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Rio de Janeiro, Brasilien -
29.08.2017. Als am 9. August der
internationale Tag der Indigenen
gefeiert wurde, war wohl wenigen
zum Feiern zumute. In Brasilien
leben rund 900.000 Ureinwohner
marginalisiert, ohne Lobby in ei-
nem Staat, der einst getätigte Zu-
geständnisse inzwischen auf-
weicht, aushöhlt und revidiert.

Aus Sicht der brasilianischen Re-
gierung sind die Ureinwohner
und deren Schutzgebiete im Weg,
wenn es um den wirtschaftlichen

Fortschritt des Landes geht.
Holzeinschlag, Ausweisung von
Agrarflächen für Sojaanbau oder
Viehzucht oder Bergbaugebiete -
all diese Bestrebungen gehen zu-
nehmend auf Kosten der Urein-
wohner Brasiliens. Oft werden
diese gewaltsam vertrieben oder
gleich getötet. Der Staat schaut
dabei gerne weg. Brasilien gilt als
Weltmeister im Töten von Indige-
nen und Umweltaktivisten [1 ] .
Konkrete Beispiele für Gewalt
gegen indigene Völker sind in
diesem Text aufgezählt [2] .

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Renca-Gebiet:
Temer entscheidet für Raubbau an Umwelt und Indigenen

von Andreas Nöthen, 29. August 2017

Gallionsfigur in schwerer See
Saul "Canelo" Alvarez stellt sich
endlich Gennadi Golowkin

(SB)  Der Hype um Floyd May-
weather und Conor McGregor ist
Geschichte, der bedeutendste regu-
läre Boxkampfdes Jahres ... (S. 10)

REDAKTION / REPORT

SPORT / BOXEN

Treu geblieben -
die Chance zu träumen ...
Rolf Becker im Gespräch

(SB)  Im dreizehnten Teil des Ge-
sprächs geht RolfBecker auf die
Veränderungen des Kulturbetriebs
im Kontext der politischen Ent-
wicklung und gesellschaftlichen
Verhältnisse ein. Er schildert sei-
ne Wiederbegegnung mit Peter
Zadek und bezieht Stellung zur
Rolle der Kunst bei der Schaffung
einer lebenswerteren Welt . .. (S. 5)

UMWELT / MEINUNGEN

"Harvey" mal zwei -
Monsunregen in Indien
Gewaltige Überschwemmungen
in Indien, Nepal und Bangladesch

(SB)  Die aktuellen Über-
schwemmungen in Texas in Fol-
ge des Wirbelsturms "Harvey"
nehmen einen erheblichen Teil
der hiesigen Tagesberichterstat-
tung ein. Man erfährt Dinge wie
die ungefähre Zahl der Todesop-
fer ... (Seite 9)
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Abholzung per Dekret

Jüngstes Beispiel: Per Dekret ver-
kündete Präsident Michel Temer
vorige Woche, ein Schutzgebiet
mit einer Fläche von 47.000 Qua-
dratkilometern, in etwa die Größe
von Niedersachsen, dem Bergbau
zu opfern. In der Region werden
unter anderem Gold, Kupfer und
seltene Erden vermutet. Dabei
waren die Flächen seit 1 984 als
Schutzflächen ausgewiesen. 30
Jahre Umwelt-, Arten- und Indi-
genenschutz würden dadurch
einen herben Rückschlag erfah-
ren.

"Renca" wird das Gebiet genannt.
Das Akronym steht für "Reserva
Nacional de Cobre e Associados"
- Nationale Reserve für Kupfer
und andere Stoffe. Innerhalb die-
ses Gebiets liegen nicht weniger
als neun Nationalparks und
Schutzgebiete: Der Parque Nacio-
nal Montanhas do Tumucumaque,
As Florestas Estaduais do Paru e
do Amapá, das Reserva Biológi-
ca de Maicuru, die Estação Ecoló-
gica do Jari, das Reserva Extrati-
vista Rio Cajari, das Reserva de
Desenvolvimento Sustentável do
Rio Iratapuru und die Gebiete der
indigenen Stämme der Waiãpi e
Rio Paru d'Este.

Über bestehende Umweltgeset-
ze hinweg

Eigentlich verbieten brasiliani-
sche Umweltschutzgesetze den
Bergbau in geschützten Gebieten.
Einzige Ausnahme: Für ein sol-
ches Gebiet besteht ein sogenann-
ter Managementplan. Diese sind
dazu gedacht, geplante Extraktio-
nen in halbwegs geordneten Bah-
nen ablaufen zu lassen und die
Eingriffe zu regulieren. Laut der

Naturschutzorganisation WWF
besteht zurzeit aber nur für genau
eines der neun Gebiete ein solcher
Managementplan.

Und für die anderen dürften auch
keine mehr angefertigt werden.
Denn der Prozess braucht Zeit, es
müssten gegebenenfalls Kompro-
misse geschlossen werden, ähn-
lich wie bei einem Flächennut-
zungsplan in Deutschland. Diese
Zeit will sich Temer aber nicht
nehmen. Sonst hätte er den Ent-
schluss sicherlich nicht per De-
kret vorangetrieben. So lassen
sich lästige Anhörungen und
Kompromissfindungen umgehen.

Kritik von allen Seiten

Acht Senatoren aus der Region
kritisieren das Dekret. Senator
Randolfe Rodrigues von der Par-
tei Rede AP kritisiert die Pläne als
größten Angriff auf den Amazo-
nas in den letzten 50 Jahren und
kündigte an, vor den Bundesge-
richtshof zu ziehen. Michel de
Souza Santos vom WWF bemän-
gelt das Fehlen von Dialog und
Transparenz. Zudem erinnert er
an die internationalen Verpflich-
tungen in Sachen Klimaschutz,
die auch für Brasilien bindend
sein sollten. "Diese sind zu be-
rücksichtigen", sagt er.

Als einzige Reaktion internatio-
nal wirklich wahrgenommen wur-
de ein Tweet des brasilianischen
Supermodels Gisèle Bündchen.
Sie sprach von einer "Schande"
für Brasilien und mischte sich da-
mit zum wiederholten Mal in die-
sem Sommer in die politische De-
batte des Landes ein. Erst im Ju-
ni hatte sie Präsident Temer öf-
fentlich aufgefordert, bei der Le-
galisierung der Erschließung an-

derer Amazonasregionen von sei-
nem Vetorecht Gebrauch zu ma-
chen. Was er auch tat.

Allerdings wohl kaum wegen
Bündchen. Der G-20 Gipfel in
Hamburg stand vor der Türe. Und
Temer, innenpolitisch seit Mona-
ten unter Dauerdruck, wollte
wohl nicht auch noch auf der
großen Weltbühne der Politik die
Leviten gelesen bekommen, zu-
mal US-Präsident Donald Trump
wenige Wochen zuvor den Aus-
stieg aus dem Klimaschutzab-
kommen von Paris angekündigt
hatte. Wäre die Erschließung be-
schlossen worden, hätte dies als
ein ähnliches Signal aus Brasilia
gewertet werden können.

