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Wolfgang Gehrcke (zweiter von links
hinter dem Transparent)
Foto: © 2012 by Schattenblick
Am Rande einer Demonstration
gegen den Export deutscher Pan-
zer in alle Welt [1 ] , die im Rahmen
der Kasseler Aktionstagen gegen
Rüstungsindustrie und Militaris-
mus stattfand, beantwortete Wolf-
gang Gehrcke, Mitglied der
Bundestagsfraktion der Partei Die
Linke, dem Schattenblick einige
Fragen.

Schattenblick: Herr Gehrcke, wie ist
der Stand der Antikriegspolitik in der
Partei Die Linke? Der Anlaß meiner
Frage ist das ZDF-Sommerinterview
mit Katja Kipping [2] , in der sie bei
der Frage nach einer möglichen Ko-

alition für eine Regierungsbildung
meiner Ansicht nach einer klaren
Stellungnahme für eine kompromiß-
lose Antikriegspolitik ausgewichen
ist. Haben Sie das Interview gese-
hen?

Wolfgang Gehrcke: Ich habe das In-
terview gesehen. Also, ich kann Ih-
nen sagen, wie der Stand der Debatte
ist und wie meine eigene Position,
die sehr verbindlich ist, dazu aus-
sieht. Die Linke wird sich an keiner
Regierung beteiligen, die deutsche
Soldaten ins Ausland schickt und
weiterhin Rüstungsexporte geneh-
migt. Wir fordern, alle Soldaten zu-
rückzuholen, die Bundeswehr Stück
für Stück abzubauen, da uns keiner
bedroht, und Rüstungsexporte zu
verbieten.

Wolfgang Gehrcke zur Position der Linken

gegen Krieg- und Rüstungspolitik

Interview am 31. August 2012 in Kassel
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Gewaltfreiheit verwirklichen auf

sozialer wie politischer Ebene

Interview mit Toni am 31. August
2012 in Kassel
Am Rande einer Demonstration ge-
gen den Export deutscher Panzer in
alle Welt [1 ] , die im Rahmen der
Kasseler Aktionstage gegen Rü-
stungsindustrie und Militarismus
stattfand, beantwortete Toni, der am
Aufbau eines freien Kulturzentrums
in einem besetzten, inzwischen wie-
der geräumten Haus in der Oberen
Austraße in Mainz beteiligt war, dem
Schattenblick einige Fragen ... (S. 3)

POLITIK / KOMMENTAR

Clinton in Beijing - China trotzt

Hegemonialanspruch der USA

Im November 2011 umriß US-Präsi-
dent Barack Obama vor dem 19.
Gipfeltreffen der Südostasiatischen
Staatengemeinschaft (ASEAN) in
Indonesien während einer Rede vor
dem australischen Parlament in Can-
berra die künftige Strategie seines
Landes in dieser Weltregion ... (S. 4)

Geballte Prominenz im Wochentakt
Vorschau auf ausgewählte
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Vom 7. September: Francesco

Pianeta gegen Francois Botha bis
zum 10. November: Wladimir

Klitschko gegen Mariusz Wach
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sport/boxen/sbxm0884.html
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SB: Gilt das auch für die immer wie-
der aufgeworfene Frage, ob man
über UN-mandatierte Bundeswehre-
insätze nicht im Einzelfall entschei-
den sollte?

WG: Ja, denn die UNO handelt im-
mer mehr gegen ihre eigene Verfas-
sung. Die Charta der UNO sieht ja
vor, Krieg als Mittel der Politik aus-
zuschließen. Ein Krieg wird nicht
dadurch besser, daß der Weltsicher-
heitsrat ja dazu gesagt hat. Am Bei-
spiel des Libyenkrieges kann man
das deutlich erkennen. Ein UNO-
Mandat kann nicht dazu führen, daß
Die Linke solche Entscheidungen
unterstützt.

SB: Laut Umfragen sollen rund 70
Prozent der Bundesbürger gegen den
Afghanistaneinsatz der Bundeswehr
sein. Haben Sie den Eindruck, daß
das tatsächlich eine vitale Position in
der Bevölkerung ist oder geht es da
eher um eine vage Bauchempfin-
dung?

