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John Jordan und Isabelle Fremeaux
Foto: © 2012 by Schattenblick
Einiges Aufsehen über die Grenzen
Spaniens hinaus erregte die Aktion
einer Gruppe von Gewerkschaftern,
in zwei andalusischen Supermärkten
Grundnahrungsmittel für Bedürftige
zu requirieren. In Ecija bei Sevilla
fungierte Juan Manuel Sánchez Gor-
dillo, Bürgermeister der 2800 Köpfe
zählenden Gemeinde Marinaleda, als
Sprecher der Aktivisten. Er wies je-
den Versuch, diese Form der Umver-
teilung als kriminellen Akt zu
verfolgen, mit dem kurzen Verweis
auf die wirklichen Verbrecher in
Banken und Regierungen zurück,

und setzte dem ganzen die Krone mit
der Aussage auf: "Uns geht es wie
Rajoy! Die Massnahmen, die wir
jetzt ergreifen müssen, gefallen uns
nicht, sind aber unvermeidlich! " [1 ]
Gordillo kehrt die Sachzwanglogik
gegen diejenigen, die die Menschen
damit in Hunger und Elend treiben,
und hat schon vor vielen Jahren den
Beweis angetreten, daß dies keine
symbolische Provokation, sondern
gelebter sozialer Widerstand ist.

Die Bewohnerinnen und Bewohner
Marinaledas haben in einem zwölf
Jahre währenden Kampf das Land
eines adligen Großgrundbesitzers in
Selbstverwaltung übernommen und

"Pfade durch Utopia"

Selbstbestimmtes Gemeinschaftsleben in Europa

Filmgespräch mit den Autorenim Hamburger Abaton am 29. August 2012

Die Honigbienen

Einblick in das Bienenleben
Im Spätsommer wachsen Jungbienen
heran, die in der Lage sind, den
Winter im Stock zu überleben. Sie
leben viel länger, als die Bienen des
Frühjahrs und Sommers. Um sich für
den Winter zu rüsten, nehmen sie
viel Pollennahrung zu sich. Damit
legen sie sich ein Fett-Eiweiß-Polster
zu. Die älteren Bienen arbeiten
solange sie noch können weiter ...
(Seite 7)

KINDERBLICK

Sturm hat mehr verloren als den

Gürtel

Verhandlungsbasis nach Titelverlust
eingebrochen
Nach seinem Sieg im Vereinigungs-
kampfvon Oberhausen stehen dem
Australier Daniel Geale viele Türen
offen, während Felix Sturm mehr als
nur seinen Titel verloren hat. Der
Status des Superchampions der
WBA im Mittelgewicht hatte es ihm
erlaubt, gefährlichen Herausforde-
rern aus dem Weg zu gehen und sich
Gegner auszusuchen, die zu besiegen
er sich imstande sah. Diese Strategie
drohte in der jüngeren Vergangenheit
mehrfach zu scheitern, als sich ver-
meintlich handhabbare Kontrahen-
ten anschickten, den Kölner vom
Thron zu stoßen. Bislang war Sturm
mit knappen Ergebnissen zu seinen
Gunsten davongekommen, doch ist
er nun über Geale gestolpert, den
man als schwächsten der aktuellen
Weltmeister eingeschätzt hatte ...
(Seite 5)
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arbeiten seither nicht mehr für den
Herzog von El Infantado, sondern für
die eigene Genossenschaft. In die-
sem Kampf hat Gordillo, der seit
1 979 in diesem nach dem Tode Fran-
cos stets kommunistisch regierten
Dorf das Amt des Bürgermeisters in-
nehat, eine zentrale Rolle gespielt.
Wie dies erfolgte, welche Schwierig-
keiten dabei zu überwinden waren
und wie die Menschen von Marina-
leda heute leben, das ist eines der
Themen des Filmes "Pfade durch
Utopia". Isabelle Fremeaux und John
Jordan haben das Material zu dieser
künstlerisch anspruchsvollen Doku-
mentation 2006 während einer Reise
zu utopischen Orten und Gemein-
schaften Europas aufgenommen. Da-
bei statteten sie auch Marinaleda
einen Besuch ab, um sich von Sán-
chez Gordillo in die Kamera sagen
zu lassen: "Die Linke muß sich so
weit links wie möglich positionieren
und deshalb nicht weniger als das
Utopische anstreben, nicht im Sinne
einer Schimäre, sondern als das
Recht der Menschen auf ihre Träu-
me, ihr Recht, Träume wahr zu ma-
chen, indem sie für sie kämpfen." [2]

Nicht alle Stationen dieser Reise
führten Fremeaux und Jordan, die in
der Antiglobalisierungsbewegung
aktiv waren und inzwischen ein ei-
genes Gemeinschaftsprojekt in der
französischen Bretagne aufbauen, zu
Orten, in denen der sozialrevolutio-
näre Geist so konkrete gesellschaft-
liche Gestalt annimmt wie in
Marinaleda. Allen Projekten und In-
itiativen, die sie kennenlernten, in-
dem sie sich über mehrere Wochen
an ihrem alltäglichen Leben beteilig-
ten, ist jedoch die Idee einer Utopie,
in der sich die Menschen nicht den
Diktaten und Zwängen kapitalisti-
scher Vergesellschaftung unterwer-
fen, gemeinsam. Serbische Arbeite-
rinnen und Arbeiter, die ihre von In-
vestoren zugrundegerichtete Fabrik
übernehmen, verbindet mit anarchi-
stischen Aktivistinnen und Aktivi-
sten, die kollektives Handeln mit
maximaler individueller Freiheit zu
verbinden versuchen, zumindest das

Streben nach einem Leben, in dem
sie das Heft des Handelns in die ei-
gene Hand bekommen.

