
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Freitag, 6. Mai 2016

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Rainer von Vielen
Foto: © 2016 by Schattenblick

"Komm grosser Bla, erleuchte mich.
Gib mir 'Bla' und sprich durch
mich! " [1 ] - Rainer von Vielen singt
seine Texte nicht nur, er bringt sie -
mit großem körperlichen Einsatz -
regelrecht zur Aufführung. Im Stück
"Grosser Bla" wird das Wortge-
schwalle in Politik und Medien so
hingebungsvoll in Szene gesetzt, daß
es sich wie von selbst in seiner gan-
zen hohlen Eitelkeit entblättert. Der
Sänger der gleichnamigen Band ze-
lebriert den Gnadenakt der Einge-
bung, um welchen Karrieristen, de-
nen keine noch so abseitige Form
menschlicher Niedertracht fremd ist,
mit aller zu Gebote stehenden In-

brunst beten, als ins Religiöse über-
steigerte Egomanie und trifft damit
ins Schwarze alltäglich zu bezeu-
gender Bigotterie. Wem das nicht
reicht, bei dem springt spätestens
durch die auf der Bühne entfachte
Bewegung der Funke einer Streit-
barkeit über, der keiner plakativen
Parolen bedarf, um zu zeigen, wo
man steht.

Was die Band Rainer von Vielen im
musikalischen Begleitprogramm zur
großen Anti-TTIP-Demo auf der
Bühne des Hannoveraner Opernplat-
zes auf ganz eigene Art und Weise
demonstriert, ist nicht nur ihre Fä-
higkeit, einen in Beine und Bauch
gehenden und das Ohr zugleich mit
vertrackten Arrangements animie-

TTIP Nein danke - Rock von unten ...
Rainer von Vielen im Gespräch

"Tanz deine Revolution"

Demonstration gegen TTIP am 23. April 2016 in Hannover

Brückenschlag über den großen
Teich
Anthony Joshua unterzeichnet
Vertrag mit USSender Showtime

(SB)  Der britische Schwergewicht-
ler Anthony Joshua hat einen Vertrag
über mehrere Auftritte mit Showtime
Sports abgeschlossen. Dies gab Ste-
phen Espinoza für den neben HBO
führenden US-amerikanischen Box-
sender in einem Londoner Luxusho-
tel bekannt. Auf diese Weise hofft
der in sechzehn Kämpfen ungeschla-
gene IBF-Weltmeister, sich dem Pu-
blikum in den USA besser bekannt
zu machen. Wie Joshuas Promoter
Eddie Hearn mitteilte, wird bereits
die erste Titelverteidigung gegen
Dominic Breazeale am ... (Seite 7)

THEATER / REPORT

SPORT / BOXEN

Zeit der Kannibalen im Theater
Die Komödianten in Kiel - dem
Kritikversagen abgelauscht ...
Premiere im Theater Die Komö
dianten in Kiel am 28. April 2016
Up or Out

(SB)  Fressen oder gefressen werden
- up or out - auf diese Kurzformel
läßt sich die Welt von Wirtschafts-
magnaten, Managern und Unterneh-
mensberatern bringen. Der Begriff
vom Raubtier-Kapitalismus macht
nicht von ungefähr die Runde, auch
wenn er lediglich offenbart, was die
Natur dieser Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsform im Kern und von
Anfang an ist: Verbrauch und Ver-
schleiß von Mensch und Natur zum
alleinigen Zwecke der Profitmaxi-
mierung ... (Seite 5)
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renden Sound zu präsentieren. Sie
nimmt auch die Höhen und Tiefen
menschlichen Gegeneinanders auf
die ironische Spitze und holt so die
abstrakten wie sinistren Machen-
schaften herrschender Verhältnisse
aufden Boden allgemeinverständli-
cher Konstanten sozialer Grausam-
keit und Verachtung zurück.

Die zwei Sets, mit denen Rainer von
Vielen, Mitsch Oko, Dan le Tard und
Sebastian Schwab in Hannover die
Auftritte der zahlreichen Rednerin-
nen und Redner musikalisch ergänz-
ten, machten vielen Menschen offen-
kundig so viel Spaß, daß der Refrain
des Stückes "Tanz deine Revolution"
vor der Bühne kurzerhand in die Tat
umgesetzt wurde. Hier erfreuten sich
Aktivistinnen und Aktivisten jeden
Alters und unterschiedlichster Her-
kunft einer kollektiven Begeiste-
rung, die im besten Falle weiter tra-
gen könnte als bis zu dem Ziel, TTIP
und CETA zu stoppen.

Nach dem Auftritt beantwortete Rai-
ner von Vielen dem Schattenblick ei-
nige Fragen zu seiner Musik und der
Geschichte der Band.

Schattenblick (SB): Rainer, könntest
du etwas zur Geschichte der Band
sagen?

Rainer von Vielen (RVV): Es fing
1998 als Soloprojekt an, aber als
Band sind wir seit 2004 unterwegs.
Wir geben das ganze Jahr über Kon-
zerte. Das ist unser Ding, wir leben
davon. Auf dem von uns eingeschla-
genen Weg lassen wir sehr viel zu in
der Musik. Wir sind nicht festgelegt,
sondern vermischen viele Stile, die
uns gefallen, darunter auch den
Sprechgesang aus dem Hip-Hop.
Gleichzeitig tendieren wir in unserer
Musik vom Rock über Rap bis zum
Funk, arbeiten sogar mit Volksmusi-
kelementen und diversen Stimmen
und mischen auch Akrobatikeinlagen
mit ein, so daß wir einen multikultu-
rellen Musikmix pflegen, bei dem
wir uns sehr wohl fühlen. Wir sind

sehr froh, heute auf der Anti-TTIP-
und -CETA-Demo mit dabei sein zu
können weil wir uns durchaus mit
gesellschaftspolitischen Themen
auseinandersetzen und es für eine
gute Sache halten, hier gegen TTIP
und CETA aufzustehen.

