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(SB) 30.12.2016  Die prosaische
Definition des Zoologischen Gar-
tens oder Zoos im Bundesnatur-
schutzgesetz verweist auf ein
Zwangssystem, das die Objekte
der Zurschaustellung mit nichts
anderem honoriert als ihrem
Überleben unter dauerhaft ver-
sorgten und eingeengten Bedin-
gungen. Zootiere sind zwar nicht
in gleicher Weise domestiziert
wie sogenannte Haustiere, sie
werden aber beim Füttern, zur
Verrichtung von Kunststücken
oder zur Beteiligung an wissen-
schaftlichen Untersuchungen
durchaus einer Dressur unterwor-
fen, die ihnen nur aufgenötigt
werden kann, weil ihnen die Au-
tonomie eigenen Handelns ge-
nommen wurde.

Die Natur, die dort vermeintlich
geschützt wird, ist auf einer Be-
grifflichkeit errichtet, die aus-
schließlich von ihrer Gegenüber-
stellung zum Menschen lebt. Das
Nichtmenschliche dieser Natur ist
denn auch, zirzensischen Auffüh-
rungen nicht unähnlich, vollstän-

dig von den Erwartungen und
Vorstellungen, den Kategorien
und Werten des Menschen be-
stimmt. Was immer das Publikum
im Zoo erlebt, kann die Grenzen
eigener Bedingtheit nicht über-
winden. Beim Blick aufdas Tier
trifft der Mensch stets auf sich
selbst, woran etwa das als beson-
ders ergötzlich empfundene Auf-
spüren typisch menschlicher Ver-
haltensweisen bei Primaten erin-
nert. Hinter der reprojektiven Un-
terhaltung, den Affenfelsen als
Chiffre eigenen Sozialverhaltens
zu entdecken, droht denn auch die
wenig erfreuliche Erkenntnis, daß
der Zoo die Fesseln nicht nur der
Tiere enger zieht.

Was geschieht mit demjenigen,
der das andere Lebewesen zum
Objekt eigener Betrachtung, zum
Quell des Amüsements, zur Be-
stätigung eigener Überlegenheit,
zur Herabwürdigung des Anima-
lischen macht? Er nimmt Distanz,
um sich zum Zwecke der Unter-
scheidung vergleichen zu können,
und baut damit jeder Kontaktauf-

21. Linke Literaturmesse - Triumph der Verkennung

Mensch und Tier auf welcher Seite der Gitterstäbe?

Von der Inakzeptabilität der Institution Zoo

Zoos sind dauerhafte Einrichtungen, in denen lebende Tiere wild
lebender Arten zwecks Zurschaustellung während eines Zeitraumes

von mindestens sieben Tagen im Jahr gehalten werden

In Memoriam Mark Taimanov
Eine Schachlegende geht

(SB)  Der Wucherer Tod macht
auch vor großen Namen nicht
Halt, und was ein Mensch je
vollbringt, verfällt zuletzt dem
Ewigkeitsvertrag ... (S. 9)

POLITIK / KOMMENTAR

SCHACH / MELDUNG

"Nationale Kraftanstrengung" -
Ärmel hochkrempeln,
zupacken, abschieben!

(SB)  Ärmel hochkrempeln, zu-
packen, abschieben! Frei nach
dieser Maxime überbieten deut-
sche Politiker einander in der
Formulierung unerbittlicher
Zwangsmaßnahmen gegen
Flüchtlinge, denen das Recht ab-
gesprochen wird, in der Bundes-
republik Schutz zu suchen. Zum
Abschluß der ... (S. 5)

UMWELT / REDAKTION

Tschernobyl gedeckelt -
darunter kocht es weiter ...
Atomathematik: 1 + 1 = 0,5
30 Jahre lang hat Europa mit der
Zeitbombe Tschernobyl gelebt,
und noch immer ist die
Strahlengefahr nicht gebannt

(SB)  Über den explodierten
Meiler 4 des Atomkraftwerks
Tschernobyl in der Ukraine wurde
diese Woche erfolgreich eine Art
überdimensionaler ... (S. 8)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Do, 1 . Dezember 2016

nahme aufAugenhöhe vor. So be-
siegelt er nicht nur die Zweckbin-
dung des anderen, welchem Inter-
esse auch immer ausgelieferten
Wesens, sondern trennt den Men-
schen in seiner vermeintlichen
Überlegenheit auch von zahlrei-
chen Möglichkeiten einer weni-
ger zerstörerischen Entwicklung.
Die Empathie, die für das Tier auf
der anderen Seite der Käfigstäbe
empfunden werden mag, bleibt
selbstgenügsam, denn sie eman-
zipiert den oder die Gefangene
nicht zu der Freiheit, die ihm oder
ihr genommen wurde. Wird das
unangenehme Gefühl in der Ma-
gengrube, das hier irgend etwas
ganz grundsätzlich schiefläuft,
schließlich im Zoorestaurant mit
Speisen beseitigt, die mitunter aus
den Körpern von Tieren bestehen,
deren Artverwandte man eben
noch im Freigehege betrachten
konnte, dann findet alles zur ver-
trauten Verkennung herrschender
Ordnung zurück.