Außenpolitisch zahm

Temers Taktik ging aber nicht auf.
Beim Staatsbesuch in Norwegen
kurz draufwurde er öffentlich ab-
gewatscht. Die norwegische Re-
gierung kündigte ihm ins Gesicht
an, die Zahlungen des Amazonas-
Fonds um 50% zu kürzen, weil
die aktuelle brasilianische Regie-
rung in Augen der Norweger zu
wenig für den Schutz des Gebiets
tut. Bislang zahlte Norwegen je-
des Jahr 100 Mio. Euro jährlich
für Umweltschutzmaßnahmen in
Brasilien und ist damit der größte
internationale Geldgeber.

Innenpolitisch skrupellos

Innenpolitisch spielt Michel Te-
mer ein komplett anderes Spiel.
Schließlich ist Temer - wenn es
für ihn gut läuft und nicht doch
noch ein Amtsenthebungsverfah-
ren seine Präsidentschaft beendet
- nur noch ein gutes Jahr im Amt.
Zu verlieren hat er nicht viel. Au-
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ßerdem setzt die Regierung nicht
auf nachhaltiges Tun, sondern auf
schnelle Effekte - auch um das öf-
fentliche Meinungsbild über sich
zu verbessern. Temers Zustim-
mung innerhalb der Bevölkerung
liegt im einstelligen Bereich.

Privatisierung auf Teufel komm
raus

Die Regierung Temer setzt auf
schonungslosen Ressourcenab-
bau und Privatisierung. Nachdem
bereits einige Flughäfen neue Be-
treiber fanden (u.a. Fraport) wur-
de vorige Woche eine Liste mit
weiteren staatlichen Betrieben öf-
fentlich, die die aktuelle Regie-
rung versilbern möchte. Darunter
unter anderem die brasilianische
Bundesdruckerei und den Ener-
gieversorger Eletrobras.

Vor einigen Monaten reklamierte
die Regierung ein geringes Wirt-
schaftswachstum für sich. Bei ge-
nauerem Hinsehen wurde jedoch
deutlich, dass dies ausschließlich
einem massiv gesteigerten So-
jaanbau geschuldet ist. 2017 ist
ein Rekorderntejahr - 20% mehr
als 2016. Oder in absoluten Zah-
len: 1 44 Millionen Tonnen. Bra-
silianisches Soja ist ein wichtiges
Tierfuttermittel. Auch in Europa.
Brasilianisches Soja ist zu 100%
genverändert. Der Ernteerfolg
war hoch erkauft. Die Regen-
waldabholzung lag 30% über der
des Vorjahres: 8000 Quadratkilo-
meter - gut drei Mal die Fläche
des Saarlands. Meist fanden die
Abholzungen illegal statt.

Senatorentochter begünstigt?

Das Hauptinteresse der Bergbau-
unternehmen am Renca-Gebiet

dürften sich auf dem Reserva
Biológica de Maicuru konzentrie-
ren. Dort werden große Mengen
von Gold und Kupfer vermutet.
Angeblich sollen neben brasilia-
nischen Firmen vier ausländische
Großunternehmen an der Ausbeu-
tung der Bodenschätze interes-
siert sein. Das heißt im Klartext:
Gewinne fließen ins Ausland ab,
während Brasilien bzw. die Be-
wohner der Region auf den Fol-
gen sitzen bleiben.

Wobei nicht ganz: 90.000 Hektar
Abbaufläche hat sich auch das
brasilianische Bergbauunterneh-
men Boa Vista Mineração gesi-
chert. Den größten Teil der Unter-
nehmensanteile hält Marina Jucá,
Tochter des Senators Romero
Jucá [3] . Jucá gilt nicht nur als ei-
ner der loyalen Unterstützer und
als Parteifreund Temers beim
Amtsenthebungsverfahren gegen
Ex-Präsidentin Dilma Rousseff.
Anfangs war er sogar elf Tage
lang Minister der Übergangsre-
gierung Temers, stolperte jedoch
nach wenigen Wochen über eine
Abhöraffäre [4] . Auch gegen ihn
wird im Korruptionsprozess Lava
Jato ermittelt. Darüber hinaus war
Jucá von Mai 1986 bis September
1988 Präsident der FUNAI [5]
(Fundacao National do Indio), die
staatliche Behörde, die die Belan-
ge und Rechte der indigenen Be-
völkerung Brasiliens vertreten
soll.

FUNAI ausgehöhlt

Die Behörde verfolgte bis in die
späten 1980er Jahre eine Politik
der Integration und Assimilation
indigener Völker, die erst später
einer zunehmenden Politik der
Selbstbestimmung der indigenen
Völker wich. Noch heute wird die

Behörde von Angehörigen indi-
gener Völker teilweise kritisch
gesehen, da sie sehr bürokratisch
arbeite und immer wieder Perso-
nal berufen wird, das sich offen
gegen die Rechte indigener Völ-
ker ausgesprochen hat. So sollte
im Herbst 2016 ein früherer Mili-
tärgeneral als Chef der Behörde
eingesetzt werden.

Jucá war während seiner Amtszeit
vor allem dadurch aufgefallen,
dass er den Personalapparat der
Behörde aufgeblasen hatte. Die
Zahl der Mitarbeiter stieg alleine
in seinem Wahlgebiet binnen kur-
zer Zeit um mehr als 400 Perso-
nen.

Zuständigkeit verschoben zum
Wohl der schnellen Entschei-
dung

Inzwischen wird die FUNAI vom
der Regierung regelrecht ent-
schärft. Anfang dieses Jahres
wurde die Zuständigkeit für die
Behörde zum Justizministerium
verschoben. Das gefiel selbst Of-
fiziellen der FUNAI nicht. Sie be-
fürchteten, dass dadurch Anthro-
pologen und andere Experten von
Entscheidungsprozessen ausge-
schlossen und zugleich der Ent-
scheidungsprozess beschleunigt
werden sollen. Offenbar funktio-
niert dies bereits. Wie das schwei-
zer Brasilienportal [6] berichtet,
soll die "Terra Indígena do Jara-
guá" im Norden Sao Paulos wie-
der verkleinert werden - von
knapp 512 auf drei Hektar Fläche.
Das Justizministerum kassiert da-
mit einen Beschluss aus dem Jahr
2015 ein. Offizielle Begründung:
Ein Verwaltungsfehler.

Das ist aus Sicht der Regierung
durchaus sinnvoll. Denn betrach-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Fr. 1 . September 2017

tet man die Landkarte, stellt man
fest, dass die Lebens- und
Schutzräume indigener Völker
und die Gebiete mit großen Mi-
neralvorkommen eine ziemlich
hohe Deckung ausweisen [7] .

Kontakt zur Außenwelt kann
tödlich sein

Will man also an die Boden-
schätze ran, kommt man unwei-
gerlich mit den Ureinwohnern in
Berührung. Bislang war es in
Brasilien so geregelt, grob ge-
sagt, dass die Schutzgebiete den
Völkern ermöglichen sollen,
weiterhin in Abgeschiedenheit
und ohne Kontakt zur Zivilisati-
on leben zu können. Das ist für
die Naturvölker nicht unwichtig,
denn Personen, die in deren Ge-
biet eindringen, bringen nicht
selten Krankheiten und Erreger
mit, die dort bis dato völlig un-
bekannt waren und verheerende
Wirkung haben können. Etwa
vier Generationen dauert es, bis
die Volksstämme bei Außenkon-
takt dauerhafte Resistenzen auf-
bauen können, schätzen Fach-
leute, etwa Roberta Aguiar Cer-
ri Reis vom Departamento de
Atenção à Saúde Indígena [8] .

