmal. . ."
Drei Holzkisten, Chello, Bass, ein

Metronom und ein Plastikeimer sind
die ganzen Requisiten. Die Schau-
spieler? Drei Menschen, die teils im
Kanon sprechen, keine festen Rollen,
mal ist es einer, mal sind es alle, der
Zuschauer bleibt lange ungewiss und
kann kaum mit den angelernten au-
diovisuellen Erfassungsmechanis-
men hantieren. Die Musik, ein
Auszug aus Johann Sebastian Bachs
"Die Fuge", ist immer gleich, aber
doch immer anders, wird immer in-
tensiver und epochaler. Was hier ge-
schieht, ist Klangkunst vom feinsten:
Mit zwei Streichern und dem kunst-
vollen Einsatz von Stimmen werden
Bilder gemalt, die weit mehr vermit-
teln, als es aufwändige Rhetorik und
Bühnenbild je könnten. Je weiter das
Stück fortschreitet, desto bedrücken-
der wird es. Der Himmel über der
immer stärker tosenden See zieht
sich zu, wird schwarz, und der Wind
peitscht, ausgedrückt nur durch das
immer weiter anschwellende, wun-
derschöne Dröhnen der Streicher.
Der Text wird unverständlicher, ge-
stammelt und geflüstert, plötzlich
wird geschrien, was passiert hier ei-
gentlich vor meinen Augen? Auf
grandiose Weise wird der Zuschauer
in die Geschichte gesogen, die fast
schon surreal und bedrückend wirkt,
weil nichts so ist, wie man es erwar-
tet. Und dann .. . geh nur hin, sie sitzt
schon wieder in ihrer Fischerhütte . . .
ist das Stück vorbei. Fünfzig Minu-
ten, in denen sich all jene Dinge fin-
den lassen, die nur Theater zu
vermitteln vermag.

All das klingt nicht nach Kinder- und
Jugendtheater und wer glaubt, nur
weil das Stück mit "ab sechs Jahren"
und aufwärts tituliert ist, sei ab die-
sem Alter Schluss, der irrt gewaltig,
denn da fängt es gerade erst an. Trotz
all der furchterregenden Dunkelheit
bleiben genug heitere Elemente, um
es für Kinder zu einem Erlebnis zu
machen, doch der geradezu epocha-
le Aufbau und Klangraum dieses
Stückes macht es zu etwas, das sich
für jede Altersgruppe wahrhaft zu er-
fahren lohnt. Wenn Kindertheater so
sein kann, ist für mich gewiss, dass
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auch aus dem einen oder anderen
jungen Zuschauer eines Tages ein Fi-
scher heranzuwachsen vermag, der
für den blauen Fleck in der Ferne das
Schwert zieht.

Gespräch mit Uwe Schade

Im Anschluss an die Aufführung
nahm sich Uwe Schade, Mitinitiator
des Hamburger Bühnenflugs und
Mitglied des Verbands der freien
Kinder- und Jugendtheaterszene
kitz.ev [4] Zeit für ein Gespräch mit
dem Schattenblick.

Schattenblick (SB): Herr Schade,
würden Sie uns erzählen, wie die Zu-
sammenarbeit zwischen der Ham-
burger Kulturbehörde, den Theatern
und dem "Hamburger Bühnenflug"
entstanden ist?

Uwe Schade (US): Das kann ich
ganz knapp umreißen. Vor zwei Jah-
ren haben wir von "kitz", das ist der
Verband der freien Kinder- und Ju-
gendtheaterszene, bei Frau Barbara
Kisseler vorgesprochen, als sie sozu-
sagen ihre Amtszeit als Kultursena-

torin der Stadt Hamburg übernom-
men hat. Wir regten an, so etwas wie
ein Stück des Monats zu initiieren,
da es für die freie Kinder- und Ju-
gendtheaterszene keine Spielstätten
in der Stadt gibt und wir Unterstüt-
zung brauchen. Das empfand Frau
Kisseler als ausgesprochen gute und
unterstützenswerte Idee. Es gibt da-
für natürlich sehr wenig Geld, aber
die einzelnen Theater finden sich al-
le bereit, die Aufführungen in ir-
gendeiner Form mitzutragen. Für uns
geht es jetzt darum, dass man es
überhaupt als eine Serie wahrnimmt.
Es ist mit so wenig Presse, wie sie

nun mal leider da ist, sehr schwierig,
bei den Zuschauern ein Gefühl von
einer Reihe zu entwickeln, also dass
einmal im Monat in einem Theater
etwas aus der freien Kinder- und Ju-
gendszene für sie präsentiert wird.
Das sind unsere Bemühungen. Die
Hamburger Kulturstiftung unter-
stützt uns dabei noch sehr mit Geld
und Spenden im letzten und im
nächsten Jahr. Die Hamburger Kul-
turbehörde ist zwar sehr engagiert,
aber leider gebunden. Das ist die
Hamburger Politik.

SB: Welchen Stellenwert nimmt die
Kulturförderung für die Kinder- und
Jugendszene in Hamburg denn ein?
Gehen die Gelder eher an die großen,
staatlichen Theater?

US: Nein, die Gelder gehen nicht un-
bedingt an die großen, staatlichen
Theater, das ist nicht das Problem. Es
gibt im freien Bereich eigentlich fast
keine Förderung. Wenn man das pro-
zentual betrachtet, dann ist Hamburg
so weit hinten, dass man gar nicht
darüber reden mag. Wenn man das

Drei Holzkisten, Chello, Bass,
ein Metronom und ein Plastikeimer
sind die ganzen Requisiten.
Foto: © 2012 by Schattenblick

'Wir machen seit Jahren ein Theater,
das wir ausdrücklich

Familientheater nennen.'
Foto: © 2012 by Schattenblick
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nachschaut, sieht man, dass im Kin-
der- und Jugendbereich etwa
120.000 Euro bereitgestellt werden.
Wenn man sich zum Beispiel Stutt-
gart ansieht, dann sind das Millio-
nenbeträge. Und das sind
vergleichbare Städte. So betrachtet
muss Hamburg sich eigentlich schä-
men, was die Kulturförderung an-
geht. Es gibt tolle Sachen in
Hamburger Theatern, wie drüben im
Schauspielhaus oder hier im Thalia,
ganz ohne Frage, aber es deckt bei
weitem nicht den Bedarf, den es hier
in der Stadt gibt. Zudem existiert
kein wirklich unterstütztes Angebot.
Frau Kisseler selbst hat geäussert,
dass sie auch nicht daran glaubt, die
Stadt ändern zu können. Es liegt ein-
fach daran, dass man in Hamburg
keine Kultur ermöglichen möchte,
sondern sie lieber einkauft. Man
kauft tolle Sachen ein und damit hat
sich die Sache erledigt.