SB: Habt ihr in eurem Repertoire
auch Texte mit
gesellschaftskritischem Inhalt?

RVV: Auf jeden Fall. So beschäftigt
sich unser Song "Sandbürger" ganz
speziell mit kapitalismuskritischen
Themen und auch mit dem, was da-
mit Einzug hält. Wenn ich Texte
schreibe, versuche ich, möglichst of-
fen zu bleiben, um einen kritischen
Ansatz zum Denken überhaupt zu er-
möglichen und nicht zu viele Vorga-
ben zu machen. Gleichzeitig bringe
ich jedoch Themen ein, die mich be-
wegen, weil ich glaube, daß es wich-
tig ist, dazu Stellung zu beziehen.
Unser Stück "Empört euch" bei-
spielsweise basiert auf dem Traktat
"Empört euch" von Stéphane Hessel,
wo es unter anderem um den Welt-
handel geht. Man kommt nicht um-
hin, nicht mitzubekommen, um was
es bei TTIP geht, weil die Unterlagen
kaum einsehbar sind bzw. nicht dar-
über berichtet werden darf. Wir sind
der Meinung, daß das Freihandelsab-
kommen nur dem Nutzen der Groß-
konzerne dient und aufden Schultern

des kleinen Mannes ausgetragen
wird.

SB: Ihr baut auch Polka-Elemente in
eure Lieder ein. Vor allem aber hat
mich das Gutturale im Gesang be-
eindruckt, das ein bißchen ans Rus-
sische erinnert.

RVV: Ich singe normalerweise auf
Deutsch, aber es gibt Elemente, wo
ich in eine von mir entwickelte
Phantasiesprache wechsle und auch
meine Kehlkopfgesangsstimme ein-
setze, wie es in der Mongolei prakti-
ziert wird, also das Obertonsingen
oder auch Zungenreden.

Mitsch Oko, Sebastian Schwab,
Dan le Tard
Fotos: © 2016 by Schattenblick

SB: Rainer von Vielen ist dein Name
und zugleich der deiner Band. Wie
kommt das?

Im Zwiegespräch
mit dem großen Bla
Fotos: © 2016 by Schattenblick
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RVV: Ich bin der Bandgründer, aber
wir sind schon so lange in dieser For-
mation unterwegs, daß wir uns als
Band verstehen. Auch die Songs ent-
stehen zusammen wie wir auch die
politische Message, mit der wir nach
außen gehen, gemeinsam diskutieren
und erarbeiten, so daß sich das nicht
mehr voneinander trennen läßt.

SB: Habt ihr Vorbilder in der
deutschsprachigen Pop-Rock-Kultur
bzw. im Hip-Hop, Leute, mit denen
ihr gut befreundet seid, und wie ord-
net ihr euch der hiesigen Musiksze-
ne zu?

RVV: Zuordnen ist schwierig, aber
es gibt schon eine Szene, in der wir
uns immer wieder bewegen. Wir
spielen auf vielen Festivals und
laufen dabei ständig Künstlern
über den Weg oder Leuten, die uns
einmal inspiriert haben. Dota Kehr,
die heute hier ebenfalls gespielt
hat, ist inzwischen eine gute Freun-
din von uns geworden. Wir haben
schon acht, neun Konzerte gemein-
sam gespielt. Natürlich gibt es auch
aktuelle Bands, die uns gefallen
wie zum Beispiel Grossstadtgeflü-
ster. Die großen Namen muß man
nicht extra nennen, auf die kommt
jeder selber, aber es gibt schon ei-
ne aktive Szene mit deutschspra-
chigem alternativem Gesang. Was
man wirklich als Popmusik be-
zeichnet, interessiert mich aller-
dings nicht so arg, das läuft ohne-
hin im Radio.

Mut zum Kämpfen
Foto: © 2016 by Schattenblick

SB: Hast du für deine Texte oder dein
Verhältnis zur deutschen Sprache li-
terarische Vorbilder bzw. Dichter, die

dich inspirieren? Rein theoretisch
könntest du auch aufEnglisch oder
in irgendeiner anderen Sprache sin-
gen.

RVV: AufDeutsch singe ich, weil ich
weiß, daß ich in meiner Mutterspra-
che am besten ausdrücken kann, was
mir wichtig ist. Literarische Vorbil-
der, nun ja, ich habe gerne Dichter
gelesen und finde vieles von Bertolt
Brecht total interessant und auch gut,
wie er mit Sprache umgeht und was
er in seine Theaterstücke so rein-
bringt.

SB: Es gibt nicht allzu viele Musiker
oder Bands, die sich explizit der Po-
litisierung der Rock- bzw. alternati-
ven Musikszene verschreiben. Siehst
du darin ein Manko?

RVV: Das ist zumindest unser Weg,
aber es ist jedem Musiker selbst
überlassen, ob er so etwas machen
will oder nicht . Ich würde von nie-
mandem verlangen, daß er sich poli-
tisieren muß, weil er als Musiker vie-
le Menschen erreichen kann. Musik
ist etwas Vielfältiges. Jeder drückt
damit aus, was ihm wichtig ist und
etwas bedeutet.