Kommen nun Bergbaufirmen
und deren Mitarbeiter, schleppen
sie unweigerlich Krankheiten
ein, die einzelne Völker akut be-
drohen könnten.

Diese brasilianische Praxis hatte
zudem eine Vorreiterrolle für an-
dere südamerikanische Länder,
galt bislang für einige als Vor-
bild. In Peru beispielsweise
handhabt man die Schutzge-
bietsausweisung ähnlich. Das
setzt Temer nun ebenfalls aufs
Spiel. Auch das Renca-Gebiet ist

teilweise Schutzgebiet für Indi-
gene. Dort leben die Aparai und
Wayana.

Über den Autor

Der aus Bonn stammende Jour-
nalist Andreas Nöthen lebt in
Frankfurt und zurzeit in Rio de
Janeiro. Er ist dort als freiberuf-
licher Journalist, Korrespondent
und Blogger tätig und schreibt
über Schwerpunktthemen wie
Nachhaltigkeit, Verbraucher-
schutz, Gesellschaft, Reisen, Le-
bensmittel, Immobilien, Archi-
tektur.

Anmerkungen:

[1 ] http://brazzil.com/brazil-gets-
title-of-worlds-number-one-killer-
of-indians-and-environmentalists/

[2] http://americasquarterly.org/con-
tent/gruesome-cost-brazilian-presi-
dent-michel-temers-political-survi-
val

[3] http://www.diariodocentrodo-
mundo.com.br/essencial/filha-de-
juca-marina-e-dona-de-mineradora-
em-reserva-extinta-por-temer-na-
amazonia/

[4] http://hallorio.de/2016/05/31 /ab-
hoeraffaere-nun-tritt-auch-der-trans-
parenzminister-zurueck/

[5] http://www.wald.org/ci-
mi/2002/cimid515.htm

[6] http://www.brasilienportal.ch/-
news/indio-news/70573-justizmini-
sterium-verkleinert-indio-territori-
um/

[7] http://www.sciencemag.org/-
news/2017/08/maps-reveal-how-
amazon-development-closing-isola-
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Der Artikel "Renca-Gebiet: Temer
entscheidet für Raubbau an Umwelt
und Indigenen" wurde erstveröffent-
licht auf "Hallo Rio! ":
http://hallorio.de/2017/08/28/renca-
gebiet-temer-entscheidet-fuer-raub-
bau-an-umwelt-und-indigenen/?#

Der Schattenblick dankt dem Autor
für die Nachdruckgenehmigung.
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(SB) 31. August 2017  Im drei-
zehnten Teil des Gesprächs geht
Rolf Becker auf die Veränderun-
gen des Kulturbetriebs im Kontext
der politischen Entwicklung und
gesellschaftlichen Verhältnisse ein.
Er schildert seine Wiederbegeg-
nung mit Peter Zadek und bezieht
Stellung zur Rolle der Kunst bei
der Schaffung einer lebenswerte-
ren Welt.

Rolf Becker
Foto: © 2016 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Wie hat der
Kulturbetrieb auf die politischen
Entwicklungen und Veränderun-
gen seit der Niederschlagung der
Schüler- und Studentenbewegung
reagiert?

Rolf Becker (RB): Die Mehrzahl
der Intellektuellen und Künstler
hat sehr schnell begriffen, sich in
Elfenbeintürme gerettet, der vor-
gegebenen Verflachung in den
Kultur- und Medienbetrieben ent-
sprochen. Ab spätestens 1973 mit
den ersten Erscheinungen der öko-
nomischen Krise, die sich bis ins
heute weiterentwickelt und stei-
gert, setzte eine Entwicklung ins
Inhaltsarme ein, deren Ende nach
wie vor nicht absehbar zu sein
scheint. Dazu beigetragen haben

die Berufsverbote Anfang der 70er
Jahre, ein politisches Signal seitens
der Willy-Brand-Regierung, das
die Anpassungsbereitschaft be-
schleunigte.

Eine Minderheit dachte weiter, äu-
ßerte sich weiter. Beispiel: Peter
Zadek - der Bruch von 1969 wur-
de im Januar 1995 mit einem un-
erwarteten Telefonat aufgehoben:
"Hier ist Peter, sag mal, hast du
Zeit?" Nach 26 Jahren, als hätten
wir uns am Vortag zuletzt gesehen:
"Hast du Zeit?" "Ja, wofür?" "Ich
mache hier ein Stück." Irritierte
Rückfrage: "Hier? Wo?" "Hier, am
Berliner Ensemble." "Was für ein
Stück?" "Moonlight, von Harold
Pinter [1]." "Eine gute Rolle?"
"Nein." "Und warum willst du
mich besetzen?" "Weil mir kein
anderer einfällt." "Und Pinter ist
der Autor?" "Ja." Die mir einzig
mögliche Antwort: "Mach ich."
Zadek, jetzt seinerseits irritiert:
"Ohne das Stück zu lesen?" "Oh
ne es vorher zu lesen." Zadek:
"Ok, ich gebe dir Sauerbaum [2],

mit dem kannst du den Vertrag be
sprechen."

Es folgte eine wunderbare Arbeit
und - nach den ein Vierteljahrhun-
dert zurückliegenden Auseinan-
dersetzungen - eine weitreichende
Verständigung. Zadek hatte sich
nicht nur zusammen mit Elisabeth
Plessen [3] an der Übersetzung des
Stückes beteiligt: beide waren
auch in Kontakt mit Harold Pinter,
gaben in den Folgejahren die deut-
sche Fassung seiner Antikriegsge-
dichte heraus, Gedichte, wie es in
einem angefügten Brief an Pinter
heißt, die "uns alle daran erinnern,
dass wir Teilnehmer an einem Ver
brechen sind, das die Zukunft uns
nicht verzeihen wird. Denn wer
nicht lauthals protestiert, ist mit
schuldig. Hoffentlich lesen es vor
allem die Jungen in Deutschland,
in deren Hand es liegen wird, die
Kriege und Kolonialmächte der
Zukunft zu verhindern". 2005 tru-
gen sie zur Verbreitung von Pinters
heftig umstrittener Rede anlässlich
der Nobelpreisverleihung bei, in

Grafik: © 2016 by Schattenblick

Treu geblieben - die Chance zu träumen ...
Rolf Becker im Gespräch

Gespräch mit Rolf Becker am 18. Oktober 2016
in HamburgSt. Georg  Teil 13
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der es heißt: "Die Invasion des Irak
war ein Banditenakt, ein Akt von
unverhohlenem Staatsterrorismus,
der die absolute Verachtung des
Prinzips von internationalem
Recht demonstrierte. Die Invasion
war ein willkürlicher Militärein
satz, ausgelöst durch einen ganzen
Berg von Lügen und die üble Ma
nipulation der Medien und somit
der Öffentlichkeit; ein Akt zur
Konsolidierung der militärischen
und ökonomischen Kontrolle Ame
rikas im mittleren Osten unter der
Maske der Befreiung, letztes Mit
tel, nachdem alle anderen Recht
fertigungen sich nicht hatten recht
fertigen lassen. Eine beein
druckende Demonstration einer
Militärmacht, die für den Tod und
die Verstümmelung abertausender
Unschuldiger verantwortlich ist."
Und, die anderen Nato-Staaten,
letztlich uns alle, miteinbeziehend:
"Wir haben dem irakischen Volk
Folter, Splitterbomben, abgerei
chertes Uran, zahllose, willkürli
che Mordtaten, Elend, Erniedri
gung und Tod gebracht und nennen
es 'dem mittleren Osten Freiheit
und Demokratie bringen'."