Dies erfordert in einer Epoche, in der
die spätkapitalistische Dauerkrise
zum gesellschaftlichen Normalfall
geworden ist und der Primat der
Ökonomie zur Letztbegründung al-
ler nur denkbaren sozialen Zumutun-
gen erhoben wurde, den ganzen
Menschen. Den im Film zu Worte
kommenden Mitgliederinnen und
Mitgliedern der fast seit 40 Jahren
existierenden Gemeinschaft Longo
Mai, der anarchistischen Stadtkom-
mune Can Masdeu, des in der Berg-
wildnis der französischen Cevennen
gelegenen Künstlerprojekts La Vieil-
le Valette oder der auf archaische
Weise Landwirtschaft betreibenden
englischen Gruppe Landmatters ist
anzumerken, das sie für ihr Leben
grundsätzliche Entscheidungen ge-
troffen haben, die den Möglichkeits-
horizont bürgerlicher Karriereambi-
tionen und konventioneller Repro-
duktion weit überschreiten.

Was 2006 konzeptionell in einer
"imaginären Ära nach dem ökologi-
schen und ökonomischen Zusam-
menbruch" angelegt wurde, nimmt
denn auch Züge einer postapokalyp-
tischen Existenzweise an, mit denen
allerdings keine ferne Zukunft anti-
zipiert wird. Es werden Möglichkei-
ten einer Lebenspraxis ausgelotet,
denen die Tristesse verödeter Indu-
striebrachen oder die Einsamkeit
winterlicher Berglandschaften
selbstverständliche Begleitmusik des
überfälligen Abschieds von den Ver-
heißungen eines kapitalistischen
Füllhorns sind, das das Gros der
Menschen mit leeren Händen zu-
rückläßt und darüber hinaus mit
Angst und Gewalt überzieht.

"Pfade durch Utopia" ist ein besinn-
licher Film, der das Potential
menschlichen Widerstands in seiner
Gebrochenheit und Widersprüch-
lichkeit erschließt und gerade des-
halb nicht in die resignative
Kapitulation vor den herrschenden

Verhältnissen mündet. Die Reich-
weite der dort vorgestellten Projekte
und Initiativen zu erschließen bedarf
allerdings der Lektüre des Buches
gleichen Namens, in die sich einzu-
stimmen die in Bild und Ton konsi-
stent ineinandergreifende Produktion
zu empfehlen ist. Dies wurde um so
deutlicher, als sich Isabelle Fre-
meaux und John Jordan im Hambur-
ger Abaton nach der Vorführung des
Films "Pfade durch Utopia", den der
Nautilus-Verlag zusammen mit dem
gleichnamigen Buch [3] herausgibt,
den Fragen des Publikums stellte.

Daß sich daraus ein ebenso gehalt-
volles wie aufschlußreiches Zusam-
menspiel von Frage und Antwort
entfaltete, das als Filmgespräch ei-
genständig das zuvor Gesehene ver-
tiefte, verdankte sich beiderseitigem
Interesse. Offensichtlich waren die
Zuschauer mehrheitlich nicht so sehr
als Konsumenten, denn der Thema-
tik wegen gekommen und machten
rege von der Gelegenheit Gebrauch,
in der persönlichen Begegnung mit
Fremeaux und Jordan nachzufassen.
Da rasch deutlich wurde, daß die
beiden künstlerische Qualität ge-
schaffen, jedoch keineswegs ein blo-
ßes Kunstprodukt hervorgebracht
haben, überzeugten sie insbesondere
durch die unverkennbare Authentizi-
tät ihres Vorhabens. Die vorgestell-
ten Lebensentwürfe entspringen
einem drängenden Anliegen, den un-
erträglichen Verhältnissen etwas ent-
gegenzusetzen, das Fremeaux und
Jordan auch für sich in Anspruch
nehmen und das in ihrer eigenen Zu-
kunftsplanung eine zentrale Rolle
einnimmt.

Die beim Gespräch angerissenen
Themen lassen sich im wesentlichen
zwei Komplexen zuordnen. Zum
einen kamen Konzept und Realisie-
rung des Films zur Sprache, zum an-
deren Ausrichtung und Tragfähigkeit
der vorgestellten Initiativen. Wie
Isabelle Fremeaux und John Jordan
hervorhoben, handelt es sich um kei-
ne Dokumentation, sondern vielmehr
eine Sphäre zwischen Traum und
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Kollektive Lebenspraktiken als Form
des Widerstands
Foto: © 2012 by Schattenblick
Realität. Der Film stellt in ausge-
wählten Schwerpunkten die ver-
schiedenen Initiativen vor, wobei
deren geographische Lage, Zielset-
zung und Geschichte im Buch aus-
führlich dargestellt wird, im Film
hingegen eher in den Hintergrund
tritt. Zwar geben die Stationen im
wesentlichen den tatsächlichen Ver-
lauf der Reise wieder, doch kommt
es dabei durchaus zu Abweichungen.
So wanderte Serbien beispielsweise
im Verlauf der zweijährigen Arbeit
an dem Film vomAnfang zum Ende
und schließlich an die zweite Stelle.

Auf ihrer siebenmonatigen Reise
sammelten Fremeaux und Jordan
insgesamt 110 Stunden Rohmaterial,
das schließlich auf 109 Minuten Film
verdichtet wurde. Dies war zwangs-
läufig ein sehr arbeitsintensives Un-
terfangen, da eine Vielzahl anregen-
der Begegnungen mit interessanten
Menschen, die im Buch ausführlich
zur Sprache kommen, für den Film
gekürzt oder weggelassen werden
mußten. Eine maßgebliche Inspirati-
on für die Struktur war das Buch
"News from Nowhere" von William
Morris, der in den 1890er Jahren die
utopische Vision eines libertären

grünen London entwarf. Während
der Arbeit am Film standen recht
verschiedene Versionen zu Diskussi-
on wie etwa jene eines Road Movies,
in dem sich die beiden dem Zugriff
polizeilicher Verfolger entziehen.
Letzten Endes habe Kypros Kypria-
nou am Schneidetisch maßgeblich
zur Struktur beigetragen und ge-
meinsam mit ihnen einen Raum zwi-
schen Realität und Fiktion, Ver-
gangenheit und Zukunft geschaffen.