Fotos: © 2016 by Schattenblick

SB: Meinst du nicht, daß mehr Leu-
te politisch motivierte Lieder singen
würden, aber davor zurück-

schrecken, weil sie dann möglicher-
weise nicht soviele CDs verkaufen
oder Konzerte geben könnten, weil
das nicht den Massengeschmack
trifft?

RVV: Klar, das ist natürlich ein
Faktor. Wenn man große Platten-
firmen fragt, werden sie wahr-
scheinlich sagen, nein, laß die po-
litischen Themen weg, das ist nicht
so lukrativ, damit grenzt du dein
Käuferpublikum ein. Zum Glück
sind wir so aufgestellt, daß wir al-
les selber machen und von keinem
Plattenlabel abhängig sind, das uns
sagt, was wir tun sollen. So können
wir machen, wozu wir Lust haben.
Wir haben uns selber eine funktio-
nierende Struktur erarbeitet. Da-
durch sind wir unsere eigenen Her-
ren und können das zu Wort brin-
gen, was uns wichtig ist. Dazu ge-
hören politische Themen ebenso
wie persönliche Sachen, halt das
ganze Spektrum, das unser Leben
beeinflußt.

SB: Rainer, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Fotos: © 2016 by Schattenblick

Anmerkung:

[1 ] http://www.rainervonvie-
len.de/erden-texte/#grosserbla
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Demonstration gegen TTIP
in Hannover im Schattenblick
www.schattenblick.de → INFO
POOL → BUERGER → REPORT:

BERICHT/080: TTIP Nein danke -
Demo auf dem Nebengleis . . . (SB)
BERICHT/082: TTIP Nein danke -
Kurze Halbwertzeiten .. . (SB)

INTERVIEW/113: TTIP Nein danke
- unaufgeregt und skeptisch .. . Lori
Wallach im Gespräch (SB)

INTERVIEW/114: TTIP Nein danke
- neoglobal konsequent . . . Ulrich
Schneider im Gespräch (SB)

INTERVIEW/115: TTIP Nein danke
- Nagel am Sarg .. . Georg Janßen im
Gespräch (SB)

INTERVIEW/116: TTIP Nein danke
- alte Fronten, neue Gräben .. . Tobi-
as Pflüger im Gespräch (SB)

INTERVIEW/117: TTIP Nein danke
- Lücken schließen .. . Sefariye Eksi
und Abdurrazzak Yayar im Gespräch
(SB)

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

brri0118.html

POLITIK / KOMMENTAR

Gehört die AfD
zu Deutschland?

(SB)  Wer zu Deutschland gehört?
Natürlich diejenigen, die zu wissen
behaupten, wer es nicht tut. Gehört
die AfD zu Deutschland? Schon die
starke Resonanz, auf die die Partei
mit der Aussage trifft, der Islam tue
es nicht, stärkt ihren Anspruch auf
Definitionsgewalt in der Sache. An-
deren Menschen auf den Kopf zu-
zusagen, daß sie nicht dazugehören,
entspringt der positiven Bestim-

mung eines Nationalkollektivs, das
Interessen unterworfen ist, die mit
den verfassungsrechtlich verbürgten
Grund- und Menschenrechten eines
demokratischen Gemeinwesens
nichts am Hut haben. Die AfD greift
nach kultureller Deutungshoheit,
weil diese die Ein- und Ausschluß-
kritierien zur Formierung einer au-
toritären Staatlichkeit setzt, deren
Souverän in klassisch Schmittscher
Manier derjenige ist, der über den
Ausnahmezustand befindet.

Wie beim Staatsnotstand, der sich
bei der Einschränkung bürgerlicher
Freiheiten auf die gleiche Verfas-
sung beruft, die diese garantiert,
nimmt die AfD demokratische Par-
tizipation in Anspruch, um diese da-
durch, daß sie gleicher als alle an-
deren zu sein behauptet, zu negie-
ren. Ein wie auch immer hergelei-
tetes kulturelles Vermächtnis zu re-
präsentieren, setzt diejenigen, die
ihm nicht entsprechen können oder
wollen, ins Unrecht, was wiederum
die Gewalt eigener Normsetzung
legitimiert - im Endeffekt siegt, wer
in dem darüber entfachten Krieg die
größere Feuerkraft und intelligente-
re Strategie hat.

Was den Unionsparteien mit dem
Versuch, der kapitalistischen Klas-
sengesellschaft ein Wertekorsett na-
mens "Leitkultur" überzuwerfen,
das kein Oben und Unten, sondern
nur drinnen und draußen kennt,
nicht so recht gelungen ist, vollzieht
die AfD mit der Chuzpe des New-
comers in der Gang, der seinen Wil-
len, um jeden Preis dazuzugehören,
mit aller Kraft unter Beweis stellt.
Auf den Popanz einer vermeintli-
chen Hegemonie der 68iger einzu-
prügeln gehört ebenso zum Aufnah-
meritual wie die Bereitschaft, auf
der Bühne bella figura zu machen
und sich staatstragend zu geben,
während das ideologische Umfeld
in den Schmuddelecken des Inter-
nets rassistisch ablästert und der
deutschen Tugend des Aufknüpfens
zu einer bislang noch verbalradika-
len Renaissance verhilft.