WG: Man kann darüber so oder so
argumentieren. Ich bin aber froh, daß
es in der deutschen Bevölkerung kei-
ne Hurrastimmung für Militäreinsät-
ze gibt. Das war schon einmal anders
und daß muß man auch bestärken.
Ich weiß, daß die Argumente gegen
die Bundeswehr in Afghanistan sehr
unterschiedlich ausfallen. Es gibt
auch Stimmen in der Bevölkerung,
die sich einfach fragen, was sollen
wir da überhaupt? Aber erst einmal
ist es wichtig, daß sie nein sagen. Da
ist Die Linke im Bundestag immer
wieder gefordert, Argumente zu ge-
ben und deutlich zu machen, daß die
Bundeswehr in Afghanistan keine
Erholungsreise macht. Sie sichert
politische und wirtschaftliche Inter-
essen. Das muß man der Bevölke-
rung erklären. Dann kann man aus
einer gefühlten Mehrheit eine politi-
sche Mehrheit machen.

SB: Haben Sie den Eindruck, daß die
Linke, wenn sie zu umkämpften Fra-
gen wie der Situation in Syrien ihre
eigene Position behauptet, dafür po-

litische Zustimmung erhalten kann?
Es wurden schließlich schon Kampa-
gnen gegen Linkspolitiker gestartet,
die sich gegen eine Intervention in
Syrien ausgesprochen hatten.

WG: Erst einmal ist eine solche Po-
sition moralisch gerechtfertigt, weil
sie letzten Endes Menschen hilft. Sy-
rerinnen und Syrer haben mich gebe-
ten, nach Damaskus zu gehen, um in
dieser Frage zu vermitteln. Ich bin
dafür, daß man einen Waffenstill-
stand ansteuert, den man aber nur
über einen Dialog auch mit der Re-
gierung hinbekommt. Es gibt Oppo-
sitionelle aus Syrien, vor denen ich
große Achtung habe, weil sie Demo-
kraten sind, weil sie Sozialisten sind.
Mit ihnen arbeite ich auch sehr eng
zusammen. Und dann gibt es eine so-
genannte Opposition, die eigentlich
nur um die eigenen Pfründe kämpft.
Mit denen will ich nichts zu tun ha-
ben. Die Linke wird, so weit sie es
kann, vermitteln. Vor allen Dingen
wollen wir im Bundestag eine besse-
re Positionierung Deutschlands in
diesem Konflikt. Deutschland muß
humanitäre Hilfe leisten und darf
nicht indirekt mit bestimmten Grup-
pen herumkungeln, wie die Zeit nach
Assad aussehen soll. Das entscheidet
man nicht in Berlin, Washington,
London oder Paris.

SB: An Sie als Außenpolitiker ge-
fragt: Wie beurteilen Sie den Block-
freien-Gipfel in Teheran? Könnte er
tatsächlich da-
zu führen, daß
die Stoßrich-
tung auf einen
Irankrieg noch
aufgehalten
wird?

WG: Zumin-
dest wird der
Kriegsfall da-
durch schwe-
rer. Ich war
schon immer
ein Freund der
Blockfreien.
Ich teile nicht

alles, was sie sagen, aber sie sind ei-
ne wichtige politische Kraft, die sich
nicht mehr so leicht einsacken läßt.
Jedenfalls gibt es nach allem, was ich
weiß, keinen überzeugenden Beweis
dafür, daß der Iran tatsächlich an ei-
ner Atomwaffe arbeitet. Nur ein
Land in der Region besitzt Atom-
waffen, und das ist Israel mit über
200 Atombomben. Die Bundesregie-
rung hat die Entscheidung getroffen,
U-Boote nach Israel zu liefern, die in
der Lage sind, möglicherweise auch
atomar bestückte Raketen abzu-
schießen. Ich glaube, daß die Block-
freien in Teheran, wenn sie sich nicht
wieder täuschen lassen, eine wichti-
ge Rolle gespielt haben und in der
Lage sind, einen möglichen Krieg
gegen den Iran aufzuhalten.

SB: Herr Gehrcke, ich bedanke mich
für das Gespräch.