Von Anfang an war geplant, sowohl
ein Buch zu schreiben als auch einen
Film zu drehen. Ersteres war eher
als ein analytisches Reisetagebuch
konzipiert, während die cineastische
Version freier gestaltet werden soll-
te und so ein Spiel zwischen diesen
beiden Medien möglich wurde. Me-
dienarbeit und Film waren Fre-
meaux und Jordan aus früherer
Beschäftigung vertraut, so daß ih-
nen die Arbeit mit Bildern auf be-
sondere Weise zusagte. Aufkeinen
Fall wollten sie lediglich das Buch
zum Film oder den Film zum Buch
produzieren, was ihres Erachtens
langweilig gewesen wäre, sondern
mit den beiden Medien spielen. Die-
ses Konzept traf bei ihrem französi-
schen Herausgeber Zones / La
Découverte auf großes Interesse, so
daß seiner Umsetzung nichts mehr
im Wege stand.

Im Rahmen der Reiseplanung gab es
keine definitive Vereinbarung, wann
und wie lange man die jeweiligen
Projekte besuchen würde. In einem
Fall wußte keiner der dort Anwesen-
den von ihrem Kommen, andere In-
itiativen verfügen hingegen über
einen ausgeklügelten Modus für Ver-
fahrensweisen und Zeiträume bei In-
teressenten, die Kontakt aufnehmen
oder sich möglicherweise dem Pro-
jekt anschließen wollen. Wie lange
die beiden an einem Ort blieben,
hing letzten Endes stets davon ab,
wie man miteinander zurechtkam.

Die Projekte erhielten den jeweiligen
Abschnitt des Films vor seiner Fer-
tigstellung zur Ansicht, um Rück-
meldung zu geben. Dies wurde
allerdings nicht mit dem vollständi-
gen Film gemacht, da dies zwangs-
läufig einen kaum zu bewältigenden
Rattenschwanz von Änderungswün-
schen nach sich gezogen hätte. Ins-
gesamt fielen die Stellungnahmen
positiv aus, doch gab es in einigen
Fällen Protest, weil sich manche
Leute auf bestimmte hervorgehobe-
ne Aspekte ihres Lebenszusammen-
hang reduziert fühlten. Der Ansatz
der filmischen Verarbeitung beruhte
indessen darauf, anhand der Projek-
te ein breites Spektrum an Fragen zu
gemeinschaftlichem Leben und Ar-
beiten zu behandeln, anstatt die In-
itiativen jeweils umfassend
darzustellen.

Eine Frage aus dem Publikum galt
dem Wohnmobil und dessen domi-
nanter Rolle im Film, wo ein solches
Fahrzeug doch ein Symbol der kapi-
talistischen Welt sei. Wie John Jor-
dan berichtete, habe er sich in der
Initiative Reclaim the Streets enga-
giert, die die Straße als Sphäre aller
Menschen versteht und das Auto als
Privatisierung dieses öffentlichen
Raums kritisiert, den es für die Men-
schen und gegen den Profit wieder-
zugewinnen gilt.

Jordan lebte vor ihrer Reise 20 Jah-
re ohne eigenes Auto, so daß er nun
allergrößte Probleme damit hatte, in
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einem Wohnmobil herumzufahren.
Nach vielen Diskussionen und
schweren Entscheidungen war je-
doch klar, daß diese sieben Monate,
die überdies teilweise in den Winter
fielen, nicht mit anderen Verkehrs-
mitteln zu bewältigen waren. Letzt-
endlich habe man eine pragmatische
Entscheidung getroffen, zu der viel-
leicht die vielen Road Movies beige-
tragen hätten, die man zuvor auf der
Suche nach Inspirationen gesehen
hatte.

Ermutigung zu einem
Antikapitalismus der Verweigerung
Foto: © 2012 by Schattenblick
In gewisser Weise habe das Wohn-
mobil etwas von einer magischen
Zeitmaschine gehabt, wie es insbe-
sondere in der spontan entstandenen
Schlußszene zumAusdruck kommt,
in der eine ganze Schlange von Men-
schen einsteigt. Zudem sei das
Wohnmobil auf der Reise so etwas
wie eine Heimat geworden und habe
eine große Rolle bei der Integration
der verschiedenen Stationen gespielt.
Daß es schließlich im Film eine do-
minantere Rolle einnimmt, als den
Autoren selbst bewußt war, kam im
Grunde erst zum Tragen, als die ent-
sprechende Frage im Filmgespräch
gestellt wurde. Das Wohnmobil gab
später auf einer Reise zu einem Pro-
jekt in Kopenhagen, das sich Bike
Block nannte und 500 Fahrräder in

Werkzeuge des zivilen Ungehorsams
anläßlich des UN-Klimagipfels ver-
wandelte, seinen Geist auf. Offenbar
wollte das Universum sagen, daß
man unmöglich mit dem Auto zu ei-
nem Fahrradprojekt fahren könne,
merkte John an. Seinen letzten wür-
digen Bestimmungszweck fand das
ausrangierte Wohnmobil schließlich
als Teil einer Barrikade gegen die
Vertreibung von Travellers durch die
Polizei.

Auf die skeptische Frage, ob man
derartige Projekte tatsächlich als
machbare Utopie für eine wachsen-
de Weltbevölkerung denken und um-
setzen könne, antwortete Isabelle
Fremeaux, daß man die vorgestellten
Initiativen nicht als Katalog von Lö-
sungen, sondern vielmehr als Zu-
gang, sich mit Aspekten des
Kapitalismus zu befassen, verstehen
möge. Es gelte, in kleineren Maßstä-
ben zu denken und zu handeln, wie
sie auch persönlich der Überzeugung
sei, daß man den Kapitalismus an-
greifen und Alternativen in den Be-
ziehungen der Menschen
untereinander wie auch im Umgang
mit der Produktion und der Natur
entwickeln könne. Selbst bei wach-
sender Weltbevölkerung sollte das
möglich sein. Nicht das demographi-
sche Wachstum sei das wesentliche
Problem, sondern vielmehr die Pro-
duktion und der Konsum, die auf ein
bestimmtes Maß beschränkt werden
müßten. Nur wenn man weitermache
wie bisher, werde die Zunahme der
Weltbevölkerung zum Problem. Da-
her schließe diese Entwicklung Al-
ternativen nicht aus.