SB: In welche Richtung geht das
dann, große Musicals und ähnli-
ches?

US: Was auch immer. Alles, was ir-
gendwie eingekauft werden kann,
wird bevorzugt und für die anderen
Bereiche wird von den Finanzaus-
schüssen nicht in dem Sinne Geld
ausgespuckt, wie es eigentlich sein
müsste. Vor zwei Jahren wurde von
der Kulturbehörde eine Evaluation in
Auftrag gegeben, in der festgestellt
wurde, dass man, um den freien
Theaterbereich an das anzupassen,
was bundesweit Standard ist, Millio-
nenbeträge ausgeben müsste, um ihn
zu fördern und stützen. Das ist ein
Armutszeugnis für Hamburg, ich
muss das nochmal ganz deutlich und
ausdrücklich so sagen! Ich kann je-
den Künstler verstehen, der sich
überlegt, wo man sonst hingehen
könnte, weil es hier einfach keine
Perspektive gibt.

SB: Obwohl es eine Millionenstadt
ist.

US: Das hat damit nichts zu tun. Es
sind ganz eingefahrene Standards,

die hier schon immer gewütet haben.
Es gibt hier ja auch die Gelder, aber
wie gesagt, es werden damit schöne
Dinge gekauft, aber nicht Kultur er-
möglicht, nicht an den Stellen, wo in
der freien Kultur etwas vorhanden
ist. Es gibt in Hamburg eine starke
Szene, aber sie wird einfach nicht
gefördert.

SB: Welchen Stellenwert nimmt
denn das Theater in einer Welt mit
Fernsehen, Internet und all den digi-
talen Medien überhaupt noch ein?

US: Das ist so eine Frage, auf die
man nur vage antworten kann. Thea-
ter ist lebendig, der Zuschauer sieht,
dass etwas passiert und es wird einen
Stellenwert behalten. Es ist vielleicht
vergleichbar damit, dass ein Konzert
mit echten Menschen eine andere
Qualität hat, als eine gute Stereoauf-
nahme. Es ist da, es ist lebendig und
es werden Sachen verhandelt, die
einfach interessant sind.

SB: Es ist also auch nicht vomAus-
sterben bedroht?

US: Das denke ich nicht. Kultur im
allgemeinen ist vomAussterben be-
droht, aber das Theater an sich, das
wage ich zu bezweifeln. Im Theater-
raum kann sich jeder ohne großes
Hintergrundwissen mit Dingen, Si-
tuationen und Problemen fühlbar
auseinandersetzen, die man eben nir-
gends sonst so gebündelt miterleben
kann.

SB: Warum haben Sie ein Märchen
der Gebrüder Grimm gewählt? Ging
es um die zeitlose Nachricht über das
Thema "Gier"?

US: Es hat uns einfach interessiert.
Natürlich war das Thema der Gier
das, was uns den Anlass gegeben hat.
Wir hatten das vor mehreren Jahren
schon angedacht und geplant, als die
Thematik richtig brennend war. Na-
türlich bekommt man gerade in einer
Stadt wie Hamburg nicht genug
Geld, um das zeitnah umzusetzen.
Aber das Thema ist immer noch zeit-

nah. Und die Form, die wir gewählt
haben, fanden wir aufgrund unserers
musikalischen Hintergrundes sehr
interessant. Gerade sprachliche Red-
undanz ist etwas, was wir ganz stark
in die Form mit einbezogen haben.
Wir haben dem ganzen einen Kanon
aus Bachs "Die Kunst der Fuge" un-
terlegt, den wir, immer entsprechend
der einzelnen Häuser und Schlösser,
chirurgisch bearbeitet haben. Wir
haben das Ganze nicht direkt verän-
dert, sondern eher entkleidet, nicht
der wichtigsten Teile, aber der Ne-
bensächlichkeiten. Es war einfach
ein Spiel mit der Form und dem Spaß
daran.

SB: Die Interpretation wirkt sehr
surreal, etwas, das man für Kinder
eher nicht erwarten würde. Klassi-
sches Kindertheater ist gemeinhin
viel direkter.

US: Sagen wir mal so, was man für
Kinder klassisch erwartet, ist immer
so eine Sache. Wir machen seit Jah-
ren ein Theater, das wir ausdrücklich
Familientheater nennen, mit dem wir
hoffen, die Zuschauer von allen Sei-
ten ansprechen zu können, dass sie,
wenn sie gemeinsam kommen, mehr
Dinge sehen, als sie es allein tun
würden. Von daher besteht das Ziel-
publikum nicht ausschließlich aus
Kindern.

Es ist tatsächlich in der Form schon
sehr abstrakt. Auch wenn wir "für
Kinder ab sechs Jahren" angeben,
dann würde ich eher sagen, ab sechs
fängt man an, sich nicht dabei zu
langweilen. Aber Spaß hat man wohl
ab zehn oder zwölf, weil man dann
auch mit der Form und der Ironie
umgehen kann. Das ist momentan
ohnehin sehr schwierig, nicht nur in
Hamburg, sondern bundesweit.
Wenn man Stücke für Kinder ab ei-
nem bestimmten Alter anbietet, sind
eigentlich automatisch die drumher-
um ausgeklammert. Für uns ist so ei-
ne Altersangabe immer ein "Ab
diesemAlter ist es möglich und nicht
mit diesem Alter ist es auch schon
beerdigt".
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SB: Wie lang und wo wird das Stück
noch weiterlaufen?