Daß die neue Rechtspartei Fleisch
vom Fleische bürgerlicher Altpar-
teien ist, darüber erteilt nicht nur ih-
re geistige Verwandtschaft mit dem
SPD-Politiker Thilo Sarrazin Aus-
kunft. Ihre Aufgabe, diese von au-
ßen in konzeptionell längst vorge-
dachte Positionen zu manövrieren,
wurde spätestens durch die Auffor-
derung der CDU-Vorsitzenden An-
gela Merkel an die Adresse des Par-
teipräsidiums bestätigt, verstärkt
auf konservative Wähler rechts von
der Mitte zuzugehen. Dies tat sie
nach dem AfD-Parteitag am letzten
Wochenende in Stuttgart, der, von
extensiver Berichterstattung des
Staatsfunks und der Verlagskonzer-
ne begleitet, 36 Jahre nach Helmut
Kohls Ausrufung einer "geistig-
moralischen Wende" das Finale
neuer deutscher Herrlichkeit ein-
läuten soll. Was einst dem auf dem
langen Marsch in Amt und Würden
steckengebliebenen Aufstand der
68er den restaurativen Rest geben
sollte, wird nun auf die kulturalisti-
sche Spitze eines neuen imperiali-
stischen Aufschwungs getrieben.

All dies ist im Sinne eines Hegemo-
nialstrebens, dessen Fürsprecher
sich Schritt für Schritt an die Front
neuer Kriege nach außen wie innen
heranarbeiten. Wer in Stuttgart ge-
gen den Bundesparteitag der AfD
demonstrierte, bekam schon einmal
einen Vorgeschmack darauf, wie in
einer Republik durchgegriffen wer-
den wird, der etwa eine Koalition
aus Unionsparteien und AfD vor-
steht. 900 Festnahmen und mehr-
stündige Inhaftierung in einer ei-
gens für Massenverhaftungen vor-
bereiteten Messehalle [1 ] , Berichte
über stundenlange Fesselungen,
über schmerzhafte Mißhandlungen,
willkürliche Schikanen und verbale
Demütigungen [2] komplettieren
das Bild von der bereitwilligen
Aufnahme der AfD im Kreis soge-
nannter Volksparteien, durch die
endlich möglich wird, was aus de-
ren Parteiräson heraus zu bewirken
zumindest längere Zeit in Anspruch
nähme.
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THEATER / REPORT / BERICHT

Zeit der Kannibalen im Theater Die Komödianten in Kiel -
dem Kritikversagen abgelauscht ...

Premiere im Theater Die Komödianten in Kiel am 28. April 2016

Up or Out

(SB)  Fressen oder gefressen werden
- up or out - auf diese Kurzformel
läßt sich die Welt von Wirtschafts-
magnaten, Managern und Unterneh-
mensberatern bringen. Der Begriff
vom Raubtier-Kapitalismus macht
nicht von ungefähr die Runde, auch
wenn er lediglich offenbart, was die
Natur dieser Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsform im Kern und von An-
fang an ist: Verbrauch und Verschleiß
von Mensch und Natur zum alleini-
gen Zwecke der Profitmaximierung.

"Zeit der Kannibalen" scheint daher
ein passender Titel für ein Stück, das
sich mit den Auswüchsen und
menschlichen Abgründen wirt-
schaftlicher Globalisierung befaßt:
Die Unternehmensberater Öllers und
Niederländer reisen seit sechs Jahren
um die Welt, vorzugsweise in die
Länder des Trikont, um dort Ge-
schäfte für ihre Company abzu-
wickeln, Unternehmensstandorte zu
schließen oder neue aufzuziehen.
Die Mission: Ihren Kunden dabei zu
helfen, "den Konkurrenten in die
Suppe zu scheißen". Ihr Ziel: nach
oben kommen, als Partner in den Fir-
menolymp aufsteigen, um welchen
Preis auch immer. Klar, daß sie da-
bei berufsbezogene Treterqualitäten
entwickeln, getrieben von der stän-
digen, geradezu panischen Angst vor
Absturz und Statusverlust. Ihr Ge-
schäft betreiben sie vom Hotelzim-
mer aus. In einer von der Außenwelt
abgeschotteten Umgebung von Lu-
xussuiten, die weltweit überall gleich
sind, haben sie den Bezug zur Reali-
tät längst verloren. Überheblichkeit,
sagt Autor Stefan Weigl in einem In-
terview mit dem Deutschlandfunk
anläßlich der Premiere des gleichna-

migen Films, sei in diesem Job eine
Berufsvoraussetzung, wer sich "mit
der Außenwelt auseinandersetzt,
könnte diese Arbeit nicht machen".
[1 ]

Als sich für den abwesenden Kolle-
gen Hellinger der Traum vom Auf-
stieg erfüllt, tritt Bianca März seine
Nachfolge an. Die Frau im Team
provoziert zusätzlichen Konflikt-
stoff, zumal ihre Rolle undurchsich-
tig ist. Sitzt sie im gleichen Boot
oder soll sie die anderen ausspionie-
ren? Später erfahren die drei, daß
Hellinger sich aus dem Fenster ge-
stürzt hat und die Company verkauft
wird. Verzweiflung breitet sich aus,
Konkurrenz und gegenseitiges Miß-
trauen wachsen an. Da macht der
neue Chef das ersehnte Angebot: al-
le drei sollen Partner der Company
werden.

Am Ende erweist sich, daß die, die
andere mit teils tödlicher Konse-
quenz über den Tisch ziehen, selbst
die Betrogenen sind und daß ihr vor-
getragener Sarkasmus und ihre
Fuck-Off-Haltung der Wirklichkeit
von Gewehrsalven nicht standhält.
Angelernte Fassaden stürzen ein,
Neurosen brechen sich Bahn, aus
Kontrollfreaks werden zitternde,
kotzende, schreiende Nervenbündel.