Colin Goldner auf der
Linken Literaturmesse
Foto: © 2016 by Schattenblick
"Lebenslänglich hinter Gittern"

Der Tierrechtler Colin Goldner
sprach denn auch in seinem Vor-

trag auf der Linken Literaturmes-
se von der "moralischen Un-
rechtsinstitution Zoo". Anläßlich
der Vorstellung seines Buches
"Lebenslänglich hinter Gittern",
das insbesondere die Haltungsbe-
dingungen großer Menschaffen in
deutschen Zoos, aber auch eine
grundsätzliche Kritik an dieser
Tiere einsperrenden Einrichtung
zum Gegenstand hat, widmete er
sich in der Hauptsache der Ge-
schichte der Zoos unter dem NS-
Regime.

Wie relevant die Auseinanderset-
zung mit Zoos ist, besagt allein
die Zahl von 865 Zoos und zoo-
ähnlichen Einrichtungen, die die
Bundesrepublik laut Goldner zum
Staatsgebiet mit der größten Zoo-
dichte weltweit macht. Ende des
19. Jahrhunderts war die Hochzeit
sogenannter Tierparks in Europa
insbesondere bei den Kolonial-
mächten, die in besonderer Weise
Zugriff auf Wildtiere hatten.

Doch nicht nur Tiere, auch Men-
schen wurden im Rahmen soge-
nannter Völkerschauen in euro-
päischen Zoos präsentiert. Was
aus der hohen Warte europäischer
Geistes- und Kulturgeschichte als
rückständig und unzivilisiert dia-

gnostiziert wurde, geriet als exo-
tische Attraktion auch zum Be-
weis für die Gültigkeit jener Aus-
sichten aufAbenteuer und Glück,
mit denen die Eroberungen des
europäischen Kolonialismus po-
pulär gemacht wurden.

Sich die Erde untertan zu machen,
wie der christliche Ethos europäi-
scher Kolonialherren gebot,
schloß eben auch Menschen ein,
die zwar nicht mehr direkt ver-
sklavt, aber von den findigen
Agenten moderner Menschen-
händler unter kostengünstigen
Bedingungen zur Übersiedelung
in einen deutschen Zoo überredet
werden konnten. Viele der zur
Schau gestellten Menschen star-
ben an ihnen unvertrauten Er-
krankungen oder litten unter den
Strapazen der Reisen, die diese
spektakulären Kolonialschauen
durch ganz Europa unternahmen.

Carl Hagenbeck, der 1875 erst-
mals Lappländer als lebende Ex-
ponate einer fremden Kultur aus-
stellte, war vor allem Tierhändler.
Daß er Expeditionen in "aller
Herren Länder" schickte, um die
dabei erbeuteten Exoten weiter-
zuverkaufen, bevor er in Ham-
burg einen eigenen Tierpark
gründete, stellt den Mythos vom
Zoo als einer Erziehung und Wis-
senschaft gewidmeten Einrich-
tung in den angemessenen Kon-
text einer Herrschaftspraxis, de-
ren maßgebliches Interesse im to-
talen Zugriff auf den Körper an-
derer Lebewesen besteht. So be-
teiligte sich Hagenbeck auch an
Züchtungsexperimenten, bei de-
nen es um die Kreuzung von Po-
nys und Zebras zwecks Schaffung
besonders leistungsfähiger Reit-
tiere für die deutschen Kolonial-
truppen ging. Ohnehin war in die-
ser Zeit die Zähmung afrikani-
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scher Wildtiere zur Nutzung für
Arbeit und Transport ein großes
Thema [2] , was bei der wissen-
schaftlichen Forschung in Zoos
nicht vergessen werden sollte.

Wie Goldner berichtet, gelangte
das bis dahin prosperierende Zoo-
wesen zu Beginn des Ersten Welt-
krieges in eine Krise, aus der es
erst mit Beginn der NS-Diktatur
wieder herauskommen sollte. Das
Publikum blieb weg, die Ernäh-
rung der Tiere war nicht mehr zu
bezahlen, und nicht wenige wur-
den selbst an andere Tiere verfüt-
tert oder an Fleischhändler ver-
kauft. Nach dem Krieg versuch-
ten die Betreiber, sich mit Rum-
melplatzattraktionen über Wasser
zu halten, bei denen die Tiere die
Ergebnisse ihrer Dressur vorfüh-
ren mußten. Mit Trachtenanzügen
bekleidete Schimpansen feierten
als Karikatur ihrer Betrachter Tri-
umphe, aber das Zoowesen konn-
te erst ab 1933 wieder kommerzi-
elle Erfolge feiern.