Fußnoten:
[1 ] http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0119.html

[2] http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/prop1453.html

POLITIK / REPORT
INTERVIEW/129:

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/report/prin0129.html

Foto: © 2012 by Schattenblick
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POLITIK / REPORT / INTERVIEW

Gewaltfreiheit verwirklichen auf sozialer wie politischer Ebene

Interview mit Toni am 31. August 2012 in Kassel
Am Rande einer Demonstration
gegen den Export deutscher
Panzer in alle Welt [1 ] , die im
Rahmen der Kasseler Aktions-
tagen gegen Rüstungsindustrie
und Militarismus stattfand, be-
antwortete Toni, der am Aufbau
eines freien Kulturzentrums in
einem besetzten, inzwischen
wieder geräumten Haus in der
Oberen Austraße in Mainz be-
teiligt war, dem Schattenblick
einige Fragen.

Schattenblick: Es hat mich et-
was überrascht, daß ein Haus-
besetzer auf einer Antimilita-
rismusdemo eine Rede hält. Ich
hatte den Eindruck, daß der
Widerstand gegen Krieg und
Militarismus in der autonomen,
libertären oder sogenannten
undogmati- schen Linken nicht
mehr zu den zentralen Anliegen
zählt. Hast du das Gefühl, daß sich
da etwas Neues entwickelt?

Toni: Ich kann natürlich nicht für die
komplette linke Szene, sondern nur
für mich persönlich und die Erfah-
rung, die ich in unserem Projekt ge-
macht habe, sprechen. Dieses Projekt
hatte als Grundeinstellung die abso-
lute Gewaltfreiheit. Dementspre-
chend finde ich es persönlich nicht
verwunderlich, wenn man sich an ei-
ner antimilitaristischen Demonstra-
tion beteiligt. Ich finde es vielmehr
folgerichtig.

SB: Inwiefern trifft die relative
Schwäche der linken Bewegung,
wenn man ihre Strömungen über-
haupt unter diesem Begriff vereinen
kann, auch auf deine Generation zu?
Hast du den Eindruck, daß sich un-
ter jüngeren Menschen wieder ein

Toni (rechts) mit SBRedakteur
Foto: © 2012 by Schattenblick
Bewußtsein für die Notwendigkeit
des Antimilitarismus herausbildet,
oder bist du da eher die Ausnahme
von der Regel?

Toni: Nein. Ich denke schon, daß
sich wieder ein Bewußtsein heraus-
bildet. Momentan finden deutsch-
landweit viele Aktionen statt, wo
sich die Kräfte mehr oder weniger
verteilen. Im Endeffekt muß man na-
türlich kontinuierlich Arbeit leisten
und die Frage auch immer wieder ins
Bewußtsein bringen, wie zum Bei-
spiel durch diese Demonstration
heute, damit die Leute wieder anfan-
gen, darüber nachzudenken, sich da-
zu zu positionieren und ihre Position
dann auch auf die Straße zu tragen.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, daß
90 Prozent der deutschen Bevölke-
rung, wenn man sie dazu befragt, ei-

gentlich der gleichen Meinung
sind wie die Menschen, die sich
hier versammelt haben.

SB: Wie ist das Verhältnis der
Szene, die zum Beispiel zu Ak-
tionsformen wie der Besetzung
von Häusern greift, zur organi-
sierten Linken wie der Links-
partei oder auch der DKP? Gibt
es da überhaupt ein Verhältnis
oder sind das völlig andere Wel-
ten für euch?

Toni: Wir haben einen anderen
Ansatz. Wir sagen, wir sind un-
ser Projekt und haben unsere
Grundsätze. Wer sich an diese
Grundsätze hält, ist sehr gern
eingeladen, sich mit uns zu so-
lidarisieren und sich einzubrin-
gen. Wir persönlich suchen
nicht die Nähe zu Parteien, weil
wir ein autonomes Projekt sind,

das für sich selbst spricht.

SB: Siehst du dich in irgendeiner
Tradition der Autonomie, des Anar-
chismus oder einer anderen radika-
len Bewegung?

Toni: Ich sehe mich persönlich in der
Tradition des vernünftigen Men-
schenverstandes.

SB: Toni, vielen Dank für diese Stel-
lungnahme.