Über Pinter fanden wir wieder zu-
sammen, der abgebrochene Dialog
konnte fortgesetzt werden. Die
pauschalisierende Kritik der 68er
Bewegung war durch die Anerken-
nung der Minderheit, die sich wei-
terhin dem Mainstream widersetz-
te, relativiert. Und: die Kritik be-
stehender Zustände schloss das
Vorgehen der israelischen Regie-
rung gegen die palästinensische
Bevölkerung ein. Nach wie vor da-
bei seine Obacht-Stellung: wo zei-
gen sich Antisemiten - schon vor
der Jahrtausendwende vielfach ge-
tarnt als Philosemiten mit ihrem
bedingungslosen Ja zur israeli-
schen und amerikanischen Regie-
rungspolitik. Seine Äußerung von

1960 "Solange die Deutschen nicht
die schlechten Seiten von Juden
aussprechen, haben sie nicht be
gonnen, sich mit ihrem Antisemi
tismus auseinanderzusetzen", be-
zog er jetzt auf die opportunisti-
sche Zustimmung zur Politik des
Staates Israel.

Peter Zadek - für mich eine bis ins
Regieführen hinein veränderte
Persönlichkeit. In Erinnerung hat-
te ich ihn als absolutistischen Lei-
ter der Szene: jemand trat auf, er
unterbrach: "entschuldige, nein,
komm mal von da". Kaum ein Satz,
den er nicht unterbrach. Seine Ant-
wort, als ich ihn darauf ansprach:
"Kaum ein Satz? Kaum ein Wort".
Dass sich seine Arbeitsweise geän-
dert habe, verdanke er Uli Wild-
gruber [4] . Dem habe er Anwei-
sungen geben können, noch und
noch, ohne das Geringste zu bewir-
ken - bis Wildgruber nach vielen
Wochen auf seine Weise zu einer
Figur gefunden habe, differenzier-
ter und besser, als er, Zadek, es sich
habe vorstellen können. Und so,
wie er gelernt habe Wildgruber zu
vertrauen, versuche er es jetzt auch
mit uns. Der Probenablauf demo-
kratisiert: keine Regieanweisun-
gen, keine Vorschrift, kaum Unter-
brechungen der permanenten
Durchläufe des Stücks. Ob wir als
Requisit ein Telefonbuch mit raus-
brachten oder ein Glas Wasser, war
ihm zunächst völlig egal. Erst spä-
ter wurde diskutiert: "Warum das
Telefonbuch, wozu das Glas Was
ser? Warum habt ihr den Schluss
heute anders gespielt?"

Der zum Pädagogen ausgebildete
lernte lehrend, Proben bei ihm wa-
ren zugleich Unterrichtsstunden,
auch für ihn. Ich erinnere nur we-
nige, die so bereit waren zu lernen
wie er - aufgrund seiner Theaterer-
fahrungen, aus häufigen Differen-

zen und Zusammenstößen, aus Ge-
schichte, Alltagswahrnehmungen,
politischem Zeitgeschehen. Ein
Unbehauster auf dem langen und
beschwerlichen Weg zu sich. Als
wir uns kennenlernten, war er erst
kurze Zeit in Deutschland. In Eng-
land war er ein mit der Familie aus
dem faschistischen Deutschland
geflohener jüdischer Exilant, nach
seiner Rückkehr Teil der jüdischen
Minderheit, verunsichert wie so
viele durch die restaurativen Ent-
wicklungen in den Jahren der Ade-
nauer-Regierung. Die Familie, mit
Ausnahme seines liebenswerten
Vaters, zog sich von ihm zurück,
auch wegen seiner Rückkehr ins
Land der Täter. Die Frage Heinrich
Heines, ebenfalls im Exil gestellt,
war auch seine: "Aber in der Tat,
wo soll ich hin?"

SB: Wenn du die Stimmungen und
auch die Themen des damaligen
Kulturbetriebs mit heute ver-
gleichst, welche Unterschiede
drängen sich da auf? Wie haben
sich nicht nur Theater, sondern
auch Literatur, Musik und Bilden-
de Künste seither verändert?

RB: Damals hätte ich nicht sagen
können, wo genau die Bruchstelle
gewesen ist, an der der Anlauf zu
einem progressiven Theater, der
mit Zadek begonnen hatte, dann
von Peter Stein, Claus Peymann
und anderen Regisseuren wie Mi-
chael Grüber [5] aufgegriffen wur-
de, geendet hat. Uns fiel natürlich
auf, dass die Formalisierungen im-
mer mehr zunahmen - bei inhaltli-
cher Verarmung, zunehmender
Oberflächlichkeit. Heute würde
ich, wie gesagt, diesen Bruch auf
den ersten Schub der Wirtschafts-
krise 1973 datieren, deren Fortset-
zung wir heute erleben. Eine kon-
tinuierliche Entwicklung, die sich
etappenweise verschärft; unbeant-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr. 1 . September 2017 Seite 7www.schattenblick.de

wortet noch die Frage, wo sie en-
den wird.

Bei den Schreibenden bin ich mir
weniger sicher. Etliches ist ver-
mutlich noch gar nicht publiziert,
manches noch nicht wahrgenom-
men. Der Schreibende befindet
sich nicht in solch unmittelbarer
Abhängigkeit wie die Institution
Theater, die den jeweiligen ökono-
mischen Bedingungen und finan-
ziellen Vorgaben durch Kulturver-
tretungen der Städte und Bundes-
länder ausgesetzt ist. Theater ist
teuer, Papier nicht nur billig und
geduldig, sondern selbst unter Dik-
taturen und in Kriegen konservier-
bar. Der Schreibende, solange er
nicht publiziert, unterliegt weniger
inhaltlichen Zwängen, erst wenn er
publiziert, ist der Druck durch den
Verlag da, der seinerseits marktab-
hängig ist. Ähnlich verhält es sich
bei der Malerei, bei der es zunächst
nur um die erforderlichen Materia-
lien geht, während es meist gerau-
me Zeit dauert, bis der Markt zur
Abhängigkeit führt. Musik: was
die Marktabhängigkeit betrifft,
macht es sicher einen Unterschied,
ob jemand eine Sonate, ein
Streichquartett oder eine Sympho-
nie komponiert, deren Realisie-
rung auf ein Orchester oder zusätz-
lich noch einen Chor angewiesen
ist, also wie beim Theater auf Sub-
ventionierung und damit entspre-
chende ökonomische Bedingun-
gen.