US: Es wird weiterlaufen, aber wo
wir weiterspielen, kann ich nicht sa-
gen. Hier in Hamburg läuft es leider
nicht, weil es eben keine Spielorte
gibt. Darum sind wir auch so froh
über diese Serie Bühnenflug und
dass man dadurch als freies Theater
überhaupt mal wieder ins Licht ge-
rückt werden kann und die Stadt ei-
ne Chance hat wahrzunehmen: 'Da
gibt es ja was, das könnte man ja mal
wieder spielen. ' Wir haben schon in
München gespielt, in Lindau, im
ganzen Süden und waren auch sehr
viel international unterwegs, aber in
Hamburg gibt es in dem Sinne kei-
nen Ort für uns. Früher gab es noch
Kampnagel, aber das ist schon lange
her.

SB: Ist Kampnagel dafür zu groß ge-
worden?

US: Es hat sich einfach verändert. Es
hat diese Art von Theater nicht mehr
als Schwerpunkt, seit vielen Jahren
nicht mehr.

SB: Herr Schade, vielen Dank für
das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] "Der Fischer und seine Frau" aus
den "Kinder und Hausmärchen" der
Brüder Grimm

[2] http://www.theater-trieb-
werk.de/deutsch/sonst/Home.html

[3] http://www.hamburger-buehnen-
flug.de/index.htm

[4] http://www.kindertheaterszene-
hamburg.de/

THEATER UND TANZ / REPORT
BERICHT/042:

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

trpb0042.html

POLITIK / REDAKTION / KULTUR

Material Tier - Eklat um grausame Kunstperformance

An die 23.000 Unterzeichner fordern
in einer Petition der Kampagnenor-
ganisation avaaz.org [1 ] , die Ausstel-
lung des in Algerien geborenen und
in Frankreich lebenden Künstlers
Adel Abdessmed im Pariser Kunst-
tempel Centre Pompidou zu verhin-
dern, weil er dort mehrere Tiere
öffentlich töten wolle. Dem in deut-
schen Tierschutz- und Tierrechtsfo-
ren kursierenden Text der Petition ist
zu entnehmen:

"Abdel Abdessemed stellt am 7. Ja
nuar im Centre Pompidou aus. Sein
Programm ist es, ein Schwein, eine
Ziege, ein Schaf, eine Kuh, ein Kalb
und ein Pferd dort mit einem Vor
schlaghammer zu töten.

Das Tier wird dabei an eine Wand
gefesselt / befestigt und mit Ham
merschlägen zu Tode gebracht. Die
Schläge sollen immer wieder fallen,
wie eine Wiederholungschleife, mit
der Begleitung des gedämpften So
unds von Schlägen gegen einen Me
tallschädel oder irgendein sonstiges
Instrument oder ähnlichem."

In den Kommentarspalten werden
denn auch Forderungen laut, dem
Künstler selbst ähnliches anzutun.
Die angesichts solcher zur Schau ge-
stellten Brutalität unausbleiblichen
Reaktionen legen nahe, daß Abdes-
semed es darauf abgesehen hat, zu
welchem Preis auch immer mit spek-
takulären Aktionen auf sich auf-
merksam zu machen. Wer allerdings
versucht, genaueres über die ange-
kündigte Performance herauszufin-
den, stößt immer wieder auf den von
avaaz.org in die Welt gesetzten Text.

Zieht man das französische Original
der Petition [1 ] zu Rate, dann zeigt
sich, daß hier mit dem unlauteren
Mittel gearbeitet wird, nicht eindeu-
tig klarzustellen, daß es sich bei der

angekündigten Performance um eine
Videoinstallation handelt, die bereits
2008 aufgrund von Protesten zur
Schließung einer Ausstellung in San
Francisco geführt hat [2] . Aus der
damaligen Debatte [3] geht nicht
hervor, daß Abdessemed die Tiere
selbst getötet hat, sondern es soll sich
um Szenen aus einem ländlichen
Schlachhof in Mexiko handeln. Eini-
ge Tierrechtsaktivisten, denen dies
nicht verborgen blieb, führen nun das
Argument ins Feld, daß es sich dabei
lediglich um den geschickten Ver-
such handelt, dem Publikum das
grausame Spektakel präsentieren zu
können, ohne sich damit angreifbar
zu machen. Abdemesseds Arbeit sei
ein Animal Snuff Video, "das Spe-
ziesisten und Sadisten zur Ergötzung
an einer echten gezeigten Tiertötung
dient". Demgegenüber diene Video-
material, das zur Aufklärung über an
Tieren begangene Grausamkeiten
gedacht sei, "der Dokumentation und
nicht der Erregung von Lustgefühlen
oder vermeintlich ästhetischen Ge-
fühlen" [4] .

Italienische Tierrechtler, die 2009
vergeblich versuchten, eine Ausstel-
lung Adel Abdessemeds in Turin zu
verhindern, hatten vor allem das
"Usine" betitelte Video des Künstlers
im Blick, da darin Hunde, Hähne und
andere Tiere zu sehen sind, die sich
gegenseitig zerfleischen. Diese Tier-
rechtsaktivistinnen und -aktivisten
sollen das Video "Don't Trust Me"
eher als aufklärerisch verstanden ha-
ben. Den Plan, es durch eigene Auf-
nahmen von Schlachthofszenen zu
ergänzen, gaben sie allerdings auf,
um den Künstler nicht zu legitimie-
ren [5] .