Daß gelebte Utopie womöglich nur
auf dem Lande möglich sei, wie ein
Besucher des Films vermutete, ver-
neinten beide Autoren. Etwa die
Hälfte der vorgestellten Projekte sind
in Städten oder kleineren Ortschaf-
ten angesiedelt. Es gelte indessen,
dem Fokus auf die Urbanität und der
zunehmenden Entvölkerung des üb-
rigen Landes etwas entgegenzuset-
zen. Da diese Reise nicht zuletzt als
Forschungsarbeit für ein eigenes

Projekt dienen sollte, komme aller-
dings eine Tendenz zu einer Umset-
zung in ländlichen Regionen zum
Tragen. Grundsätzlich sollten die
Lebensverhältnisse zwischen Stadt
und Land besser ausbalanciert wer-
den, um diese Polarität zu durchbre-
chen und zu zeigen, daß das Leben
auf dem Land eine Quelle der Pro-
duktion, Kultur und kreativen
Schöpfung beinhalten kann. Mega-
cities sind in vielerlei Hinsicht keine
akzeptable Antwort auf die Proble-
me der Menschheit. Die Zukunft
muß stärker dezentralisiert gestaltet
werden, und das sollte im Film zum
Ausdruck kommen.

Eine weitere interessierte Frage galt
der Gesundheitsversorgung, der Er-
ziehung und dem Sterben in diesen
Kommunen. Wie die Initiativen dies
organisieren, sei so vielfältig wie die
Projekte selbst, erwiderte Isabelle
Fremeaux. Die meisten besuchten
Initiativen schicken ihre Kinder in
Schulen vor Ort, um es ihnen leich-
ter zu machen, soziale Beziehungen
im Umfeld aufzubauen und einer
Isolation entgegenzuwirken. Einige
Projekte wie Christiania haben eine
eigene ärztliche Versorgung organi-
siert, viele befassen sich mit alterna-
tiven Therapien und legen ihr
Augenmerk auf Prävention durch
Lebensführung und Ernährung. All
diese Projekte verstehen sich nicht
als Rückzug von der Welt oder von
ihr getrennte Refugien, weshalb sie
selbstverständlich bei schweren Er-
krankungen Ärzte und Krankenhäu-
ser in Anspruch nehmen. Der
Umgang mit Altern und Sterben sei
zweifellos ein fundamentales Pro-
blem und nirgendwo abschließend
organisiert.

Ob man in den besuchten Initiativen
auch Resignation oder Verbitterung
angetroffen habe, wollte eine Zu-
schauerin wissen. Keiner dieser Or-
te sei ein Paradies, in dem alle
glücklich sind, erhielt sie zur Ant-
wort. Daher treffe man natürlich
auch Müdigkeit und Verbitterung an.
Indessen ging es den meisten Leuten
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nach eigener Aussage besser, als in
ihren früheren Lebensverhältnissen.
Manche Menschen leben seit Jahr-
zehnten dort und kämpfen nach wie
vor um bessere Verhältnisse.
Zwangsläufig wurden auch Fehler
gemacht, gab es Generationen von
Zustrom und Abwanderung. Dessen
ungeachtet haben man niemanden
getroffen, der es als Fehler bezeich-
nete, dort zu leben.

Damit nicht zufrieden, bohrte ein of-
fenbar skeptischer Filmbesucher
nach, ob sich denn nicht ein grund-
sätzlich anderes Bild ergäbe, spräche
man auch mit Aussteigern, die die-
sen Projekten den Rücken gekehrt
haben. Dem konnten Isabelle Fre-
meaux und John Jordan entgegenhal-
ten, daß sie auf ihrer Reise zahl-
reichen Menschen begegnet seien,
die zeitweise in solchen Initiativen
gelebt haben und auch nach ihrem
Weggang in Kontakt mit ihnen ge-
blieben seien. Selbst bei Leuten, die
inzwischen wieder eine konventio-

nellere Lebensweise bevorzugten
und kaum noch Berührung mit ihren
früheren Projekten hätten, sei man
durchweg aufdie positive Einschät-
zung gestoßen, daß diese Lebens-
phase keineswegs nutzlos oder gar
kontraproduktiv für ihre persönliche
Entwicklung gewesen sei.

Buch und Film, so stellten Isabelle
Fremeaux und John Jordan klar, wer-
ben für Utopia, sie sind keine zyni-
sche Kritik an derartigen Entwürfen.
Sie wollen Menschen ermutigen, das
Risiko einzugehen, selbst etwas
Neues auszuprobieren und gemein-
sam mit anderen ihr eigenes Leben
zu gestalten. Dabei sei der Film ro-
mantischer angelegt als das Buch,
das durchaus kritische Einwände
enthält. Grundsätzlich sei insofern
Vorsicht geboten, als man nach ei-
nem etwa zweiwöchigen Aufenthalt
eine Initiative natürlich nicht fun-
diert beurteilen könne. So sei die
Entscheidung, Christiania ganz ans
Ende des Films zu stellen, nicht zu-

letzt der Absicht geschuldet, die
Utopie nicht entufern zu lassen und
dieser Gefahr mit der gebotenen
Nüchternheit zu begegnen.