Der Grund lag in der umfassen-
den finanziellen Unterstützung
und propagandistischen Instru-
mentalisierung der Zoos durch
das NS-Regime. Wie Goldner an-
hand detaillierter Beispiele schil-
dert, stellten sich die Nazis durch
den Ausbau vorhandener und die
Gründung zahlreicher neuer Zoos
als Tierfreunde dar, an deren Spit-
ze neben Adolf Hitler, der sich
gerne beim Tätscheln von Rehkit-
zen fotografieren ließ, insbeson-
dere Reichsjägermeister Her-
mann Göring stand.

Daß sich ausgerechnet ein Mann,
der sich gerne und häufig mit ka-
pitaler Jagdbeute schmückte, als
führender Tier- und Naturschüt-
zer des Reiches inszenieren konn-
te, ist allerdings kein Wider-

spruch. Auch heute behaupten Jä-
ger, Heger und Pfleger des Wal-
des und Wildes zu sein, und die
auch in der Bundesrepublik als
vorbildlich gerühmte Tier- und
Naturschutzgesetzgebung der
NS-Zeit war ein Produkt moder-
ner Gesetzgebung, das die Aus-
beutung der Tiere unter der Prä-
misse, ihnen kein "unnötiges"
Leid zuzufügen, weiter institutio-
nalisierte und legalisierte. Mit
dem darin enthaltenen Verbot des
Schächtens wurde ein weiterer
Vorwand zur Judenverfolgung ge-
schaffen, und natürlich taten die
an jüdischen Menschen vollzoge-
nen Grausamkeiten und Morde
der Tierfreundschaft keinen Ab-
bruch, ist doch die Tieren zuge-
standene Unschuld zugleich ulti-
mative Rechtfertigung der Herr-
schaft der Menschen über sie.
Was demgegenüber nie gesche-
hen darf und auch den Nazis fern
lag, ist Tieren eine Autonomie ei-
genen Handelns zuzugestehen,
die ihre wie auch immer geartete
Unterwerfung und Ausbeutung
quasi von selbst verbietet.

Wird linken Aktivistinnen und
Aktivisten der Tierbefreiungs-
und Tierrechtebewegung mitunter
vorgehalten, mit ihrem Anliegen
fest in braunem Gedankengut ver-
ankert zu sein, dann liegt schlicht-
weg eine Verwechslung von lega-
listischer Flankierung der Tier-
ausbeutung und prinzipieller Ab-
lehnung jeder Form von Tierver-
brauch vor. Auch im NS-Staat
wurden insbesondere für Rü-
stungszwecke Tierversuche voll-
zogen, und nicht nur das - für mi-
litärische wie industrielle Zwecke
wurden Menschenexperimente in
KZs durchgeführt, deren Grau-
samkeit jeder Beschreibung spot-
tet. Wie schon die Parallelität von
Menschen- und Tierschauen im

19. Jahrhundert zeigt, wird die
vermeintlich so eherne Grenze
zwischen Mensch und Tier, wenn
es dem eigenen Raubinteresse
dient, so leicht überwunden, wie
es die bis heute selbstverständli-
che Anwendung abwertend ge-
meinter Tiervergleiche aufMen-
schen zumindest ahnen lassen
könnte. "Wir beuten Tiere nicht
aus, weil wir sie für niedriger hal-
ten, sondern wir halten Tiere für
niedriger, weil wir sie ausbeuten",
stellt der Philosoph Mario Mauri-
zi [3] die vermeintlich gottgege-
bene Hierarchie zwischen
Mensch und Tier auf die Füße ih-
res zweckbedingten Interesses.

Goldner hat dieser Epoche aus der
Geschichte deutscher Zoos sein
wissenschaftliches und journali-
stisches Interesse nicht nur ge-
widmet, weil es sich um ein hart-
näckig verschwiegenes und
leichtfertig übersehenes Kapitel
der NS-Herrschaft handelt. Ergie-
big ist das Thema auch für den
biologistischen Charakter der NS-
Ideologie, konnten anhand dieser
auch als "Stätten darstellender
Biologie" bezeichneten Einrich-
tungen doch zentrale erbbiologi-
sche und "rassenkundliche" Ele-
mente der Lehre von der arischen
Suprematie am Tierbeispiel ana-
logisiert und exemplifiziert wer-
den. Doch auch für den neuerli-
chen Griff nach Territorien in
Übersee waren die Zoos eine
wohlfeile Projektionsfläche der
gegenüber Großbritannien und
Frankreich zu spät gekommenen
Kolonialnation. Daß die dazu von
der NSDAP-geförderte Deutsche
Afrikaschau, die ab 1935 nach
dem Vorbilde der Hagenbeck-
schen Völkerschauen gezeigt
wurde, ab 1938 wieder eingestellt
werden mußte, weil Menschen
dunkler Hautfarbe nicht mehr öf-
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fentlich auftreten durften, sei als
NS-spezifische Anekdote nicht
verschwiegen.