Anpassung ist nicht nur direkt
durch politische und ökonomische
Zwänge sowie die jeweiligen
Marktverhältnisse bedingt, auch
indirekt, durch sich verändernde
Interessen und Stimmungen in der
Bevölkerung, vor allem durch die
Medien. Als beispielsweise der
Rap aufkam, zerbrach er alle vor-
gegebenen Maßstäbe, äußerte sich

formal wie inhaltlich, auch poli-
tisch mit rücksichtsloser Radikali-
tät, unabhängig von Zustimmung
oder Ablehnung. Entsprechend
wurde er von der Mehrzahl der
bürgerlichen Medien schlichtweg
für abwegig gehalten. Als sich das
mit der Verbreitung unter meist Ju-
gendlichen änderte und sich die
Medien zu korrigieren begannen,
begann mit zunehmender Abhän-
gigkeit von Labels und Musikpro-
duzenten der Anpassungsprozess.
Je erfolgreicher eine Gruppe wur-
de, desto mehr nahm sie sich in-
haltlich zugunsten ihrer Vermark-
tung zurück, so dass ihr ursprüng-
liches Anliegen zunehmend ver-
wässert wurde.

Hinzu kommen politische Vorga-
ben - noch keine Auflagen - aus
Wirtschaft und Regierungen, die
von der Mehrzahl der Medien, die
Meinungsbildung beeinflussend,
umgesetzt werden. Beispiel: Franz
Josef Degenhardt. Er wurde, wie
Konstantin Wecker in seinem
Nachruf vom 15. November 2011
schreibt, "mit einer organisierten
Niedertracht bekämpft, die in der
bundesdeutschen Nachkriegsge
schichte ohne Beispiel ist. Degen
hardts Lieder in den öffentlichen
Rundfunkanstalten zu spielen, war
ab Ende der 70er Jahre verboten.
An Degenhardt wurde, man muss
das in dieser Deutlichkeit sagen,
ein Exempel statuiert. Degenhardt
war das Beispiel, an dem der
Nachwuchs lernen sollte, dass po
litisches Engagement die Karriere
keineswegs fördert  und diese Lek
tion wurde bis auf den heutigen
Tag schrecklich gut verstanden."
Oder der russische Komponist
Dmitri Schostakowitsch [6] , der
ungeachtet seiner Detail-Kritik,
vor allem an Stalin, musikalisch
umsetzte, was er in der Sowjetuni-
on politisch mitgetragen hat. Heu-

te wird, auch durch Verfälschun-
gen, vielfach versucht ihn zum
Gegner sowjetischer Politik und
Antikommunisten umzuwerten.
Oder: wie oft wurde in den 1960er
Jahren Luigi Nono [7] aufgeführt,
wie oft heute noch?

SB: Um den Bereich des Schau-
spiels und der Kunst abzurunden -
wie würdest du deine Grundpositi-
on als Schauspieler charakterisie-
ren? Wie sollte ein Schauspieler
aus deiner Sicht als Mensch agie-
ren?

RB: Wenn wir nicht geerdet sind,
können wir nicht senden. Orientie-
rung können wir nur gewinnen und
vermitteln aus Wahrnehmen, Teil-
nahme und Beteiligen an allem,
was sich unten ereignet, in den
kleinen und großen Kämpfen un-
serer Zeit. Viele Kolleginnen und
Kollegen wissen darum, auch
wenn sie sich nicht äußern, nicht
äußern können, nicht äußern dür-
fen. Den Zeiten entsprechend soll-
ten wir uns zu eigen machen, was
Bertolt Brecht 1938 über die "Fünf
Schwierigkeiten beim Schreiben
der Wahrheit" geäußert hat, statt
denen Vorwürfe zu machen, die
sich zurückhalten.

2007, kurz nachdem ich das Glück
hatte ihn kennenzulernen, erinner-
te mich Manfred Wekwerth [8] an
den Entwurf einer Rede von Ber-
tolt Brecht für den Internationalen
Schriftsteller-Kongress in Paris
1935, als in Deutschland bereits
der Faschismus gesiegt hatte, in
der Brecht die Frage stellte:
"Warum wird die Kultur über Bord
geworfen wie ein Ballast, jene Re
ste der Kultur, die uns übriggeblie
ben sind; warum wird das Leben
von Millionen Menschen, der al
lermeisten Menschen so verarmt,
entblößt, halb oder ganz vernich
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tet?" Er beantwortete sie, nicht an-
ders als wir es heute können, mit
dem Hinweis auf die Eigentums-
verhältnisse, in denen "ein kleiner
Teil der Menschheit seine gnaden
lose Herrschaft verankert hat. Er
hat sie verankert in jenem Eigen
tum des einzelnen, das zur Ausbeu
tung der Mitmenschen dient, und
das mit Klauen und Zähnen vertei
digt wird, unter Preisgabe einer
Kultur, welche sich zu seiner Ver
teidigung nicht mehr hergibt oder
zu ihr nicht mehr geeignet ist, un
ter Preisgabe aller Gesetze
menschlichen Zusammenlebens
überhaupt, um welche die Mensch
heit so lange und mutig und ver
zweifelt gekämpft hat."

Anschließende Gespräche mit
Wekwerth führten zu unterschied-
licher Einschätzung heutiger Ge-
gebenheiten. Er zog damals, als
ihm nach 1989, im Zuge der allge-
meinen Abwicklung der DDR mit
seinen Funktionen die Möglichkeit
genommen wurde, seine bei
Brecht begonnene und in Brechts
Sinn weitergeführte Theaterarbeit
fortzusetzen, mit einer kleinen
Theatergruppe, einem Thespiskar-
ren, über Land, machte Veranstal-
tungen, die seinem Anliegen ent-
sprachen. Seiner Hoffnung, diese
Arbeit im Hamburger Schauspiel-
haus oder andernorts an subventio-
nierten Bühnen fortsetzen zu kön-
nen, konnte ich mit dem Hinweis
auf die geschilderte Abhängigkeit
dieser Institutionen nur widerspre-
chen - konkrete Anfragen in meh-
reren Häusern bestätigten meine
Annahme. Selbst der Protest von
Peter Zadek blieb vergeblich: "Er
ist einer von den Männern, die das
deutsche Theater in den letzten
dreißig Jahren gemacht haben.
Das war manchmal Welttheater
und manchmal weniger erfolgreich
und bedeutend. Niemand hat das

Recht, Wekwerth auf diese Hopp
lahoppweise zu beseitigen." Auch
Giorgio Strehler [9] , Leiter des
Piccolo Teatro in Mailand, blieb
ungehört: "Ich betrachte ihn als
den vitalsten Fortsetzer der
Brechtschen Lehre. Wekwerth ist
ein Künstler, der die Theorie in die
Theater und Lebenspraxis umset
zen konnte." Fast mittellos und bei
niedrigsten Einnahmen, unbeach-
tet von den Medien des Mainstre-
ams, zog Manfred Wekwerth den
Thespiskarren weiter.