Fußnoten:
[1 ] http://uhupardo.word-
press.com/2012/08/10/supermarkt-
aktion-uns-geht-es-wie-rajoy-ge-
fallt-uns-nicht-muss-aber-sein/

[2] http://www.jungewelt.de/
2012/08-29/017.php

[3] Rezension des Buches "Pfade
durch Utopia" siehe
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buch/sachbuch/busar592.html

MEDIEN / REPORT
BERICHT/003:

http://www.schattenblick.de/infopool/
medien/report/mreb0003.html

Sturm hat mehr verloren als den Gürtel

Verhandlungsbasis nach Titelverlust eingebrochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Nach seinem Sieg im Vereinigungs-
kampfvon Oberhausen stehen dem
Australier Daniel Geale viele Türen
offen, während Felix Sturm mehr als
nur seinen Titel verloren hat. Der
Status des Superchampions der
WBA im Mittelgewicht hatte es ihm
erlaubt, gefährlichen Herausforde-
rern aus dem Weg zu gehen und sich
Gegner auszusuchen, die zu besiegen
er sich imstande sah. Diese Strategie
drohte in der jüngeren Vergangenheit
mehrfach zu scheitern, als sich ver-
meintlich handhabbare Kontrahen-
ten anschickten, den Kölner vom
Thron zu stoßen. Bislang war Sturm
mit knappen Ergebnissen zu seinen
Gunsten davongekommen, doch ist

er nun über Geale gestolpert, den
man als schwächsten der aktuellen
Weltmeister eingeschätzt hatte.

Der zwei Jahre jüngere Australier
wirkte über weite Strecken wie der
frischere Boxer und setzte sich nach
einem verbissen geführten Kampf
am Ende knapp nach Punkten durch
(116:112, 112:116, 116:112). Damit
verbesserte er seine Bilanz auf 28
Siege und eine Niederlage und ge-
wann zum Gürtel der IBF die Tro-
phäe des WBA-Superchampions
hinzu. Felix Sturm hat 37 Kämpfe
gewonnen, drei verloren und zwei
unentschieden beendet. Im anschlie-
ßenden Interview war der Kölner der

Auffassung, Geale habe häufiger ge-
schlagen, er selbst aber die klareren
Treffer ins Ziel gebracht. Verlieren
gehöre indessen nun einmal zum
Sport, und so gratuliere er seinem
Gegner und dessen Team. Vielleicht
könne man ja irgendwann einen
Rückkampf austragen.

Daniel Geale, der zuvor bereits Se-
bastian Sylvester in Deutschland den
Titel abgenommen hatte, würdigte
Sturm als großen Champion. Der
harte Kampf sei sehr gut für ihn
selbst gelaufen, so der Australier.
Seine Landsleute in Tasmanien hät-
ten alle hinter ihm gestanden und
ihm damit Kraft gegeben. Nach die-
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sem guten Kampfwäre eine Revan-
che sicher interessant.

Promoter Gary Shaw stellte jedoch
umgehend klar, daß sein Boxer an-
ders als Felix Sturm einer Pflichtver-
teidigung gegen Gennadi Golowkin
nicht aus dem Weg gehe. Da die
WBA kürzlich noch einmal bekräf-
tigt hat, daß der Superchampion bis
zum Jahresende gegen den regulären
Weltmeister Golowkin antreten müs-
se, rückt eine Revanche für Sturm in
weite Ferne. Nach Angaben Shaws
hatte man dem Kölner eine Rück-
kampfklausel angeboten, die Sturm
jedoch ablehnte. Das unterstreiche,
wie sicher er sich gewesen sei, die-
sen Kampf zu gewinnen. Geale sei
nun mit seinen beiden Titeln ein ge-
fragter Mann und habe viele Optio-
nen. Man habe kein Problem damit,
gegen Golowkin anzutreten und da-
für mit Tom Loeffler und K2 zu ver-
handeln. Gewinne Julio Cesar
Chavez jun. am 15. September, kön-
ne man einen Kampf gegen den Me-
xikaner mit dessen Promoter Bob
Arum vereinbaren. Setze sich jedoch
Sergio Martinez durch, ließe sich ein
Kampf gemeinsam mit Lou DiBella
auf die Beine stellen. Geales Promo-
ter verlieh seiner Hoffnung Aus-
druck, daß seinem Schützling nach
diesem erneuten Titelgewinn in
Deutschland endlich der verdiente
Respekt zuteil wird. Er habe wohl
das Zeug, der beste australische Bo-
xer aller Zeiten zu werden, und mit
Sicherheit sei er der am meisten un-
terschätzte seines Landes.

Was ein Duell zwischen Felix Sturm
und Arthur Abraham betrifft, sind die
Karten nach dem jüngsten Titelge-
winn Abrahams im Supermittelge-
wicht und der Niederlage des
Kölners neu gemischt. Da Sturm sei-
nen Gürtel überraschend verloren
hat, könnte er in Verhandlungen mit
Abrahams Promoter Sauerland kei-
ne Bedingungen wie die Übertra-
gung bei Sat.1 mehr stellen und
müßte auch bei der Börse große Ab-
striche machen. Noch vor wenigen
Tagen hatte sich Sturm wenig entge-

genkommend gezeigt und Sauerland
in einem Interview sogar als Lügner
bezeichnet.

Der Kölner habe sich sehr unklug
verhalten, unterstrich Wilfried Sau-
erland im Gespräch mit einer Berli-
ner Zeitung. Vielleicht finde Sturm
ja nach der Niederlage zur Vernunft
zurück. Ein Kampfgegen Abraham
sei unter den aktuellen Umständen
natürlich lange nicht mehr so inter-
essant wie in der Vergangenheit. Als
Promoter des amtierenden Weltmei-
sters hätte Sauerland in Verhandlun-
gen eindeutig das Heft in der Hand.
Arthur sei Champion, Felix habe
nichts mehr - deswegen sei klar, daß
ein solcher Kampf von der ARD
übertragen würde, so der Berliner
Promoter. Sauerland erinnert über-
dies daran, wie heftig Sturm über
Robert Stieglitz hergezogen habe.
Deshalb solle er zuerst gegen den
Magdeburger antreten, worauf sich
der Sieger dann im nächsten Jahr mit
Abraham messen dürfe. In seinem
Feriendomizil St. Tropez konnte sich
Arthur Abraham rasch für diese Idee
erwärmen. Felix habe einfach zu we-
nig gemacht und sich von Geale aus-
boxen lassen, bringt der Berliner die
Niederlage seines alten Rivale auf
den Punkt. Was ihn selbst betreffe,
habe er überhaupt kein Problem da-
mit, jederzeit gegen Sturm anzutre-
ten. Der Vorschlag seines Managers
sei doch sehr gut, und nun müsse
man sehen, ob Sturm den Mumm da-
zu habe.