Wie sehr die im Mittelpunkt der
avaaz-Kampagne stehende Videoin-
stallation "Don't Trust Me", die im
Rahmen der Ausstellung "Je Suis In-
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nocent" im Centre Pompidou gezeigt
wird, tatsächlich dem voyeuristi-
schen Lustgewinn des Publikums
dient, bleibt letztlich dem subjekti-
ven Umgang des jeweiligen Betrach-
ters überlassen. Dem Exponat
generell jeglichen künstlerischen
Wert abzusprechen, wie es viele
Kommentatoren der Petition tun,
läuft hingegen Gefahr, einer purita-
nischen Form der Zensur zuzuarbei-
ten, die jegliche Auseinandersetzung
mit den Grausamkeiten, die Men-
schen einander und anderen Lebewe-
sen antun, als unethische Obszönität
disqualifiziert. Inmitten des Mar-
sches in eine die soziale Lebenswelt
nach behavioristischen, medizini-
schen oder ethischen Normen regle-
mentierenden und kontrollierenden
Gesellschaft auf die Verhinderung
von Darbietungen zu drängen, die
sich mit vielfach üblichen Formen
der Gewaltanwendung auseinander-
setzen, stärkt im Zweifelsfall die
Vollmachten einer Herrschaftsiche-
rung, der es in keiner Weise um das
Wohl des Menschen, der Tiere oder
der natürlichen Umwelt geht.

Viel fruchtbarer wäre es, die Ausein-
andersetzung mit der künstlerischen
Thematisierung von Gewaltakten im
allgemeinen und diesem Konzept-
künstler im besonderen anhand der
Frage zu führen, inwiefern dement-
sprechende Arbeiten über die bloße
Reflexion grausamer Praktiken hin-
ausweisen und eine Positionierung
zugunsten konkreter gesellschaftli-
cher Veränderung ermöglichen. An-
laß zur Kritik an Adel Abdessemed
bietet zum Beispiel ein 2010 geführ-
tes Interview, in dem er aufdie Fra-
ge, ob seine Kunst grundsätzlich
kontrovers angelegt sei und er das
Publikum mit den brutaleren Seiten
des Lebens konfrontieren wolle, ant-
wortet:

"Meine Arbeit hat mit Energie zu tun.
Ich bin daran interessiert, die Quel
len der Energie aufzuspüren, aber
wenn Energie zu Gewalt wird, hat
das nichts mit mir zu tun. Zudem
glaube ich nicht, daß irgend etwas im

Leben nicht gewalttätig ist. Alles ist
gewalttätig, bis auf meine Seele." [6]

Abdessemeds Behauptung, lediglich
an der Energie interessiert zu sein,
die gewaltsamen Entwicklungen zu-
grundeliegt, und für diese nichts zu
können, verweist auf ein Selbstver-
ständnis bloßer Beobachtung, das die
Notwendigkeit eigener Stoffwech-
selprozesse schlicht ignoriert. Sich
aufdie Warte einer von alledem un-
betroffenen Seele zurückzuziehen,
erspart dem Künstler, die umso mehr
zu bloßen Objekten seiner Produkti-
vität degradierten Lebewesen als sol-
che anzuerkennen. Was er für seine
Kunst verwertet, und sei es nur als
bloßer Zeuge zerstörerischer Akte
oder Käufer von anderen getöteter
Tiere, soll in seiner Austauschbarkeit
die Einzigartigkeit seiner Schaffens-
kraft illuminieren. Zum bloßen Ma-
terial in den Händen bewunderter
Kreativität degradiert bleibt die Aus-
einandersetzung mit dem einzelnen
Lebewesen, das dem Verhältnis von
Mensch und Tier konkrete Gestalt
gäbe, auf der Strecke der Bequem-
lichkeit, sich nicht vom konsumisti-
schen und legitimatorischen
Charakter des bürgerlichen Kunstbe-
triebs zu emanzipieren. Die Aus-
flucht religiöser und
weltanschaulicher Glaubenssysteme,
den Schrecken kreatürlichen Unter-
gangs in der Ewigkeit jenseitiger
Existenz zu spiegeln, verharrt in ei-
nem Fatalismus, der den politischen
Anspruch Abdessemeds als ver-
kaufsträchtige Pose kenntlich macht.

So erklärt der Künstler, im gleichen
Interview zur Empörung über das Vi-
deo "Don't Trust Me" gefragt: "In
meiner Kunst gibt es keine Distanz
zwischen Form und Inhalt, noch ist
sie von Absichten erfüllt; sie basiert
aufFakten" [6] . Leichter kann man
sich einer verbindlichen Positionie-
rung zu den Problemen, die mit der
Ausbeutung der Tiere keineswegs
auf diese beschränkt bleiben, son-
dern den Menschen als Verursacher
und Nutznießer unermeßlicher
Schmerzen auf die Nichtigkeit der

eigenen Existenz zurückwerfen,
nicht entziehen. Die Schlachthöfe
der Reproduktion menschlichen Le-
bens derweil als gegeben hinzuneh-
men betrifft aber auch eine
Empörung, die sich an einer mit der
Lust an Zerstörung handelnden Kul-
turindustrie entzündet, aber deren
gesellschaftliche Voraussetzungen
nicht konsequent negiert und über-
windet. Ein mit einfach gestrickten
Appellen werbender und leichtfertig
Feindbilder produzierender Clickti-
vism trägt eher zur Beschwichtigung
seiner Adressatinnen und Adressaten
bei, als daß er sie dazu bewegte,
drängende Fragen zu wirksamer
Streitbarkeit zu entwickeln.

Anmerkungen:

[1 ] Stand 4. Januar 2013 19.30 Uhr
http://www.avaaz.org/fr/petition/Ar-
reter_lexposiotion_Adel_Abdesse-
med_Je_suis_innocent/?pv=174

[2] http://www.sfgate.com/mo-
vies/article/Show-s-cancellation-a-
rare-case-of-artists-3219735.php

[3] http://sanfrancisco.about.-
com/b/2008/03/24/art-or-cruelty.htm

[4] http://veganberlin.wordpress.-
com/2012/12/30/was-ist-ein-animal-
snuff-video/

[5] http://www.davidzwirner.-
com/wp-content/u-
ploads/2011 /10/AA-The-Art-Newsp
aper-Harris-09-04-.pdf

[6] http://www.davidzwirner.-
com/wp-content/u-
ploads/2011 /10/101015-AA-The-A
rt-Newspaper-Harris.pdf

POLITIK / KOMMENTAR
KULTUR/0945:

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

sele0945.html
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Hinweis: BÜRGER UND GESELLSCHAFT / TICKER / FLUCHT

Überraschend und für die Flüchtlinge
unerwartet ist es am gestrigen Mittwoch
zu einem direkten Gespräch zwischen
den protestierenden Flüchtlingen und
Innenministerin Johanna Mikl-Leitner
gekommen. Ohne vorherige Ankündi-
gungen waren vier von ihnen, wie auf
dem Flüchtlingsblog gemeldet wurde
[1 ] , gegen Mittag ins Innenministerium
bestellt worden.