Ich würde auch keiner Kollegin
und keinem Kollegen vorhalten,
dass er reaktionäres Zeugs spielt
oder alberne Unterhaltung. Wir
sollten nicht vergessen, dass sich
vor und zu Beginn der Nazizeit et-
liche unseres Berufes, die damals
zur Operette oder in den Souffleur-
kasten wechselten, um das Blut-
und Bodentheater nicht mitmachen
zu müssen, sich ernähren, nicht
mitmachen, aber jedenfalls überle-
ben wollten.

Den einzelnen nicht überfordern.
Es bleibt eine Illusion zu glauben,
mit Hilfe des Theaters die Welt
verändern zu können. Die Kunst
kann in ihren glücklichsten Mo-
menten den Begriff einer Schön-
heit vermitteln, die uns ahnen lässt,
dass eine lebenswertere Welt mög-
lich ist. Nazim Hikmet: "Geht es
Euch auch so  wenn irgendeine
Schönheit der Natur mir begegnet,
begreife ich noch einmal von An
fang an, dass das heutige Leben
der Menschen geändert werden
muss."

Vorerst gilt es unsern Job zu ma-
chen, wie jeder andere auch. Ob
bei VW oder an der Bayerischen
Staatsoper, wir können die Verhält-
nisse nur beeinflussen im Zuge von
Veränderungen, die sich gesell-

schaftlich vollziehen. Ohne dar-
über zu vergessen, dass es um eine
Welt geht, die Kunst wieder mög-
lich macht: "Die Kunst ist gerettet,
wenn die Menschen gerettet sind"
- Bertolt Brecht.

(wird fortgesetzt)

Anmerkungen:

[1 ] Harold Pinter (1930-2008) war ein
britischer Theaterautor, Regisseur und
Träger des Literaturnobelpreises
2005. Er hat für Theater, Hörfunk,
Fernsehen und Kinofilme geschrie-
ben. Viele seiner frühen Werke wer-
den zumAbsurden Theater gezählt.
[2] Peter Sauerbaum (geb. 1 945) war
ab Spielzeit 1 992/93 amtierender In-
tendant des Berliner Ensembles.
[3] Elisabeth Plessen (geb. 1 944) ist
eine deutsche Schriftstellerin und lite-
rarische Übersetzerin.
[4] Ulrich Wildgruber (1937-1999)
war ein deutscher Schauspieler.
[5] Klaus Michael Grüber (1941 -
2008) war ein deutscher Regisseur
und Schauspieler.
[6] Dmitri Dmitrijewitsch Schostako-
witsch (1906-1975) war ein sowjeti-
scher Komponist, Pianist und Päd-
agoge. Neben 15 Sinfonien, Instru-
mentalkonzerten, Bühnenwerken und
Filmmusik komponierte er 1 5
Streichquartette, die zu den Haupt-
werken des Kammermusikrepertoires
aus dem 20. Jahrhundert zählen.
[7] Luigi Nono (1924-1990) war ein
italienischer Komponist, der als einer
der bedeutendsten Vertreter der Nach-
kriegs-Avantgarde gilt, die der Neuen
Musik wichtige Impulse gaben.
[8] Manfred Wekwerth (1929-2014)
war ein deutscher Theaterregisseur.
Von 1977 bis 1991 leitete er das Ber-
liner Ensemble. Wekwerth war von
1982 bis 1990 Präsident der Akade-
mie der Künste der DDR.
[9] Giorgio Strehler (1921 -1997) war
ein italienischer Regisseur und Politi-
ker. Er gehörte zu den berühmtesten
Theaterregisseuren Europas.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr. 1 . September 2017 Seite 9www.schattenblick.de

UMWELT / MEINUNGEN

"Harvey" mal zwei - Monsunregen in Indien

Gewaltige Überschwemmungen in Indien, Nepal und Bangladesch

(SB) 31. August 2017  Die ak-
tuellen Überschwemmungen in
Texas in Folge des Wirbelsturms
"Harvey" nehmen einen erhebli-
chen Teil der hiesigen Tagesbe-
richterstattung ein. Man erfährt
Dinge wie die ungefähre Zahl
der Todesopfer - 20 bis 38 -, daß
mehrere zehntausend Menschen
evakuiert wurden und US-Präsi-
dent Donald Trump den Betrof-
fenen Hilfe zugesagt hat. Zur
gleichen Zeit sind am anderen
Ende der Welt mehr als 1200
Menschen bei extrem starken
Monsun-Regenfällen ertrunken,
sind über 40 Millionen Men-
schen in den Ländern Indien,
Bangladesch und Nepal von
Überschwemmungen betroffen,
wurden Zehntausende Häuser,
darunter 18.000 Schulen, zer-
stört oder beschädigt. In vielen
Regionen am Südhang des Hi-
malaya, an dem sich die dicken
Monsunregenwolken ausgereg-
net haben, rutschten Schlamm-
lawinen ins Tal und haben
Mensch und Tier unter sich be-
graben. Dabei gingen auch aus-
gedehnte landwirtschaftliche
Flächen verloren. Die Berichter-
stattung über diese Katastrophe
nimmt allerdings eher die Form
einer Randnotiz ein, obgleich
die menschlichen Verluste und
Schäden sogar noch die schwe-
ren Wirbelsturmfolgen in Texas
übertreffen.

Nepal hat sich noch nicht von
den starken Erdbeben im April,

Mai 2015 erholt; der Wieder-
aufbau wird sich noch viele
Jahre hinziehen. Durch die ak-
tuellen Überschwemmungen
werden vielleicht nicht so sehr
bereits geleistete Reparaturen
und andere Wiederaufbaumaß-
nahmen zunichte gemacht, da
sich Erdbeben und Über-
schwemmungen nicht in den
gleichen Landesteilen ereigne-
ten, aber es werden nun finanzi-
elle Mittel und Kräfte gebun-
den, die eigentlich dringend ge-
braucht werden, um die Erdbe-
benfolgen zu beheben.

Bangladesch erlebt in diesem
Jahr bereits zum zweiten Mal
schwere Überschwemmungen.
Die Reisernte verzeichnet er-
hebliche Einbußen. Die Preise
für das Grundnahrungsmittel
steigen; zudem sind rund 1 ,5
Millionen Menschen auf Nah-
rungsmittelhilfe angewiesen.

Indien hat im vergangenen Jahr
die schwerste Dürre seit Jahr-
zehnten erlitten. Mehrere hun-
dert Millionen Menschen besa-
ßen keinen Zugang zu Trink-
wasser und mußten notversorgt
werden. 2016 war der Monsun
ausgeblieben - 2017 hat es für
zwei Jahre geregnet. Das sind
genau jene unberechenbaren
Verhältnisse, wie sie von der
Klimaforschung nicht nur für
den Subkontinent vorausgesagt
werden, wenn sich die Erde
weiter aufheizt wie bisher.

In der abgestuften Betroffenheit
über die Not - Texas versus Asi-
en - drücken sich grundsätzliche
Unterschiede bei der Bewertung
menschlichen Lebens aus, wie
sie nicht nur bei solchen Einze-
lereignissen deutlich werden.
Verhielte es sich anders, müßte
Tag für Tag von neuem über die
fast 800 Millionen Menschen
berichtet werden, die chronisch
Hunger leiden, vor allem aber
wäre es ein Dauerthema, daß je-
des Jahr viele Millionen Men-
schen verhungern.