Fußnote:
[1 ] http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0119.html

POLITIK / REPORT
INTERVIEW/130:

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/report/prin0130.html
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POLITIK / KOMMENTAR / HEGEMONIE

Clinton in Beijing - China trotzt Hegemonialanspruch der USA

Im November 2011 umriß US-Präsi-
dent Barack Obama vor dem 19.
Gipfeltreffen der Südostasiatischen
Staatengemeinschaft (ASEAN) in
Indonesien während einer Rede vor
dem australischen Parlament in Can-
berra die künftige Strategie seines
Landes in dieser Weltregion:

Nach einem Jahrzehnt mit zwei blu
tigen und teuren Kriegen wenden die
USA ihre Aufmerksamkeit nun auf
das riesige Potenzial der AsienPa
zifikRegion. Ich habe eine strategi
sche Entscheidung getroffen: Als
Pazifiknation werden die USA eine
größere und langfristigere Rolle in
der Gestaltung dieser Region und ih
rer Zukunft spielen. Wir sind hier,
und wir werden hier bleiben.
Für seine Regierung genieße die Prä-
senz im pazifischen Raum oberste
Priorität. Daher werde die angestreb-
te Reduzierung der Verteidigungs-
ausgaben seines Landes nicht zu
Lasten dieses Ziels erfolgen. Da au-
ßer der Mehrheit der Atommächte
auch "rund die Hälfte der Mensch-
heit" in Asien beheimatet sei, werde
die Region "in hohem Maße bestim-
men, ob das kommende Jahrhundert
von Konflikt oder Zusammenarbeit,
unnötigem Leid oder menschlichem
Fortschritt gekennzeichnet sein
wird", so der US-Präsident.

Wie Obama betonte, fürchte man
China nicht und wolle das Land nicht
von seinen Wirtschaftsbündnissen
im asiatisch-pazifischen Raum aus-
schließen. Die USA erwarteten je-
doch, daß Beij ing die Verpflich-
tungen anerkenne, die es mit sich
bringe, eine Weltmacht zu sein. Man
werde sich um weitere Möglichkei-
ten einer Zusammenarbeit mit China
bemühen, darunter eine ungehinder-
te Kommunikation zwischen den
Streitkräften beider Länder. Dadurch

sollten ein besseres Verständnis ge-
fördert und Fehlkalkulationen ver-
mieden werden. Mit der nament-
lichen Nennung Chinas, einer aus-
drücklichen Warnung vor Konflikten
und dem Verweis auf die volle
Kriegskasse der USA verlieh Obama
seiner Rede einen unüberhörbar bel-
lizistischen Unterton, der keinen
Zweifel an der Bereitschaft Wa-
shingtons ließ, die eigenen Hegemo-
nialinteressen in dieser Weltregion
mit militärischen Mitteln durchzu-
setzen.

Zentrales Konfliktfeld ist insbeson-
dere das Südchinesische Meer, der
maritime VorhofChinas und dessen
wichtigster Handelsweg, weshalb es
Beij ing als seine Einflußsphäre aus-
gewiesen hat, in der man keine Ein-
mischung der USA dulde. Diese
nehmen jedoch wie selbstverständ-
lich für sich in Anspruch, ihre Flug-
zeugträgerverbände und U-Boote
bis dicht vor die chinesische Küste
zu steuern, als sei dies nicht pure
Aggression, sondern die selbstver-
ständliche Gepflogenheit einer glo-
balen Ordnungsmacht. Umgekehrt
wird das Flottenprogramm Chinas
zu einer expansionistisch motivier-
ten Bedrohung der gesamten Regi-
on erklärt, der man frühzeitig
entgegentreten müsse. Für die chi-
nesische Führung ist der Aufbau ei-
ner Hochseemarine, wie er derzeit
vorangetrieben wird, eine strategi-
sche Notwendigkeit, will man die
Handelswege bewachen. Gesichert
werden soll in erster Linie das Vor-
feld bis zur "Ersten Inselkette".
Wenngleich diese Ausweitung von
den kleineren Anrainerstaaten
durchaus als Bedrohung empfunden
werden kann, handelt es sich seinem
Wesen nach doch nicht um ein ein-
seitiges aggressives Hochrüsten, als
das es die Propaganda der USA be-
zichtigt.

Dieses Seegebiet gehört zu den geo-
strategisch wichtigsten Wasserwe-
gen der Welt und ist eine
Schlüsselroute für die Energieim-
porte Chinas. Etwa achtzig Prozent
aller chinesischen Öleinfuhren kom-
men aus dem Nahen und Mittleren
Osten und Afrika über den Indischen
Ozean und die Straße von Malakka
ins Südchinesische Meer. Ähnlich
abhängig von dieser Passage sind je-
doch auch Südkorea, Japan und an-
dere asiatische Länder, was den
Zündstoff in dieser Region vermehrt.
Beschließen die USA und ihre Ver-
bündeten eines Tages, Chinas Ener-
gienachschub zu blockieren,
geschähe dies entweder hier oder im
Indischen Ozean.