Zeit der Kannibalen wurde 2014 zu-
nächst als Film (Regie Johannes Na-
ber, Drehbuch Stefan Weigl) in Sze-
ne gesetzt und erhielt beste Kritiken.
Anke Westphal nannte ihn in der
Frankfurter Rundschau einen der
aufregendsten neuen deutschen Fil-
me der vergangenen Jahre [2] , ob-
wohl er fast ausschließlich im Studio

Wer zu Deutschland gehört? Die
Frage zu stellen heißt, nach der
Macht zu greifen, sie unumkehrbar
beantworten zu können. Unum-
kehrbar, weil die damit angemaßte
Souveränität politischer Entschei-
dungsgewalt die massive Unter-
drückung des politischen Gegners
voraussetzt. Den Islam oder irgend-
eine andere bislang legale Religion,
Weltanschauung oder Ideologie
auszugrenzen, ist keine Entschei-
dung, die am Katheder eines poli-
tikwissenschaftlichen Seminars ge-
troffen wird. Sie überhaupt in Be-
tracht zu ziehen, ist ohne den Wil-
len zu ihrer exekutiven Durchset-
zung unvorstellbar, und dazu bedarf
es der Eroberung der Komman-
dohöhen in Staat und Gesellschaft.
Der Kulturfeind, zu dem das ande-
re, fremde Kollektiv erklärt wird,
muß desto rücksichtsloser bekämpft
werden, als die eigene Existenz na-
tional definiert und so als schicksal-
hafte Fügung dem eigenen Zugriff
entzogen wird. Auch deshalb er-
freut sich der Propagandist des
Führerprinzips Carl Schmitt wenn
es gilt, das Verhältnis zwischen De-
mokratie und Staatsräson zugunsten
des letzteren zu klären, nach wie
vor ungebrochener Beliebtheit.

Anmerkungen:

[1 ] https://linksunten.indyme-
dia.org/de/node/178071

[2] http://www.neues-deutschland.-
de/artikel/1 010474.stunden-schika-
ne.html

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

sele0987.html
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gedreht wurde. Ein Kammerstück für
drei Personen, das auch auf der Büh-
ne seinen Siegeszug anträte, hieß es
bereits bei seinem Erscheinen. Nahe-
liegend also, daß Regisseur Johannes
Naber bald eine Theaterfassung erar-
beitete. Uraufgeführt wurde im No-
vember 2015 in Mönchengladbach,
jetzt wird das Stück auch im Theater
Die Komödianten in Kiel gespielt.
Premiere war am Donnerstag, dem
28. April.

Weniger Kollegen als Konkurrenten:
Öller, Niederländer und Bianca
März (v. lks.)
Foto: © 2016 by Thomas Eisenkrätzer

Ivan Dentler (Regie), der auch die
Rolle des Frank Öllers übernimmt,
ist eine temporeiche, mitreißende In-
szenierung gelungen. Kurze Szenen,
flotte Dialoge, ein Feuerwerk von
Schlagabtäuschen, sich in die Breite
entwickelnde Charaktere: Christian
R. Meyer als Kai Niederländer - kalt
und unbewegt und doch sichtlich ge-
nervt, mit einer Phobie vor Insekten
und einer Vorliebe für immer gleiche
Hotelzimmer, weil sie ein Wunder an
Effizienz sind und "Zeiträume schaf-
fen, über das nachzudenken, was
man besser machen kann", der seine
Koffer im Dunkeln und auf Zeit
packt, um im Notfall vorbereitet zu
sein, Ivan Dentler als Frank Öllers,
extrovertierter als sein Kollege, der
am Band eines dauerkriselnden Fa-

milenlebens hängt, das nur per Tele-
fon existiert, weil er nie zuhause ist,
Anna Nigulis als ehrgeizige Bianca
März mit einem umweltneutralen
Account, der den CO2-Ausstoß ver-
meidet, die eigentlich Ärztin werden
wollte, bei einer NGO in Burundi ge-
arbeitet hat und sich feministische
Attitüden und einen Faible für frem-
de Kulturen bewahrt hat. Daß Bian-
ca und Niederländer bei den Grünen
sind, zeigt ein Stück Realitätsbezug

zu bundesdeutscher Parteienwirk-
lichkeit. Alle drei wollen die Welt
verändern - auf ihre Weise. Öllers hat
da ganz eigene Vorstellungen:

"Ich kann einfach keinen tolerieren,
der mit einer dreckigen Glasscherbe
kleinen Mädchen die Schamlippen
absäbelt."
"Dann tu was dagegen! "
"Ja, tu ich auch."
"Ja? Was denn?"
"Ich verbreite den Kapitalismus."
"Der Kapitalismus soll die Welt ret-
ten?"
"Nein, der Kapitalismus soll diese
Welt zerstören! "
"Mensch Öllers, du bist ja'n Roman-
tiker."

Als die ersten Explosionen zu hören
sind, witzelt Öllers noch über eine
mögliche Steinigung oder Gruppen-
vergewaltigung, weil "vielleicht ir-
gendein Kopftuchmädchen den

Jungfrauentest nicht bestanden hat".
Am Ende bricht die Wirklichkeit ge-
waltsam in die nur scheinbar herme-
tisch abgeriegelte Geschäftswelt.