Wie die Ministerin am Nachmittag
gegenüber dem "Standard" erklärte,
sei sie damit einem mehrfachen Ersu-
chen der Caritas nachgekommen. Sie
habe den Flüchtlingen erklärt, daß die
Einzelschicksale ernstgenommen
werden, daß es aber "keine strukturel-
len Änderungen im österreichischen
Asylwesen geben werde, weil es eben
eines der besten Asylsysteme in ganz

Europa sei". Die Ministerin stellte
auch klar, daß es zu diesem Thema
keine weiteren Gespräche geben wer-
de. Wie der "Standard" berichtete,
hoffe sie, durch dieses Gespräch "dem
'Aktionismus' rund um das Flücht-
lingscamp ein Ende zu bereiten". [2]

http://www.schattenblick.de/info
pool/buerger/ticker/btif0002.html

Wiener Asyl - Bedenklich

Kein Entgegenkommen der Wiener Regierung

Verfassungsrechtler meldet Bedenken
an polizeilicher Räumung an

Am 9. Tag des Hungerstreiks 
Geflohene Menschen

protestieren
in der Wiener Votivkirche

Foto: © by Refugee Camp Vienna

Schattenblick → INFOPOOL→ BÜRGER/GESELLSCHAFT → TICKER

FLUCHT/004: Wiener Asyl  Rechtsmittel und Streikverschärfung (Refugee Camp Vienna)
FLUCHT/003: Wiener Asyl  nach vorn und nicht nach hinten (Volksanwaltschaft)
FLUCHT/002: Wiener Asyl  Bedenklich (SB)
FLUCHT/001: Getretene Würde  Überfall zur Schlafenszeit (Flüchtlingsrat Niedersachsen)

http://www.schattenblick.de/infopool/buerger/ip_buerger_ticker_flucht.shtml
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Am 19. Januar verteidigt Gennadi
Golowkin im New Yorker Madison
Square Garden die Titel der Verbän-
de WBA und IBO im Mittelgewicht
gegen den US-Amerikaner Gabriel
Rosado. Der in Stuttgart lebende Ka-
sache steht bei der Promotion K2 der
Klitschkos unter Vertrag und ist in 24
Kämpfen ungeschlagen. Der in Phil-
adelphia lebende Herausforderer ist
26 Jahre alt und kommt aus dem
Halbmittelgewicht. Angesichts sei-
ner Bilanz von 21 gewonnenen und
fünf verlorenen Auftritte im Ring
geht er als Außenseiter in dieses Du-
ell. Allerdings ist er größer als der
Champion und verfügt über Reich-
weitenvorteile. Zudem hat er sich
seit seiner letzten Niederlage im Jahr
2010 erheblich gesteigert und sieben
Kämpfe in Folge gewonnen, wobei
fünf seiner Gegner vorzeitig die Se-
gel streichen mußten. Dank dieser
Serie von Erfolgen konnte er sich für
einen Titelkampf gegen IBF-Welt-
meister Cornelius Bundrage qualifi-
zieren und war zudem als möglicher
Gegner für WBC-Champion Saul
Alvarez im Gespräch.

Daß er nicht als Kanonenfutter anzu-
treten gedenkt, unterstreicht auch sein
Beharren auf dem üblichen Gewichts-
limit von 160 Pfund (72,574 kg) beim
Kampf gegen Golowkin. Um ihm als
Aufsteiger ins höhere Limit einen ge-
ringfügigen Vorteil zu verschaffen,
hatte sein Management ein freiwilli-
ges Gewichtslimit von 158 amerika-
nischen Pfund ausgehandelt. Wie
Rosado nun erklärt, sei Golowkin der
Champion, weshalb man aus Respekt
vor ihm und dem Sport unter regulä-
ren Bedingungen boxen werde. Er
wolle den Weltmeister anständig und
ehrlich in seinem Bestzustand schla-
gen und hinterher keine Ausreden
über die zwei Pfund hören, die Go-
lowkin zusätzlich reduzieren mußte.

Aufdie Idee mit den 158 Pfund sei
sein Berater Russell Peltz gekom-
men, und er freue sich prinzipiell
darüber, daß dieser seine Interessen
vertrete. Er selbst habe erstmals am
1 . Dezember beim Medienessen da-
von gehört, aber zunächst nicht wei-
ter nachgefragt. Nun wolle er
klarstellen, daß er diesen Vorteil kei-
nesfalls in Anspruch nehmen werde.
Tom Loeffler von K2 Promotions
zeigte sich überrascht angesichts der
Nachricht, daß man nun doch bei 160
Pfund kämpfen wolle. Er zolle Rosa-
do Anerkennung für diese Haltung,
zumal diese unterstreiche, daß der
Herausforderer siegessicher in den
Ring steigen werde. Man dürfe einen
großartigen Kampf erwarten, bei
dem die Zuschauer zweifellos auf ih-
re Kosten kämen.

Eddie Chambers winkt
Titelchance gegen Denis Lebedew

Im Schwergewicht war der US-
Amerikaner Eddie Chambers seinen
Gegnern zumeist an Gewicht und
Größe klar unterlegen, doch kom-
pensierte er diesen Nachteil durch
seine Technik und Beweglichkeit. Er
besiegte so namhafte Gegner wie
Alexander Dimitrenko, Samuel Pe-
ter und Calvin Brock, fand aber im
März 2010 in Wladimir Klitschko
seinen Meister, der ihn eindeutig in
die Schranken wies. Bei seinem
zweiten Anlaufmußte Chambers ge-
plante Kämpfe gegen Tony Thomp-
son und Sergei Liachowitsch wegen
Trainingsverletzungen absagen. Die-
ses Mißgeschick beraubte ihn insbe-
sondere der Chance, sich im
vorgesehenen Ausscheidungskampf
mit Thompson womöglich das Vor-
recht zu sichern, erneut gegen Wla-
dimir Klitschko anzutreten.