Darüber hinaus ist das Südchinesi-
sche Meer das einzige noch uner-
schöpfte Reservoir für Fischfang
sowie insbesondere für Öl- und
Gasressourcen. Schätzungen zufolge
befinden sich dort Lagerstätten mit
23 bis 30 Milliarden Tonnen Öl und
bis zu 16 Billionen Kubikmeter Erd-
gas, was einem Drittel aller bislang
bekannten Vorräte Chinas entspricht.
Im Frühjahr 2012 nahm die chinesi-
sche Offshore-Ölgruppe (CNOOC)
die erste Plattform für Tiefseeboh-
rungen im Südchinesischen Meer in
Betrieb.

Anrainerstaaten des Südchinesischen
Meers sind neben China und den
Philippinen auch Indonesien, Tai-
wan, Vietnam, Malaysia, Brunei,
Singapur, Thailand und Kambo-
dscha, wobei vor allem die Insel-
gruppe der Spratlys, unter denen viel
Öl liegen soll, als Pulverfaß gilt. Die
mehr als 100 Inseln und winzigen
Atolle werden von China, Vietnam
und Taiwan zur Gänze, von Malay-
sia, Brunei und den Philippinen teil-
weise beansprucht. Bis auf Brunei
haben alle diese Staaten bereits zahl-
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reiche der Inseln besetzt, auf 40 von
ihnen gibt es Militärgarnisonen.

Die USA rüsten Taiwan mit umfang-
reichen Waffenverkäufen auf, ver-
stärken ihre Präsenz in Südkorea und
Australien wie sie auch Japan in den
Kordon zur Abschnürung Chinas
einbinden. Japan, das bedingt durch
die Niederlage im Zweiten Weltkrieg
ebenso wie die Bundesrepublik
Deutschland eine mehr oder minder
pazifistische Zwischenetappe einge-
schoben hatte, richtet seine Militär-
doktrin von Grund auf neu aus und
rückt als potentieller Kriegsakteur an
die Seite der USA nach. Die japani-
schen Streitkräfte waren mit einem
eindeutigen Verteidigungsauftrag
versehen und sollten im kalten Krieg
einen möglichen Vorstoß der Sowje-
tunion in Ostasien verhindern. Die
künftige Strategie sieht eine Neube-
stimmung des maßgeblichen Geg-
ners vor, der nicht mehr in Rußland,
sondern in Nordkorea und insbeson-
dere China gesehen wird.

Obgleich die US-Regierung den
Ausbau ihres strategischen Einflus-
ses im Pazifik offen angekündigt
hat, behauptete Außenministerin
Hillary Clinton bei ihrem jüngsten
Besuch in Beij ing scheinheilig, ihr
Land ergreife in den Konflikten im
südchinesischen Meer nicht Partei
für eine Seite. Man wolle lediglich
einen gemeinsamen Verhaltensko-
dex im Umgang mit territorialen
Streitigkeiten erreichen, um eine
gefährliche Eskalation zu vermei-
den. Clinton, die auf dem nächsten
ASEAN-Gipfel im November in
Phnom Penh eine Neufassung die-
ser Verkehrsregeln und einen Maß-
nahmenkatalog auf die Tages-
ordnung bringen will, trifft bei die-
sem Vorhaben, ihr Land als aner-
kannten Ordnungsmacht in dieser
Weltregion zu installieren, in Bei-
j ing auf Widerstand. Chinesische
Außenpolitiker haben schon früher
alle multilateralen Lösungen zu-
rückgewiesen und bestehen auf bi-
lateralen Verhandlungen mit den
beteiligten Ländern.