Eine großartige und überzeugende
Leistung der Kieler Theatertruppe,
die sich hinter den Darstellern der
Filmvorlage (Devid Stresow, Seba-
stian Blomberg, Katharina Schütt-
ler), an denen die Aufführungen in
anderen deutschen Städten oft ge-
messen wurde, nicht verstecken muß
und die mit der ganzen Bandbreite
schauspielerischen Könnens auch
körperlich bis an die Grenzen geht -
Öllers zwischen nacktem Kalkül und
familiärem Versagen, Niederländer
zwischen Zynismus und Neurosen,
Bianca zwischen undurchsichtigem
Taktieren und romantischer Gefühls-
duselei. Daß die Protagonisten in
Kiel etwas jünger sind, macht man-
che Szenen sogar glaubhafter, etwa
das ausgesprochen angstdevote Ver-
halten dem neuen Chef gegenüber.
Dazu ein brillanter Markus Dentler
in der Rolle des 'new boss' John
Schernikau, der per Videokonferenz
zugeschaltet wird, und eine variable
Liesa Strehler als Zimmermädchen
und Hotelpage. Beim anhaltenden
Schlußapplaus verweist Regisseur
Ivan Dentler zu Recht auf die her-
vorragende Leistung der Technik, die
aus dem Off die bedrohliche Wirk-
lichkeit in die Beraterblase des Ho-
telzimmers transportiert, per Telefon,
Videozuschaltung oder donnernder
Geräuschkulisse.

Eskalierende Lage
Foto: © 2016 by Thomas Eisenkrätzer

Wo RolfHochhuths McKinsey den
Opfern einer Diktatur der Weltwirt-
schaft eine Stimme gibt, beschäftigt
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sich Stefan Weigl mit den Tätern.
Trotzdem ist das Stück weniger eine
Kapitalismus- oder eine Globalisie-
rungskritik, noch bildet es das tat-
sächliche Berufsbild eines Unterneh-
mensberaters ab. Eher lebt es von sar-
kastischen, tabubrechenden Sprü-
chen, von einem Dauerfeuer brutali-
sierter Wortgefechte, auf kein Ge-
spräch gerichtet, sondern selbst Teil
des Konkurrenzkampfes. Wo Face-
book "was für Looser ist", die mit
nichts anderem beschäftigt sind, als
sich gegenseitig die Unterhosen zu
zeigen, karmagläubige Inder als be-
stes Menschenmaterial gehandelt
werden, auf das man keinesfalls ver-
zichten sollte, weil sie wissen, daß
"geschlagen werden ein Zugewinn"
ist - "so wissen sie, daß sie es nicht
anders verdienen" -, wo Öllers Vor-
schlag, alle Straßen und Plätze in Ber-
lin nach Konzentrationslagern zu be-
nennen, den ersten Szenenapplaus
erntet und chaotische Zustände ge-
hypt werden, weil sie marktförderlich
sind, geht es um wenig mehr als vor-
dergründige Effekthascherei. Jeder
weiß, was gemeint ist und kann ange-
lesene Zahlen und Fakten beisteuern
- aber eigentlich ist das alles egal.

Stefan Weigl, auf dessen Buch auch
die Bühnenfassung basiert, kennt,
wovon er schreibt. Als Werbetexter
hat er viele Jahre für Banken und
große Firmen Marketingkonzepte
erstellt. Seine Dialoge sind brutal
und zynisch, aber auch klischeehaft
und banal. Es sei, sagt er, ein Kampf
mit Worten, der dazu diene, sich ab-
zugrenzen, sich selber hochzupu-
schen, sich zu bestätigen, daß man
zu einer bestimmten Gruppe gehört.
[1 ] Das sei wahnsinnig wichtig, zu-
mal bei Menschen, möchte man hin-
zufügen, die ohne Bezug sind zu ir-
gendwas, weder zu ihrer Umgebung
noch zu sich selbst.

Auch das macht den Erfolg des
Stückes aus: daß man sich für einen
Abend vom moralingetränkten Be-
troffenheitsgeplänkel verabschieden
darf, sich erholen kann vom schlech-
ten Weltgewissen und einer Anstän-

digkeitskultur, die erfahrungsgemäß
demAnsturm von Krieg und Elend
ohnehin nur sehr bedingt standhält.

Ein brisanter Stoff - leicht verdau-
lich gemacht. Eine Komödie über
ein ernstes Thema. Er habe eine hu-
moristische Herangehensweise ge-
wählt, sagt Weigl, das Stück solle ja
auch Spaß machen, sonst könne man
das nicht aushalten.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.fr-online.de/film/-
zeit-der-kannibalen--der-sound-des-
dschihad,1473350,27196124.html

[2] http://www.deutschlandradiokul-
tur.de/bitterboese-komoedie-
witzfiguren-des-kapitalismus.
1 287.de.html?dram:article_i-
d=285682

Gut gelaunt nach einer gelungenen Premiere: Christian R. Meyer, Liesa
Strehler, Anna Nigulis, Markus Dentler und Ivan Dentler (v. lks.)
Foto: © 2016 by Schattenblick

http://www.schattenblick.de/infopool/theater/report/trpb0069.html

Brückenschlag über den großen Teich

Anthony Joshua unterzeichnet
Vertrag mit USSender Showtime

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Der britische Schwergewicht-
ler Anthony Joshua hat einen Vertrag
über mehrere Auftritte mit Showtime
Sports abgeschlossen. Dies gab Ste-
phen Espinoza für den neben HBO
führenden US-amerikanischen Box-
sender in einem Londoner Luxusho-

tel bekannt. Auf diese Weise hofft
der in sechzehn Kämpfen ungeschla-
gene IBF-Weltmeister, sich dem Pu-
blikum in den USA besser bekannt
zu machen. Wie Joshuas Promoter
Eddie Hearn mitteilte, wird bereits
die erste Titelverteidigung gegen
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Dominic Breazeale am 25. Juni in
der Londoner O2 Arena von Showti-
me übertragen. Da der Kampf auf-
grund der Zeitversetzung in den USA
am Nachmittag zu sehen sein wird,
dürfte sich die Zuschauerquote aller-
dings in Grenzen halten. Das würde
sich wohl auch in Zukunft kaum än-
dern, sollte dieser Modus beibehal-
ten werden.