Nachdem dieses von der IBF anbe-
raumte Duell abgesagt worden war,
ernannte der Verband Tony Thomp-
son zum Pflichtherausforderer, der
Klitschko im Juli 2012 in Bern un-
terlag.

Bei seinem letzten Auftritt im
Schwergewicht verlor Eddie Cham-
bers am 16. Juni gegen den Polen
Tomasz Adamek nach Punkten. Da-
bei hatte er im Prudential Center von
New Jersey vier Runden lang die
bessere Figur gemacht, worauf ihn
vom fünften Durchgang an eine Ver-
letzung am linken Arm stark behin-
derte. Wenngleich er unter starken
Schmerzen litt, hielt er den immer-
hin elf Kilo schwereren Polen mit
seinem gesunden Arm erstaunlich
gut aufDistanz. Während am Ende
viele Beobachter den agilen US-
Amerikaner knapp in Front sahen,
verhalfen die Punktrichter Adamek
in dessen Wahlheimat New Jersey zu
einem viel zu deutlichen Sieg.

Inzwischen ist Eddie Chambers, der
36 Kämpfe gewonnen und drei ver-
loren hat, ins Cruisergewicht abge-
stiegen, wo er möglicherweise
bereits in seinem ersten Kampf auf
WBA-Weltmeister Denis Lebedew
trifft. Dessen Manager Vlad Hrunov
würde dieses Duell gern im Frühjahr
im Madison Square Garden veran-
stalten. Chambers weiß, welches Ri-
siko er gegen den gefährlichen
Champion eingeht, den er als athle-
tisch, schnell und gerissen ein-
schätzt. Manchmal müsse man eben
zugreifen, wenn sich eine derartige
Gelegenheit biete. Er hoffe nur, daß
ihm genügend Zeit für eine ange-
messene Vorbereitung bleibe und er
sich nicht wieder eine Verletzung zu-
ziehe.

SPORT / BOXEN
MELDUNG/988:

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm0988.html

Rosado sieht sich gegen Golowkin nicht als Kanonenfutter

Herausforderer verzichtet auf ausgehandeltes Gewichtslimit
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Doppelgalaxis Escalian - Reich der
Harmonie: Schon seit langem weiß
die viergeteilte Superintelligenz TA-
NEDRAR sich und ihre Mächtig-
keitsballung, die Doppelgalaxis
Escalian, von einem mächtigen
Feind bedroht: von der negativen Su-
perintelligenz QIN SHI. Dieses auch
"Herr der Gesichter" genannte Mon-
ster und seine Hilfstruppen werden
in naher Zukunft aus dem Hinterhalt
angreifen.

Dieser Gegner wird zunächst nicht
als solcher erkannt werden können.
Deshalb hat TANEDRAR für sich
und sein aus einem Vielvölkerge-
misch bestehendes Sternenreich Vor-
bereitungen getroffen, indem sie seit
vielen Generationen bereits jeden in-
telligenten Bewohner, von denen je-
der eine Maske trägt, bei seiner
Geburt mit einem Escaran-Splitter
ausstattet. Splitterträger, auch Har-
monische genannt, können einander
sofort an der Ausstrahlung erkennen.
Und Individuen, die keinen Escaran
besitzen, Unharmonische somit,
werden instinktiv als Feinde angese-
hen.

Nun hat sich aber ergeben, keiner
weiß warum, und in den Gedanken-
gängen einer Superintelligenz steckt
man nicht drin, daß bei weitem nicht
alle Bewohner Escalians mit Esca-
rans ausgestattet sind. Die Unter-
scheidung zwischen Harmonischen
und Unharmonischen geht mitten
durch die Familien. Deren Angehö-
rige ohne Splitter werden zu Ausge-
stoßenen, zu Feinden, werden als
Kriminelle verfolgt und aufGefäng-
nisplaneten interniert.

Einst, vor vielen Generationen: 32
Syrr-Barken des Herzogs Jyresca
Trazyn retteten die Bewohner der

Doppelgalaxis Escalian vor den
Klauenhänden der Ahls, deren Ster-
nengaleonen zuvor sämtliche esca-
lianischen Raumflotten besiegt
hatten. Möglich gemacht wurde der
Sieg durch die in die Trazyn-Barken
eingebauten Syrr-Komponenten, ei-
ne nur auf dem Planeten Jyscoll
wachsende, halb animalische Flech-
tenart, die, eingewebt in den Klei-
dern und Brustharnischen der
Trazyn, mit ihren Trägern sogar ge-
danklich verbunden waren und als
Biorechner sowie Energieträger zur
Verfügung standen.

Doch nur kurz währte nach dem Sieg
der Aufstieg Trazyns. Denn diese in
das Leben der Herzogenfamilie inte-
grierte Flechte erwies sich mit den
von TANEDRAR verteilten Splittern
als inkompatibel. Das beharrliche
Festhalten der Herzogenfamilie am
Syrr, auch wenn das den Verzicht auf
das Escaran bedeutet, führte zu-
nächst zum gesellschaftlichen Ab-
stieg des Hauses Trazyn und gipfelte
in der Aberkennung des Herzogenti-
tels sowie der Klassifizierung als
Unharmonische, als Verfemte. Die
Herzogenfamilie, der zwei Tage Zeit
gegeben wurde, mit ihrem Gesinde
zu verschwinden, brannten sämtliche
Syrr-Flechten auf ihrem Planeten ab.
Weiteres Unglück folgte, als sich
herausstellte, daß ihre Syrr-Ableger
auf keiner anderen Welt gediehen.