Clinton zeigte sich bei ihrem Besuch
"enttäuscht" über die Haltung Chinas
und Rußlands in der Syrienkrise.
Beide Länder haben mit ihrem Veto
im UN-Sicherheitsrat bisher ein här-
teres Vorgehen gegen die Regierung
in Damaskus verhindert. Chinas Au-
ßenminister Yang Jiechi bekräftigte
die Position der Nicht-Einmischung.
Clinton bezeichnete die "Navigati-
onsfreiheit" im Südchinesischen
Meer als ein "nationales Interesse"
der USA, was China nur als Affront
bewerten konnte. Auch im Territori-
alstreit mit den südostasiatischen
Nachbarn um die rohstoffreichen
Meeresgebiete gab es keine Annähe-
rung. Yang Jiechi wiederholte: "Chi-
na übt Souveränität über die Inseln
im Südchinesischen Meer und die
naheliegenden Gewässer aus." [1 ]

Die US-Außenministerin traf Partei-
chefHu Jintao, Premier Wen Jiabao,
Vizepremier Li Keqiang und den
höchsten Außenpolitiker Dai Bing-
guo, nicht jedoch Vizestaatspräsident
Xi Jinping, der im Herbst das Ruder
übernehmen soll. Dieses Treffen
kam überraschend aus "unerwarteten
terminlichen Gründen" nicht zustan-
de. Als eine Reporterin wissen woll-
te, ob dies ein Fingerzeig für Unmut
über die US-Haltung sei, winkte Au-
ßenminister Yang Jiechi ab: "Solche

Spekulationen sind unnötig." Yang
klärte jedoch nicht auf, warum Xi
Jinping das Treffen storniert hatte -
eine für das protokollbewußte China
sehr ungewöhnliche Absage. [2]

Ein Xinhua-Kommentar warnte:
"Die USA sollten von den schmerz-
haften Lektionen aus der Mensch-
heitsgeschichte der Vergangenheit
lernen. Strategisch falsche Kalkula-
tionen über das Aufsteigen einer
neuen Macht können zu Konfronta-
tionen und blutigen Konflikten füh-
ren, wie einst der Krieg zwischen
Athen und Sparta."

Fußnoten:
[1 ] http://www.welt.de/new-
sticker/dpa_nt/infoline_nt/brenn-
punkte_nt/article109001200/Keine-
Annaeherung-zwischen-China-und-
USA.html

[2] http://derstandard.at/
1 345166272845/Besuch-unter-
Freunden-mit-deutlichen-Misstoenen

POLITIK / KOMMENTAR
HEGEMONIE/1753:

http://www.schattenblick.de/infopool/
politik/kommen/hege1753.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Freitag, den 7. September 2012
Offenbarung

Ich bin, wie ich bin.
Die einen kennen mich, die anderen können mich.

(Konrad Adenauer)
Die Rede hat dich offenbart,
kein Halt für dich und gute Fahrt.

HB
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Daß ein spannendes Buch einen
Meister um den Sieg bringen könn-
te, wer hätte das je geglaubt oder
auch nur für möglich gehalten, und
doch trug es sich so zu, nämlich 1911
in Karlsbad. Fedor J. Dus- Choti-
mirski, ein 32jähriger, zwar begab-
ter, doch noch recht turnier-
unerfahrener Meister aus Moskau,
hatte gegen Meister Süchting eine
Gewinnstellung erreicht. Nur noch
ein paar Züge, reines Handwerks-
können im Grunde, und der Punkt
wäre an ihn gegangen. Doch
Süchting, ein hartschädeliger
Mensch, vertiefte sich mehr und
mehr in die trostlose Stellung in der
Hoffnung, vielleicht doch noch einen
verborgenen, remisverheißenden
Zug zu finden. So vergingen die Mi-
nuten und Dus-Chotimirski begann
sich allmählich zu langweilen. Also
griff er zu einem Buch und las. Die
Lektüre war so ergreifend, daß er al-
le Welt um sich herum vergaß und
natürlich nicht bemerkte, daß
Süchting schließlich seinen Zug aus-
führte. Inzwischen schritt die Zeit
auf der Schachuhr des Russen unent-
wegt voran. Kein Ticken, kein Hü-
steln konnte Dus-Chotimirski aus
der Versunkenheit in dieses Buches
entreißen. Erst als ihm der Schieds-
richter darauf aufmerksam machte,
daß er durch Zeitüberschreitung ver-
loren habe, stahl sich Entsetzen auf
sein Gesicht. Der junge Meister
brach fast in Tränen aus, so tief er-
schütterte ihn die Niederlage. Von je-
der gewonnenen oder verlorenen
Partie hing für einen Berufsspieler
Wohl und Wehe seines Lebens ab.
Soviel Elend rührte schließlich den
Turnierdirektor. Mit einer Banknote
aus privater Kasse unterbrach der
Direktor den Tränenfluß des Ärm-
sten. Wie gut, daß Alexander Alje-
chin im heutigen Rätsel der Sphinx
kein fesselndes Buch zur Hand hat-
te, er hätte sonst mit den weißen Stei-

nen die glänzende Siegeskombi-
nation gegen Meister Subarjew ver-
säumt. Also, Wanderer, wie schloß
Aljechin seinen Kontrahenten auf
dem Brett in eine opferreiche Lektü-
re ein?