Hearn hat für November eine Titel-
verteidigung gegen Bermane Stiver-
ne oder Bryant Jennings ins Auge ge-
faßt, sollte der erhoffte Vereini-
gungskampf mit Tyson Fury nicht
zustande kommen. Da Fury jüngst
erklärt hat, er wolle die Boxhand-
schuhe nach der Revanche gegen
Wladimir Klitschko am 9. Juli auf je-
den Fall an den Nagel hängen, wird
Joshua diesen Kontrahenten kaum
vor die Fäuste bekommen. Sollte es
sich Tyson Fury anders überlegen,
bliebe er für Joshua natürlich nur in-
teressant, sofern er den Ukrainer er-
neut in die Schranken weist.

Eddie Hearn geht offenbar davon
aus, daß der inzwischen 40 Jahre al-
te Klitschko auch beim zweiten Auf-
einandertreffen unterliegen wird.
Dafür müßte der entthronte Champi-
on jedoch genauso schlecht boxen,
wie bei seinem Titelverlust, was
schwer vorstellbar ist. Fury war da-
mals kaum besser und schien damit
sein Repertoire voll ausgespielt zu
haben. Greift ihn der Ukrainer dies-
mal etwas beherzter an, müßte das
kurze Intermezzo des Briten als
Schwergewichtsweltmeister enden,
kaum daß es begonnen hat. Davon
abgesehen scheint Fury in schlechter
körperlicher Verfassung zu sein, so
daß fraglich ist, ob er in angemesse-
ner Form antreten wird.

Joshuas Promoter hält sich selbst zu-
gute, seinen derzeit zumindest in
England populärsten Schützling mit
Bedacht aufzubauen, und lobt dessen
Lernfähigkeit. Anthony stehe nun
unter enormem Druck, da er Welt-
meister und ein Zugpferd im briti-
schen Pay-TV sei. Mit Dominic

Breazeale treffe er auf einen frühe-
ren Olympiateilnehmer, der als Pro-
fi in 17 Auftritten ungeschlagen und
zweifellos hochmotiviert sei, sich
den Gürtel zu sichern. Dennoch wer-
de er wie alle anderen Gegner Jos-
huas vorzeitig die Segel streichen
müssen.

Deontay Wilder sei erst nach 33
Kämpfen WBC-Weltmeister gewor-
den, während Anthony Joshua ledig-
lich 16 Auftritte benötigt habe, um
den Gürtel der IBF zu gewinnen. Ge-
messen an der letzten Börse des US-
Amerikaners streiche Joshua schon
jetzt das Drei- bis Vierfache ein. Trä-
te er in Kürze in den USA auf, müß-
te er folglich mit einer beträchtlichen
finanziellen Einbuße rechnen, so
Hearn. Aus diesem Grund werde er
wohl erst im nächsten Jahr vor US-
Publikum in den Ring steigen. Im
Herbst sei eine freiwillige Titelver-
teidigung geplant, worauf dann im
Frühjahr 2017 ein Kampf gegen den
Pflichtherausforderer folgen solle,
der im Duell zwischen Joseph Parker
und Carlos Takam am 21 . Mai in
Auckland ermittelt wird.

Bezeichnenderweise zieht Hearn für
Joshuas Kampf im November weder
Deontay Wilder noch Luis Ortiz in
Betracht, die derzeit als gefährlich-
ste Akteure im Schwergewicht gel-
ten. Um Joshua keinen Risiken aus-
zusetzen, die ihm über den Kopf zu
wachsen drohten, wie auch in finan-
zieller Hinsicht bietet es sich an, ihn
vorerst in England zu vermarkten.
Dort ist die Begeisterung für den
Boxsport sehr viel ausgeprägter als
in den USA, deren Markt anderer-
seits ungleich größer ist. Stars wie
Floyd Mayweather fahren im Pay-
TV astronomische Umsätze ein, die
sich jedoch keinesfalls aufweniger
populäre Akteure übertragen lassen.
Wollte Joshua im US-amerikani-
schen Bezahlfernsehen Fuß fassen,
wie sein Promoter es mittelfristig an-
strebt, müßte er zuvor für geraume
Zeit in den USA auftreten, um sich
einen Namen beim Publikum zu ma-
chen. [1 ]

Mit Kämpfen gegen Bermane Sti-
verne oder Bryant Jennings in Eng-
land, die nachmittags für die US-Zu-
schauer ausgestrahlt werden, wird es
kaum möglich sein, den Briten jen-
seits des Atlantiks bekannt zu ma-
chen. Daß Showtime dennoch einen
Vertrag mit ihm abgeschlossen hat,
dürfte darauf zurückzuführen sein,
daß Joshua in zunehmendem Maße
als die Zukunft des Schwergewichts
angepriesen wird. Wie Stephen Espi-
noza dazu erklärt, sei Showtime eine
Heimstatt der besten Boxer in den
USA wie auch weltweit. Deshalb
freue er sich, den Zuschauern An-
thony Joshua präsentieren zu kön-
nen, der künftig zu den Stars des
Boxsports gehören werde.