Gegenwart: Ausgerechnet dieser
Fremde, der Terraner Alaska Saede-
laere, ist nicht nur mit einem Esca-
ran ausgestattet worden, sondern hat
auch TANEDRAR davon überzeugt,
die Direktive auszugeben, daß Un-
harmonische bis auf weiteres nicht
weiter kriminalisiert werden. Die aus
vier Entitäten bestehende Superintel-
ligenz, von denen eine meistens ab-

wesend ist, was die Ursache dafür
sein könnte, daß TANEDRARS Ent-
scheidungen merkwürdig wirken, hat
Carmydea Yukk, die Enkelin der
schwerverletzt in einem Medotank
liegenden Herzogin Rhizinza Yukk,
beauftragt, mit der Widerstands-
gruppe der Unharmonischen, der Jy-
rescaboro, deren Anführerin sie ist,
zu verhandeln. Erst seit kurzem weiß
man im Reich der Harmonie, daß
Carmydea, die sich zeitlebens wie
viele andere mit einem von dem ge-
nialen Roboter Sholoubwa ent-
wickelten Gerät als Harmonische
ausgeben konnte, ebenfalls keinen
Splitter trägt - im Gegensatz zu ih-
rem Zwillingsbruder Craton, der sei-
ne unharmonische Schwester mit
Elektroschocks folterte.

Auf Jyrescabat, der derzeitigen
Wachtwelt des Widerstands, herrscht
Alarmzustand. Gerechnet wird mit
einem Angriff der Harmonie. Car-
mydeas Stellvertreter Merveres
Draupadi läßt den Planeten evakuie-
ren.

In der Randregion des Kugelstern-
haufens Caunard begibt sich Carmy-
dea an Bord eines Raumers der
Widerstandsorganisation. Die Enke-
lin von Rhizinza Yukk gilt als offizi-
elle Beauftragte des Kanzlers
Melwai Vedikk und soll mit den Un-
harmonischen eine Strategie ent-
wickeln, mit der man der Regierung
der Harmonie bei Verhandlung ge-
genübertreten will.

Statt als Anführerin eine Verhand-
lung zu leiten, wird Carmydea wie
auch Gardeleutnant Pridon, Adjutant
der Herzogin, verhört. Pronk Trazyn,
letzter Sproß des Hauses und Psy-
chologe für Fremdmentalitäten, te-
stet die Verdächtige. Für die

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE

Inhaltliche Zusammenfassung von Perry Rhodan, Heft Nr. 2680

Aufbruch der Unharmonischen

von Arndt Ellmer
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Befragung wird Galoben Keann, Si-
cherheitschef der GARRAN, hinzu-
gezogen. Keann will herausfinden,
ob Carmydea von den Jyrescaboro
als Saboteurin geschickt wurde. Car-
mydeas Stellvertreter Draupadi be-
zichtigt sie, eine Verräterin zu sein,
die mit ihrem Bruder kollaboriert. Er
enthebt sie ihrer Stellung als Anfüh-
rerin und bestimmt sich zum neuen
Leiter der Jyrescaboro. Pridon und
Pronk Trazyn stehen ebenfalls unter
Verdacht. Draupadi mißtraut auch
dem abwesenden Alaska Saedelaere
und vermutet in ihm den Feind, der
die Invasion vorbereitet.

Gleichzeitig mit dem Großalarm an
Bord des Widerständler-Raumers
geschieht Gespenstisches. Alle Be-
satzungsmitglieder erblicken ihre ei-
genen, aus den Bordwänden
herausragenden, allerdings masken-
losen Gesichter. Sie wissen nicht,
daß sich von einem Moment auf den
anderen ihre Wahrnehmung verän-
dert hat: Alle Unharmonischen sind
nun von QIN SHI, dem Herrn der
Gesichter, übernommen, auch Car-
mydea. Sie befiehlt die General- mo-
bilmachung aller Einheiten des
Widerstands. Der Kampfgegen die
Harmonischen und deren Regie-
rung,, gegen diese Büttel TANE-
DRARS, ist unabwendbar.

UNTERHALTUNG / PERRYRHODAN
ERSTAUFLAGE/676:

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/perry/

pr2680.html

Mancher findet erst spät zum
Schachspiel. Meistens steht der Be-
ruf im Wege und läßt nur wenig Zeit
für das geistige Hobby. So war es
auch beim Prager Meister Ervin Ro-
senblatt. 29 Jahre zählte er, als er
1935 in Teplitz-Schönau aus der Per-
spektive des Reporters über die Er-
folge der Schachprominenz
berichtete. Wie viele andere mußte
auch er vor Ausbruch des Zweiten
Weltkriegs von der Bildfläche ver-
schwinden, um nicht in den Teufels-
kreis der Verfolgung und
Gestapo-Hatz zu geraten. Nach En-
de des Krieges schuf er ein kleines
Mekka auf dem Wenzel-Platz in
Prag, wo er die Schachfreunde aus
dem gesamten Ostblock mit Raritä-
ten und allgemeinem Schachbedarf
versorgte. Doch auch für den Westen
leistete er Vorbildliches. So verdan-
ken wir es ihm, daß bei uns die Wer-
ke von Großmeister Ludek Pachman
in übersetzter Form zum Kauf ange-
boten werden konnten. Im Senioren-
alter griff er selbst zu den Figuren,
bereiste die Altherrenturniere in ganz
Europa und kassierte einen Turnier-
preis nach dem anderen. Seine Ver-
dienste würdigend wird im heutigen
Rätsel der Sphinx eine Gewinnpartie
aus dem Seniorenturnier in Baden-

Baden 1981 vorgestellt, in der Ro-
senblatt mit Weiß am Zuge zunächst
einen Bauern und dann die gesamte
Partie gewann, Wanderer.