Sollten die Projektionen der
Wissenschaft zur klimatischen
Entwicklung der Erde eintreten,
die Zahl und Heftigkeit von Na-
turkatastrophen zunehmen, gan-
ze Landstriche unbewohnbar
werden und der Anstieg des
Meeresspiegels zahllose Men-
schen - unter anderem in einer
Reihe von Megacities - nötigen,
sich von der Küste zurückzuzie-
hen und woanders anzusiedeln,
könnte auch das eines Tages zu
einer Art Tabu werden, wie es
schon heute hinsichtlich der
Hungernden besteht. Das wird in
der Debatte über die globale Er-
wärmung und den Klimawandel
vernachlässigt.

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/meinung/

umme272.html
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Gallionsfigur in schwerer See

Saul "Canelo" Alvarez stellt sich endlich Gennadi Golowkin

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 31. August 2017  Der Hype
um Floyd Mayweather und Conor
McGregor ist Geschichte, der be-
deutendste reguläre Boxkampf
des Jahres wirft seinen Schatten
voraus. Am 16. September trifft
Gennadi Golowkin in der T-Mo-
bile Arena in Las Vegas auf Saul
"Canelo" Alvarez. Der 35jährige
Kasache ist in 37 Kämpfen unge-
schlagen und Weltmeister der
Verbände WBA, WBC, IBF so-
wie IBO im Mittelgewicht. Für
den acht Jahre jüngeren Mexika-
ner stehen 49 Siege, eine Nieder-
lage und ein Unentschieden zu
Buche. Wer von beiden in diesem
Duell die Oberhand behält, ist
nicht nur der herausragende Ak-
teur der Gewichtsklasse, sondern
zugleich erster Anwärter auf die
Führungsposition der gesamten
Branche. Tom Loeffler von den
GGG Promotions und Oscar de la
Hoya mit seinen Golden Boy Pro-
motions bleiben nun drei Wochen
Zeit, der Werbetrommeln unter
Vollast zu rühren.

Zwar ist die Befürchtung noch
längst nicht vom Tisch, daß ihnen
Mayweather und McGregor mit
ihrem Spektakel das Wasser abge-
graben haben. Die durchaus un-
terhaltsame Inszenierung am ver-
gangenen Wochenende dürfte je-
doch zumindest dafür gesorgt ha-
ben, daß sich die Enttäuschung
des Publikums in Grenzen hielt
und nicht über Gebühr negativ auf
die Verkaufszahlen des Septem-
berkampfs in der Spielerstadt aus-
wirkt. "Canelo" hat sich zuletzt

mühelos gegen seinen Lands-
mann Julio Cesar Chavez durch-
gesetzt, der nur noch ein Schatten
besserer Tage war. Hingegen hat-
te Golowkin mit Daniel Jacobs
einen der gefährlichsten Rivalen
vor den Fäusten. Wenngleich sei-
ne Serie vorzeitiger Siege endete,
behielt der Kasache doch nach
Punkten die Oberhand. Sollte er
auch gegen Alvarez gewinnen,
wäre dies seine 19. erfolgreiche
Titelverteidigung im Mittelge-
wicht. Damit würde ihm nur noch
ein weiterer Erfolg fehlen, um mit
dem Rekordhalter Bernard Hop-
kins gleichzuziehen. [1 ]

Darauf angesprochen, daß sein
kommender Gegner augenschein-
lich Gewicht zugelegt hat, erwi-
derte Golowkin lachend, daß
nicht die Statur einen guten Bo-
xer ausmache, sondern seine
Kampfesweise und das, was in
ihm steckt. Obgleich jeder sehen
kann, daß der Mexikaner massi-
ver geworden ist, bestreitet er das.
Alles deutet darauf hin, daß Alva-
rez auch diesmal versuchen wird,
sich nach dem offiziellen Wiegen
durch eine nächtliche Rehydrie-
rung per Infusion einen deutli-
chen Gewichtsvorteil zu ver-
schaffen. Der Kasache bereitet
sich mit seinem Trainer Abel
Sanchez wie üblich auf den
Kampf vor, wobei sie diesmal auf
Supermittelgewichtler wie zuletzt
David Benavidez als Sparrings-
partner verzichten können. Da
Daniel Jacobs größer als Go-
lowkin ist, hatte man vor dem

Kampf am 18. März gegen den
New Yorker auf den ungeschlage-
nen Benavidez zurückgegriffen.

Golowkin hatte sich damals beim
Sparring wohl etwas zuviel zuge-
mutet, sah er doch in den letzten
Tagen des Trainingslagers über-
strapaziert aus. Hingegen wirkte
er jüngst bei einem öffentlichen
Workout in Los Angeles ausge-
sprochen frisch, was darauf
schließen läßt, daß es Sanchez
diesmal wohlweislich etwas ruhi-
ger angehen läßt. Das ist eine
schlechte Nachricht für "Canelo",
der unter diesen Umständen um
so mehr Gefahr läuft, die zweite
Niederlage seiner Karriere nach
der Pleite im Kampf mit Floyd
Mayweather zu kassieren, der ihn
2013 besiegte. Daß ein Gewichts-
zuwachs dem Mexikaner zum
Vorteil gereicht, ist keineswegs
sicher. Im Kampf gegen seinen
Landsmann Chavez schien er kei-
ne größere Schlagwirkung auf-
bieten zu können als zuvor im
Halbmittelgewicht. Überdies
wirkte er sogar langsamer, so daß
der Gegner seine Aktionen recht
gut antizipieren konnte. Offenbar
haben Alvarez und sein Trainer
Eddie Reynoso aus dem Manko,
daß "Canelo" ein derart leicht zu
treffendes Ziel wie den ausge-
laugten Chavez nicht vorzeitig
besiegen konnte, keine plausiblen
Schlüsse gezogen. [2]

Daher kann man davon ausgehen,
daß Daniel Jacobs ein gefährli-
cherer Gegner für Golowkin war
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als es Alvarez sein wird. Der New
Yorker war größer, schwerer und
fast noch schneller als der Kasa-
che, wobei er nicht ganz an des-
sen Schlagwirkung heranreichte.
Überdies war Jacobs sehr beweg-
lich auf den Füßen, was man für
"Canelo" nicht gerade sagen
kann. Außerdem pflegt der Mexi-
kaner in seinen Kämpfen kurze
Zwischenspurts einzulegen, wor-
aufer eine Pause braucht, um Luft
zu schöpfen. Im Unterschied da-
zu setzt der Kasache seinen Geg-
nern unablässig nach, bis sie zu
Boden gehen oder vom Ringrich-
ter aus dem Rennen genommen
werden. Sollte sich Alvarez also
wie üblich an den Seilen ausru-
hen, dürfte ihm das schlecht be-
kommen.