Aljechin - Subarjew
Moskau 1916

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Eine Dame steckt voller Tücke, und
besonders die von Meister Kovace-
vic. Als sich diese mit 1 .Dg4-e6+!
vom Brett verabschiedete, folgte ihr
ein wenig später der schwarze König
nach: 1 . . .Sc5xe6 2.Lh3xe6+ Tf8-f7 -
2. . .Kg8-h8 3.Le3xh6! g7xh6 4.g6-
g7+ Kg8-h7 5.g7- g8D+ Tf8xg8
6.Le6-f5+ Tg8-g6 7.Tg1xg6 Le7-f8
8.Tg6xc6+ - 3.g6xf7+ Kg8- f8
4.Th1xh6! Le7-f6 5.Le3-c5+ Sc4-d6
6.Th6-h8+ Kf8-e7 7.Th8xd8 Dc7xd8
8.Tg1 -d1 Lf6-g5+ 9.Kc1 -b1 und
Schwarz gab auf, denn nach
9.. .Ke7xe6 10.Td1xd6 Dd8xd6
11 .Lc5xd6 wäre das Endspiel hoff-
nungslos gewesen.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

In tiefer Selbstvergessenheit

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04495:

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph04495.html

HINWEISE

Sprachgeschichtliche Betrachtungen
Hexe

Eine unbestimmte Ahnung oder
Sehnsucht nach "altem Wissen",
nach "mehr" als Blendwerk, nach
heute nur noch unbekannten Mög-
lichkeiten, Fähigkeiten und Fertig-
keiten spricht aus diesem Blog-
beitrag - durchaus ein Anlaß, sich mit
dem Wort "Hexe", das diese Wün-
sche auslöst, d.h. den sprachlichen
bzw. gesellschaftlichen Deutungen,
die in "ihr" mitschwingen, einmal
gründlicher zu befassen. Und viel-
leicht gelangt der nimmersatte Neu-
gierige ja wirklich an ein Tor oder
eine Schwelle zu Gebieten, die ge-
meinhin der Zauberei vorbehalten zu
sein scheinen, weil sie sich mit unse-
ren alltäglichen Projektionen und
Erwartungen nicht decken lassen?

DIE BRILLE / REDAKTION /
STICH-WORT/003:

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

Einblick in das Bienenleben
Die Honigbienen

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 ...

KINDERBLICK / NATURKUNDE /
TIERE/080

http://www.schattenblick.de/infopool/
kind/natur/knti0080.html
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"Pfade durch Utopia"

Selbstbestimmtes Gemeinschaftsleben in Europa

Filmgespräch mit den Autorenim Hamburger Abaton am 29. August 2012
MEDIEN / REPORT / BERICHT/003:

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

DIESE WOCHE IM SCHATTENBLICK

Isabelle Fremeaux und John Jordan
Foto: © 2012 by Schattenblick

Bittere Kirschen - ein surreal-reales Roadmovie

Ein Film von Didi Danquart
nach dem Roman "Lenas Liebe" von Judith Kuckart

BILDUNG UND KULTUR / FILM/VIDEO / FILMKRITIK/012:
http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/film/fikr0012.html Regisseur Didi Dankquart

Foto: © 2012 by KatjaJulia Fischer

POLITIK / REPORT
BERICHT/119:

Rüstungsstadt Kassel ...

wo Krieg beginnt

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

prbe0119.html
Foto: © 2012 by Schattenblick
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Jean-Luc, der auf dem Hügel hockt
und seine Arme von sich streckt,
im Regen badet und frohlockt,
der ist 's heut' auch, der Würmer weckt.

Und morgen, den 7. September 2012

+++ Vorhersage für den 07.09.2012 bis zum 08.09.2012 +++
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