Rosenblatt - Türke
Baden-Baden 1981

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der schwarze Freibauer auf b2
machte das Rennen, doch zunächst
mußte die Ex-Weltmeisterin Gaprin-
daschwilli mit 1 . . .Sf6xe4! 2.f3xe4
Tc3xe3! den Königsläufer aktivie-
ren. Und da sich nun nach 3.Te1xe3
Ld7xd4 die Bauernumwandlung
nicht mehr verhindern ließ, gab ihre
Kontrahentin Gresser sogleich auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Rosenblatt aus Prag

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04519:
http://www.schattenblick.de/infopool/ schach/schach/sph04519.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Samstag, den 5. Januar 2012

Wahn-Sinn

Traurigkeit, des Wahnsinns Amme,
(Shakespeare)

Trockenheit, der Sinn im Schwamme.
HB

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ... Tips und
Veranstaltungen ...
vom 5. Januar 2013

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Für das Wochenende will Oma Lucie
einen Braten einkaufen. Enna darf mit.
Zwar paßt sie heute auf Charly auf,
den Hund von Oma Berenieke, aber
der kommt eben einfach mit. Vor dem
Metzgerladen will Enna ihren
vierbeinigen Freund an den
Fahrradständer anbinden  so wie
Oma Berenieke es beim letzten Einkauf
handhabte. Doch Oma Lucie ist da
anderer Ansicht: "Du kannst Charly
doch nicht allein hier draußen lassen.
Mit in den Laden kann er allerdings
auch nicht. Bleib einfach bei ihm. Ich
habe durch das Schaufenster einen
Blick auf euch zwei."

Schon ist Oma Lucie im Laden
verschwunden. Enna hockt sich
neben Charly auf den Boden. Im
Laden sind ziemlich viele Kunden.
"Das kann eine Weile dauern", denkt
Enna. Zu Charly sagt sie: "Eine
Scheibe Wurst bekommen wir heute
bestimmt auch nicht. Aber ich habe
Leckerlies dabei." Die kleine Dose in
ihrer Tasche ist voll damit. Enna holt
sie heraus und reicht Charly gleich
eins hin.

Nur ein paar Schritte von den beiden
entfernt hockt ein bekanntes Gesicht.
Es ist der Mann, der auch vor
wenigen Tagen hier gesessen und sie
grimmig angesehen hatte. Ihre Blick
kreuzen sich auch diesmal, und Enna
wird es wieder unheimlich zumute.

Um nicht an den Mann zu denken,
von dem sie weiß, daß er sich hier ein
bißchen Geld von Vorübergehenden
zustecken läßt, schlägt sie Charly
vor, mit ihm Seehund zu spielen. Sie
legt ihm ein Leckerlie auf die Nase
und läßt Charly danach schnappen.

"Prima, Charly", ruft Enna freudig
aus, "gleich nochmal." Enna legt

Charly das nächste Leckerlie auf die
Nasenspitze und stellt die Dose vor
sich am Boden ab. Freudig klatscht
Enna in die Hände, als Charly auch
das dritte Leckerchen ohne es
herunterfallen zu lassen, direkt mit
seinem Maul aufschnappt.

"Ja, das ist gar nicht so einfach wie
es aussieht", meint Enna zu Charly
und ist schon dabei auch die letzten
drei Leckeries aus der Dose zu
nehmen. Sie bemerkt gar nicht, daß
sie nicht nur von dem grimmig
dreinschauenden Mann, sondern
auch von anderen Passanten
beobachtet wird. Eine lächelnde
Frau wirft ihr im Vorbeigehen sogar
eine Münze in die leere
Leckerliedose. Ihr folgt einen
Moment später ein älterer Mann.
"Du bringst deinem Hund ja tolle
Kunststücke bei", sagt er und geht
weiter. "Kann dein Hund noch
mehr?", fragt ein Junge, der vor den
beiden in die Hocke gegangen ist.

Enna ruft einige Befehle ab, die
Charly schnell ausführt. Schon
klimpert das nächste Geldstück in
der Dose. Jetzt erst bemerkt Enna,
daß Geld in der Leckerliedose liegt.
Sie schaut sich fragend um. Es ist
niemand in direkter Nähe, auch der
Junge ist wieder aufgestanden und
zu seinen Eltern zurück gelaufen.
Nur der grimmig dreinschauende
Mann ist noch da. Aber er hockt
nicht mehr am Boden, sondern
kommt geradewegs auf Enna zu.

"Was machst du hier eigentlich?
Vertreibst mir die Kundschaft und
heimst auch noch das mir zustehende
Geld ein!", schimpft er. Fast hätte er
Enna gar am Arm gepackt, wenn
Charly nicht geknurrt hätte. Jetzt ist
auch Oma Lucie zur Stelle. "Was

wollen sie von meiner Enkelin?",
fragt sie scharf. "Fragen sie ihre
Enkelin lieber, was sie hier macht!
Hat sie überhaupt eine
Genehmigung zum Betteln?"

"Meine Enkelin bettelt doch nicht, na
hören sie mal", regt sich jetzt Oma
Lucie auf. "Und was ist das hier?",
fragt der Mann und nimmt die Dose
vom Boden auf, in der zwei Euro und
zwei Halbe liegen. Oma Lucie blickt
auf das Geld und dann auf Enna. Sie
versteht nicht ganz ...

Da tritt der Metzger vor die Tür.
"Das hier ist mein Laden. Und ich
lasse nicht zu, daß meine Kunden
belästigt werden, sonst hole ich die
Polizei."

Der grimmig dreinschauende Mann
begibt sich zurück auf seinen Platz,
wo noch seine Decke liegt. Mit dem
Metzger will er sich nicht anlegen.
"Ist schon gut, danke", sagt Oma
Lucie zum Metzger und wendet sich
dann Enna und Charly zu, "laßt uns
gehen." Sie nimmt Charlys Leine und
geht los in die entgegen gesetzte
Richtung. Doch was macht Enna. Sie
folgt ihrer Oma nicht sogleich. Sie
geht auf den grimmig blickenden
Mann zu und wirft ihm 2 Münzen in
den Becher. "Die andere Hälfte ist
für Charly, damit ich ihm neue
Leckerlies kaufen kann." Eine
Antwort wartet Enna nicht ab,
sondern läuft schnell hinter Oma
Lucie her.

Ohne Genehmigung
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Bis zum Abend von der Früh,
selbst wenn Jean-Luc kurz erwacht,
Dauerwind und Regensprüh
und was Lust auf Schlafen macht.

Und morgen, den 5. Januar 2013
+++ Vorhersage für den 05.01 .2013 bis zum 06.01 .2013 +++
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