SPORT / BOXEN
MELDUNG/885:

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm0885.html

Aberglaube und

Seelenfängerei

Mit einem hilflosen Kopfschütteln
hatte die Öffentlichkeit beim Welt-
meisterschaftskampf zwischen Ana-
toli Karpow und Viktor Kortschnoj
zur Kenntnis genommen, daß die
Russen ihre eigene Art von Zir-
kusclownerie betrieben. Kortschnoj
war mit der Rückendeckung eines
Geistersehers ans Brett gekommen,
weil er befürchtete, daß er mit para-
psychologischen Attacken um seine
klaren Gedanken gebracht werden
sollte. Mit einem mentalen Schild,
das sein Hinterhofzauberer um ihn
legte, hoffte er den Unterminie-
rungsversuchen der Karpow-Orga-
nisation entgehen zu können. Derlei
Spektakel und Zinnobereien schie-
nen überhaupt bei den Russen bis zur
manischen Idee verwildert zu sein.
Man denke da nur an Spasskys Se-
kundanten Efim Geller zurück, der
1972 in Reykjavik in einem auf eng-
lisch und russisch abgefaßten Be-
schwerdebrief den Verdacht äußerte,
daß der amerikanische Herausforde-
rer Bobby Fischer mit "elektroni-
schen Hilfsmitteln irgendwelcher
Art" seinen Schützling geistig beein-
flusse. Absurditäten von dieser Trag-
weite lassen jedoch einen ganz
anderen Verdacht zu, nämlich daß
die Russen durchaus damit experi-
mentiert hatten, auf parapsychologi-
schem Wege in das Gehirn eines
anderen einzudringen und nun, da
selbst gescheitert, fürchten mußten,
daß, schließlich handelte es sich sei-
nerzeit in Reykjavik um einen Pre-
stigekampf der Weltblöcke, mehr
Erfolg gehabt hatten. So geriet das
Schach in den Bannkreis abergläubi-
scher Seelenfängerei. Bedauerlich,
aber nun zurück zum heutigen Rät-
sel der Sphinx, wo Meister Parma
mit den weißen Steinen auch ohne
die Zuhilfenahme ominöser Mächte
den schwarzen König in ein Mattnetz
trieb. Also, Wanderer, dank welcher
drei Pointen siegte Weiß?

SCHACH - SPHINX

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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Nektar und Pollen sind für die Bie-
nen im Stock und für ihre Brut als
Nahrung lebenswichtig. Im Spät-
sommer wachsen Jungbienen heran,
die in der Lage sind, den Winter im
Stock zu überleben. Sie leben viel
länger, als die Bienen des Frühjahrs
und Sommers. Um sich für den Win-
ter zu rüsten, nehmen sie viel Pollen-
nahrung zu sich. Damit legen sie sich
ein Fett-Eiweiß-Polster zu.

Die älteren Bienen arbeiten solange
sie noch können weiter, sammeln
Pollen, Nektar und Kittharz, auch
Propolis genannt. Dabei handelt es
sich um Baumharz, welches die Bie-
nen in ihren Pollentaschen in den
Stock transportieren. Mit diesem
Kittharz werden die Ritzen verstopft,
um Zugluft und das Eindringen von
kalter Winterluft zu verhindern. Zum
Herbst hin schlüpfen immer weniger
Bienen bis im Oktober das Eiablegen
und Brüten ganz eingestellt wird. Die
alten Bienen, die bis zu diesem Zeit-

punkt noch alle Arbeiten verrichtet
haben, sterben nun und werden aus
dem Bienenstock ausgeschieden.

Die verbleibenden langlebigen Bie-
nen schließen sich im Stock zu einer
Traube zusammen, der Wintertraube.
Bienen halten keinen Winterschlaf,
sondern eine Winterruhe, die sie in
dieser Formation verbringen. Dabei
sind sie ständig in Bewegung, nur
ganz langsam, aber stetig. Sie ernäh-
ren sich von den Vorräten. Durch ih-
re Bewegungen halten sie sich warm.
Im Inneren der Traube ist es viel
wärmer als an den Außenseiten. Dort
ist es nur ungefähr 1 3°C warm. Wenn
den Bienen, die sich weiter außen
aufhalten, zu kalt wird, wechseln sie
mit den Bienen aus dem Inneren der
Traube ihren Platz. Dort können sie
sich aufwärmen. Es findet ein steti-
ger Wechsel statt.

Ihren Kot sammeln die Bienen wäh-
rend der Winterruhe in ihrer Kotbla-
se. Wenn sich die Temperatur
draußen auf ungefähr 10°C erhöht

Parma - Ramirez
Malaga 1963

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Lasker war wie paralysiert, als er be-
griff, welches Schicksal er sich mit
seinem letzten Zug 1 .. .Ke7-f8? sel-
ber bereitet hatte, denn nach 2.Db7-
b8+ gab er sich sofort geschlagen.
Auf 2.. .Ke7-g7 wäre 3.Db8-h8+
Kg7-g6 4.Dh8-h6# und auf 2.. .Kf8-
e7 3.Db8-e5+ Dd4xe5+ 4.Th5xe5+
mit Figurenverlust gefolgt.

KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Mittwoch,
den 5. September 2012

Geburt

Die Fähigkeit, nein zu sagen,

ist die Geburt der Individualität

(Rene Arpad Spitz,
18871974,
Psychoanlaytiker)
und das Ende der Selbstbestimmung.

HB

KIND / NATURKUNDE / TIERE

Einblick in das Bienenleben -

die Honigbienen

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04493:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04493.html
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hat, begeben sich die Bienen zum
Koten hinaus. Ihre ersten Ausflüge
sind also Reinigungsflüge.

Die Bienen, die die Winterruhe über-
dauert haben, sind nicht nur beson-
ders langlebig, sondern auch in der
Lage im Frühjahr sämtliche Tätig-
keiten zu übernehmen. Normaler-
weise sind die Arbeiten auf viele
Tiere unterschiedlichen Alters ver-
teilt. Da noch keine weiteren Bienen
vorhanden sind, ist es erforderlich,
dass diese Langlebigen alles Erfor-
derliche verrichten können. Sie bil-
den den Grundstock für die nächsten
Generationen.

Die Honig- und Pollenvorräte

werden verteidigt

Da die Honig- und Pollenvorräte für
das Überleben eines Bienenvolkes
ganz besonders wichtig sind, ist es
nur allzu verständlich, dass die Vor-
räte kriegerisch verteidigt werden.

Wespen sind zum Beispiel lästige
Räuber. Sie suchen gern das Innere
des Stockes auf, um sich am Honig
gütlich zu tun. Deshalb werden sie
entweder schon am Eingangstor,
dem Flugloch, getötet oder späte-
stens, wenn sie sich an den Waben zu
schaffen machen. Die Bienen ste-
chen sie zu Tode und transportieren
ihre Kadaver nach draußen.

Auch Ameisen können Bienen ge-
fährlich werden. Sie haben es mehr
auf die Bienenbrut abgesehen. Sie
töten die Maden oder noch nicht ge-
schlüpften Bienen und zerren sie aus
dem Stock in ihren Ameisenhaufen,
um sie dort zu verspeisen. Ameisen
können ein Vielfaches von ihrem ei-
genen Körpergewicht tragen. Sie
sind zwar sehr klein, aber trotzdem
im Bienenstock sehr gefährlich. Ein
Bienenvolk sollte sich sicherheits-
halber in größerer Entfernung zu ei-
nem Ameisenhaufens ansiedeln.

Vor Hornissen müssen sich Bienen
ebenfalls sehr in Acht nehmen. Hor-

nissen kommen zwar nicht in den
Stock, sondern jagen die Bienen
während deren Sammelflügen und
verfüttern die erlegte Beute an ihre
junge Brut.

Noch sehr viel mehr Feinde hat die
Biene. Beispielsweise Kleinstlebe-
wesen, die sich in ihren Haare fest-
hängen oder unter ihre Haut bohren
und so in den Stock gelangen, befal-
len die kleinen Bienenmaden. Es ist
daher für die Bienen lebenswichtig,
ihren Stock rein zu halten, stets alles
zu säubern und Unrat nach draußen
zu befördern.

Der fermentreiche Speichel der Bie-
nen, der dem Nektar hinzugemengt
wird, wirkt antibakteriell. Das be-
deutet, dass Bakterien, die den Ho-
nig schlecht werden lassen könnten,
sich nur wenig oder gar nicht ver-
mehren. Dadurch wird der Honig
lange haltbar. Die Bienen sind im
Allgemeinen gut vorbereitet. Von
sich aus greifen sie keine anderen
Tiere (z.B. Insekten) an. Doch sie
verteidigen sich und ihren Bienen-
stock, sind aber keine Eroberer oder
Räuber.

Jedes Bienenvolk braucht unbedingt
eine Königin. Sie sorgt nicht nur für
den steten Nachwuchs durch dauern-
des Ablegen der Eier in die Brutzel-
len, sondern ist auch für den
Zusammenhalt des Volkes zuständig.
Von ihr geht ein Duftstoff aus und al-
le Bienen ihres Volkes finden ihn an-
ziehend. (Die Wissenschaftler
nennen solcherart Duftstoffe "Phero-
mone"). Anhand dieses einzigartigen
Duftes erkennen die Tiere ihre Zuge-
hörigkeit, sozusagen ihr Zuhause.

Noch etwas trägt zum Zusammenhalt
des Bienenvolkes bei. Im Wechsel
von Betteln und Anbieten von Nah-
rung füttern sich die Bienen gegen-
seitig. Dabei werden ebenfalls die
Weiselpheromone (Duftstoffe der
Königin) weitergegeben.

Eine Königin (sie wird auch Weisel
genannt) kann zwischen 3 und 5 Jah-

ren alt werden. Gab es im Herbst ei-
ne Königin, die gesund und kräftig
genug war, so ist sie von den Bienen
während der Winterruhe gut versorgt
worden. Im Frühjahr soll sie wieder
mit der Eiablage beginnen.

Eine Königin begibt sich nur ein ein-
ziges Mal in ihrem Leben auf den
Hochzeitsflug. Während dieses
Fluges wird sie von mehreren Droh-
nen (den männlichen Bienen) begat-
tet. In einer Samenblase hortet sie die
gesamte Samenmenge, die sie zur
Befruchtung ihrer Eier benötigt. Die
Königin kann nach der Winterruhe
also sofort wieder für Nachwuchs
sorgen. Es wachsen Arbeitsbienen
und Drohnen heran. Allmählich be-
ginnt wieder das Leben im Stock.
Larven werden gefüttert, Waben ge-
baut, Nektar und Pollen gesammelt,
der Stock gereinigt und all die erfor-
derlichen Tätigkeiten nehmen ihren
Lauf.