Vor Joshua war es mit Joe Frazier,
George Foreman, Lennox Lewis,
Wladimir Klitschko und Alexander
Powetkin nur fünf Schwergewicht-
lern gelungen, zunächst Olympiasie-
ger und später Profiweltmeister zu
werden. In England hat das über al-
le Gewichtsklassen gesehen zuvor
nur James DeGale geschafft, der ak-
tuell IBF-Champion im Supermittel-
gewicht ist. Wie populär der 26jähri-
ge Joshua bei den heimischen Fans
inzwischen ist, läßt sich daran er-
messen, daß die O2 Arena mit 20.000
Sitzplätzen für die erste Titelvertei-
digung gegen Dominic Breazeale
binnen einer halben Stunde ausver-
kauft war.

Der junge Weltmeister gibt sich an-
gesichts des Vertrags mit Showtime
bescheiden und vernünftig wie im-
mer, was längst zu seinem Marken-
zeichen außerhalb des Rings gewor-
den ist und maßgeblich zu seiner Po-
pularität bei einem breiteren Publi-
kum beigetragen hat. Der Kontrast
zu dem allzeit rüden, pöbelnden, an-
geberischen und provozierenden, al-
so wesentlich unterhaltsameren Ty-
son Fury könnte kaum größer sein.
So betont Joshua denn auch, daß der-
zeit alles sehr gut für ihn aussehe, er
aber nicht die Bodenhaftung verlie-
ren werde. Boxen sei ein sehr harter
Sport, in dem man nur gut sei, solan-
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ge man gewinne. In jedem Kampf
lauere die Niederlage, weshalb er
niemals leichtfertig werde und sich
den Erfolg keinesfalls zu Kopf stei-
gen lasse. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2016/05/showtime-si-
gns-anthony-joshua-multi-fight-de-
al/#more-20942

[2] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 5459421 /titlist-former-
olympian-anthony-joshua-signs-
multi-fight-deal-show

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

sbxm1954.html

Schlachtenlenker
Bent Larsen

(SB)  Bent Larsen war zu seinen
besten Zeiten einer der gefürchte-
sten Angriffsspieler der Welt. Sein
Wagemut, seine Entschlossenheit
und die Art, wie er in jeder Stellung
den Rammbock ansetzte, trugen da-
zu bei, daß er lange Jahre als heiße-
ster Kandidat auf dem Weltmei-
sterthron gehandelt wurde. Doch
seine überaus tollkühne Spielweise
war zuletzt auch ein Handicap. So
verdarb er sich viele aussichtsreiche
Stellungen, in denen er zu dreist
über die Stränge schlug. Diese Un-
beständigkeit führte auch dazu, daß
er aufTurnieren gegen das "Unter-
haus" überraschend verlor, hinge-
gen die Schlachtschiffe versenkte,
wie beispielsweise in Mar del Plata
1982, wo er den Turniersieger Jan
Timman in Ketten legte, den Tur-
nierzweiten Lajos Portisch nieder-
streckte und auch dem Fünftpla-
zierten Seirawan den Schneid ab-

kaufte. Daß er dennoch nur auf den
siebten Platz landete, lag daran, daß
er gegen die argentischen Meister
Braga und Palermo fast schon un-
verdient verlor. Bei nüchternem
Spiel hätte er durchaus zu einem
Remis kommen können, insbeson-
dere gegen Braga. Aber bei seinem
17. Zug übersah er eine Kombinati-
on, die ihn auf die Verliererstraße
brachte. Bedauerlich, denn in eben-
dieser Art pflegte Larsen sonst sei-
ne Partien zu gewinnen. Im heuti-
gen Rätsel der Sphinx hatte Larsen
zuletzt 1 7. . .Sb6-d5? gezogen. Was
geschah daraufhin, Wanderer?

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die Überraschung trafKortschnoj
mit 26.Le5xg7! ! Kg8xg7 27.Df5-
g5+ Kg7- h8 28.Td1 -d8 Sc5-d7 -
28.. .Tf8xd8 29.Dg5xd8+ Kh8-g7
30.Dd8-g5+ Kg7-f8 31 .Dg5-h6+
und Matt im nächsten Zug - 29.Te1 -

e8! Dc4-d4+ 30.Kg1 -g2 Dd4- g7 -
30..Dd4-b4 31 .Td8xd7 Tf8xe8
32.Dg5-f6+ - 31 .Dg5-e7 Kh8-g8
32.De7xd7, worauf er sich resi-
gniert geschlagen gab.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph05827.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Braga - Larsen
Mar del Plata 1982

Hinweis: SPORT / BOXEN / MELDUNG

Stoff für Sternstunden

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe
der kommenden Wochen

7. Mai: Saul Alvarez
gegen Amir Khan

bis
11 . Juli: Sergej Kowaljow
gegen Isaac Chilemba

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

sbxm1952.html
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Blauer Himmel, frühlingswarm
keimt 's und knospt 's und grünt 's umher,
und die Luft, insektenarm,
erfrischt Jean mit Böen sehr.

Und morgen, den 6. Mai 2016

+++ Vorhersage für den 06.05.2016 bis zum 07.05.2016 +++
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