Für "Canelo" spricht die Jugend
und seine Popularität in Kreisen
der riesigen mexikanischen Fan-
gemeinde, die in Las Vegas den
Ton angeben dürfte. Ob die
Punktrichter diesem Druck stand-
halten werden, ist zwangsläufig
ungewiß. Golowkin wäre daher
gut beraten, im Ring für klare
Verhältnisse zu sorgen. Die Fra-
ge, warum er im Kampf gegen
Daniel Jacobs anders vorgegan-
gen ist, sorgt noch immer für kon-
troversen Gesprächsstoff. Der
Kasache arbeitete damals vor-
zugsweise mit dem Jab und box-
te einen Punktsieg heraus. Wenn-
gleich er den New Yorker mehr-
fach gefährlich traf, setzte er nie
entschieden nach, um ihn zu Fall
zu bringen. Das Resultat war Go-
lowkins erster Gang über die vol-
le Distanz seit 2008, was viele
Kommentatoren zu der Einschät-
zung veranlaßte, er sei in die Jah-
re gekommen und lasse allmäh-
lich nach. Jacobs verkündete gar
seither, er sei im Grunde der wah-
re Sieger gewesen.

Wenngleich kein Außenstehender
weiß, aus welchen Gründen Go-
lowkin und sein Trainer Abel
Sanchez auf diese taktische Vor-
gehensweise verfallen waren,
mutmaßten manche Experten,
"GGG" habe Saul Alvarez und
dessen Promoter Oscar de la Ho-
ya damit in die Falle gelockt. Die-
se waren dem Kasachen zuvor un-
ter ständig wechselnden Aus-
flüchten aus dem Weg gegangen,
erklärten sich aber Anfang Mai
überraschend bereit, im Herbst
gegen Golowkin anzutreten. Die
meisten Zuschauer dürften kaum
Anstoß daran genommen haben,
daß "Canelo" geraume Zeit mit
Alfredo Angulo, James Kirkland,
Amir Khan und Liam Smith stets
körperlich unterlegene oder geal-
terte Gegner vorgezogen hatte,
nicht aber die besten seiner Ära.
Wer näher mit dem Boxgeschäft
vertraut war, erkannte die eindeu-
tige Strategie der Golden Boy
Promotions, ihr Aushängeschild
von den gefährlichsten Rivalen
und insbesondere Gennadi Go-
lowkin fernzuhalten. Der Tief-
punkt dieser Vorgehensweise war
schließlich das spektakulär ange-
kündigte mexikanische Duell ge-
gen Julio Cesar Chavez, der durch
den vorangegangenen Gewichts-
verlust dramatisch geschwächt
war. Möglicherweise reifte bei
Oscar de la Hoya daraufhin die
Einsicht, daß man das Publikum
nicht länger mit handverlesenen
Kontrahenten für Saul "Canelo"
Alvarez hinters Licht führen kön-
ne, ohne einen massiven Anse-
hensverlust zu riskieren. [3]

Der Sender HBO wird den Kampf
aus der bereits restlos ausverkauf-
ten T-Mobile Arena im Pay-TV
übertragen. Jedenfalls läßt der rei-
ßende Absatz der Eintrittskarten
auf ein enormes Interesse an die-

sem seit Jahren geforderten Gip-
feltreffen schließen, das dieser
Beachtung zweifellos würdig ist.
Am 16. September wird sich er-
weisen, ob "Canelo" tatsächlich
zum nächsten großen Star der
Branche nach Floyd Mayweather
taugt, zu den ihn Oscar de la Ho-
ya unermüdlich hochstilisiert.
Sollte der Mexikaner jedoch eine
herbe Niederlage einstecken, die
ihm viele Experten vorhersagen,
müssen sich die Golden Boy Pro-
motions wohl eine andere Galli-
onsfigur suchen.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/20491866/canelo-
alvarez-gennady-golovkin-hype-
distinction-their-title-fight-may-
weather-mcgregor

[2] http://www.boxing-
news24.com/2017/08/golovkin-
not-intimidated-canelos-new-
muscle-mass/#more-241696

[3] http://www.boxingnews24.-
com/2017/08/gennady-golovkin-
vs-saul-canelo-alvarez-next-
huge-fight/#more-241595

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

sbxm2174.html
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Gegen den Biedersinn

(SB)  Als das Nordische Gambit
1 .e2-e4 e7-e5 2.d2-d4 e5xd4
3.c2-c3 d4xc3 4.Lf1 -c4 c3xb2
5.Lc1xb2 noch unter den Schach-
spielern Beute machen konnte,
steckte die Schachtheorie in den
Kinderschuhen, und so gelangen
einem beherzten Angriffsspieler
durchaus noch farbenprächtige
Siege. Gambits sind heutzutage
arg aus der Mode gekommen.
Auch die Ausrede eines "positio-
nellen Gambits" hat daran nichts
ändern können. Die hohe Risiko-
bereitschaft, der sich ein Berufs-
spieler unterwerfen müßte, wenn
er einen bzw. mehrere Bauern
oder gar eine Figur im Eröff-
nungsstadium der Partie opferte,
verträgt sich wenig mit der Not-
wendigkeit, sich seinen Lebens-
unterhalt durch das Erreichen der
Siegerplätze zu verdienen. Be-
stenfalls im Schachvolke lebt da-
her der ambitionierte Wunsch und
Wille noch, lieber eine Partie im
Sturm und Drang zu verlieren, als
langsam, mit zerquälendem Posi-
tionsgeschiebe einen Punkt zu er-
zielen. Wer viel zu verlieren hat,
wird eben vorsichtiger unter sei-
nem Hut, der andere, der aus rei-
ner Freude und Faszination hin
und wieder am Brett sitzt, kann
viel eher und getrost wagemutiger
sein. So wurde das Nordische
Gambit im heutigen Rätsel der
Sphinx auch von zwei tollkühnen
Amateuren gespielt, die hinterher
gut lachen konnten beim gemein-
samen Bier. Unter Großmeistern
geht es da recht bieder und be-
rufsmäßig zu. Unser Schach-
freund Atkins hatte zuletzt mit
1 .Sf3-e5 an die Pforten des Zu-
falls geklopft, und siehe da, ihm

wurde geöffnet. Sein Kontrahent
Jacobs tat ihm den Gefallen und
spielte 1 . . .f6xg5? Bei 1 . . .Sc6xe5
oder 1 . . .f6xe5 wäre Atkins wohl
infolge der Inkorrektheit seines
gesamten Angriffs in den Höllen-
pfuhl gestürzt. Ja, was seinerzeit

noch möglich war! Beneidens-
wert, nicht wahr, Wanderer!

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Wer sich als Fallensteller ver-
sucht, sollte das Gelände vorher
sondieren, ansonsten tritt er selbst
ins Fangeisen, wie's Alexander
Beljawski widerfuhr, der bei
1 .Tb5-f5 übersehen hatte, daß er
nach 1 .. .Dg2-f1+ 2.Kd1 -c2 Df1 -
e2+ keinen vernünftigen Königs-
zugs besaß und nach 3.Le3-d2?
De2xe4+ 4.Td4xe4 Ld7xf5 einen
ganzen Turm verlor.

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

sph06309.html

SCHACH - SPHINX

Atkins - Jacobs
London 1915

Sporadische Wolken,
denn Jean-Luc hat heute
den Morgen gemolken
für sich und die Leute.

Und morgen, den 1. September 2017

+++ Vorhersage für den 01 .09.2017 bis zum 02.09.2017 +++
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