Auf dem Höhepunkt der Legetätig-
keit (im Monat Mai) kann eine Kö-
nigin pro Tag ca. 1 000 Eier ablegen.
Die Arbeiterinnen beginnen schon
vorher, im späten Frühjahr, mit dem
Bau von Waben für Arbeiterinnen-
und Drohnenzellen. Letztere sind et-
was größer. Wenn die Königin über
die Wabe läuft, misst sie die Größe
der Brutzellen und legt unbefruchte-
te Eier in die großen Zellen und be-
fruchtete in die kleineren, aus denen
dann die Arbeitsbienen schlüpfen.
Sie kann bei der Eiablage kontrollie-
ren, ob ein Ei befruchtet wird oder
nicht. Dass überhaupt aus unbe-
fruchteten Eiern männliche Bienen
wachsen, ist erstaunlich. Doch die
Wissenschaftler haben einen Namen
dafür: Jungfernzeugung.

Nach 24 Tagen sind die Drohnen
ausgewachsen, verlassen ihre Brut-
zellen und warten auf ihren Einsatz.
Sie werden zu einer bestimmten Zeit
zu einem bestimmten Drohnensam-
melplatz ausfliegen. Dort erwarten
sie eine junge Bienenkönigin, die sie
begatten können. Die junge Bienen-
königin sucht von sich aus diese
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Drohnensammelplätze auf. Nach-
dem sie von ca. 1 0 Drohnen Samen
erhalten hat, den sie in ihrer Samen-
blase im Körper lagert, fliegt sie zu-
rück zum Stock. Die Drohnen
sterben nachdem sie ihre Aufgabe er-
füllt haben.

Woher kommen aber diese neuen,

jungen Königinnen?

Wenn ein Bienenvolk eine bestimm-
te Größe erreicht hat, ca. 40.000 Tie-
re, verringert sich die Wirkung der
Weiselpheromone. Die von der Kö-
nigin weitergegeben Duftstoffe wer-
den auf so viele einzelne Bienen
verteilt, dass ihre Wirkung nur noch
ganz schwach ist. Für den Zusam-
menhalt und die Orientierung eines
Volkes ist ein wohldosierter Duft
aber wichtig. Es ist jetzt an der Zeit,
dass sich die alte, bisherige Königin
mit einer großen Anzahl an Beglei-
terinnen auf die Suche nach einem
neuen Zuhause begibt.

Doch zuvor hat sie noch eine Aufga-
be zu erfüllen. Arbeiterinnen bauen
am Rande der Waben eichelförmige
Wachsbecher an. Dort hinein legt die
alte Königin je ein befruchtetes Ei.
Danach werden diese Brutzelle mit
einem Wachsdeckel verschlossen. Es
können zwischen 5 und 20 solcher
'Becherzellen' (Weiselzellen) entste-

hen. In ihnen wachsen die neuen
Weisel (Königinnen) heran. Schon
wenn die erste Weiselzelle ihren
Deckel erhält, begibt sich die Köni-
gin mit ungefähr der Hälfte des
Stockes aufWohnungssuche.

Sie bilden einen Schwarm. Meistens
lassen sie sich in der Nähe nieder, da
die alte Königin nicht sehr weit flie-
gen kann. Beispielsweise hängen sie
als Schwarmtraube an einem Baum.
Von dort aus fliegen Kundschafter-
bienen aus, um eine Höhle, einen
hohlen Baum oder einen anderen Ort
für den Bau eines neuen Stockes zu
finden.

Wurde ein geeigneter Platz ausfindig
gemacht, wird die Königin in das
neue Zuhause geleitet. Mit dem Bau
der ersten Waben, der ersten Brutzel-
len, beginnt die Königin mit der Ei-
ablage. Der Alltag im Bienenstock
beginnt hier von neuem.

Die zurückgebliebenen Bienen im
alten Stock umsorgen die Brut wei-
ter und gehen ihren Beschäftigungen
nach. Die erste Königin, die hier
schlüpft, begibt sich nach kurzer Zeit
auf den Weg, um die anderen Weisel
zu töten. Es kann nur eine Königin
geben - die anderen müssen sterben.
Sie findet die anderen schnell, denn
alle stoßen einen besonders lauten
Ruf aus.

Die junge Königin kann aber nicht
sofort mit der Eiablage beginnen. Sie
muss erst den Hochzeitsflug absol-
vieren. Danach kann sie ihre Eier in
die neu gebauten Brutzellen legen.
Der Aufbau einer neuen Bienenge-
neration im Stock beginnt, ein neues
Bienenvolk wächst heran.

Das Zusammenleben der Bienen ist
sehr vielschichtig und sehr abwechs-
lungsreich. Es sieht aus, als träfen sie
ständig Entscheidungen. Ihre Tätig-
keiten greifen ineinander und schei-
nen wie abgesprochen. Doch können
die Bienen sich unterhalten? Können
sie sich verständigen? Und wie sieht
so eine Verständigung aus?

KINDERBLICK / NATURKUNDE /
TIERE/080

http://www.schattenblick.de/infopool/
kind/natur/knti0080.html

Zeichnung: © 2012 by Schattenblick

Der erste Teil über die Bienen

"Baukünstler und Experten im Zusammenleben -

die Honigbienen"

ist in der
Schattenblick-Druckausgabe 402

von Montag, 1 8. Juni 2012, zu lesen

oder unter
KINDERBLICK/NATURKUNDE/TIERE/079

http://www.schattenblick.de/infopool/
kind/natur/knti0079.html
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UMWELTALARM/003: Ursachen des Bienensterbens . . .

(Honighäuschen)

UMWELTALARM/002: NABU und BUND kritisieren

Bienenmonitoring - Bienensterben nimmt dramatisch zu

(NABU)

UMWELTALARM/001 : Weltweites Bienensterben -

Petition gegen Neonicotinoide (AVAAZ)

http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/ip_umwelt_ticker_umweltalarm.shtml
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Die Luft zum Erkälten
treibt Jean-Luc erst an,
wie in seinen Welten
es sonst niemand kann.

Und morgen, den 5. September 2012

+++ Vorhersage für den 05.09.2012 bis zum 06.09.2012 +++
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