Als das Tausendjährige Reich
nach zwölf Jahren in Trümmern
endete, lagen auch zahlreiche
Zootiere unter ihnen begraben.

Göring hatte Anweisung gegeben,
den Zoobetrieb so lange wie mög-
lich aufrechtzuerhalten, was dazu
führte, daß Tausende von Tieren
nicht nur in Berlin im Bombenha-
gel umkamen. Wer übrigblieb,
wurde entweder auf behördliche
Anordnung hin erschossen oder
fiel in die Hände von Plünderern,
die ihr Fleisch aßen oder verkauf-
ten. Eine für den Zoounterricht
verwendete Materialsammlung
des Verbandes deutschsprachiger
Zoopädagogen, so Goldner, kün-
det bis heute davon, daß die Na-
zis sich nicht für Zoos interessier-
ten. Mit zahlreichen Beispielen
belegt der Autor und Tierrechtler,
daß die NS-Geschichte deutscher
Zoos bis heute weitgehend unauf-
gearbeitet ist, was auch die in die-
sem Zusammenhang erfolgte
"Arisierung" jüdischer Vermögen
betrifft. Der Zoo - Kein Platz für
Tiere - das aktuelle Buch Gold-

ners ist der grundsätzlichen Aus-
einandersetzung mit einer Ein-
richtung gewidmet, die unter an-
derem in dem Ruf steht, ein wert-
volles Mittel der Kinder- und Ju-
gendpädagogik zu sein, was aller-
dings einer radikalen Überprü-
fung bedarf.

Foto: 2016 by Schattenblick
Der Blick von unten

Auch wenn die Aufarbeitung der
NS-Vergangenheit deutscher
Zoos gelänge, änderte das nichts
an der Inakzeptabilität dieser In-
stitution, an der es zumindest aus
Sicht von Tierrechtlern und Tier-
befreiern nichts zu rütteln gibt.
Die Parzellierung der Wildnis in
Käfige und Gehege, in denen die
Tiere, ordentlich nach Arten von-
einander getrennt, ein tristes Da-
sein als Ausstellungsstücke fri-
sten, ist Ausdruck der Herrschaft
des Menschen über eine Natur,
die zu kontrollieren und zu ver-
brauchen Sinn und Zweck dieser
kategorialen Dualität ist. Mit der
begrifflichen Abstraktion die ei-
gene Tierhaftigkeit vergessen zu
machen oder anhand einer Moral
zu leugnen, die die Ordnung des
Oben und Unten wirksam gegen

ihre Aufhebung versiegelt, bringt
denn auch die bekannten Ergeb-
nisse anwachsender Entfremdung
und Zerstörung hervor.

Bei dem Versuch, die Wildnis zu
zivilisieren, indem sogenannte
Raubtiere von potentiellen Beute-
tieren ferngehalten werden, um
anstelle dessen vom Menschen
mit Nahrung versorgt zu werden,
ersetzt ein Gewaltverhältnis das
andere. Das nicht nur, weil die
Nahrung dieser Karnivoren eben-
falls aus zuvor getöteten Tieren
besteht, sondern weil der Über-
griff des Menschen auf Verhält-
nisse zwischen anderen Lebewe-
sen immer paternalistisch ist. So
geht der Mensch - der seine Zer-
störungsgewalt auf höchst unter-
schiedliche Art und Weise ein-
setzt, so daß dieser Gattungsbe-
griff nicht minder vernebelnd ist
wie der des Tieres - trotz seiner
Orientierung aufMoral und Ver-
nunft weit räuberischer vor als
sogenannten Raubtiere [4] . Es
bleibt mithin (rhetorisch) zu fra-
gen, wie die zivilisatorische
Überwindung animalischer Ge-
walt als evolutionäre Spitzenlei-
stung propagiert werden kann,
während im gleichen Atemzug
um so brutaler zugelangt wird.

Wem es um die fortschrittliche
Weiterentwicklung des gesell-
schaftlichen Mensch-Tier-Ver-
hältnisses geht, kommt nicht um-
hin, den Blick auf das Tier seiner
bewertenden und beurteilenden
Distanz zu entledigen, um nicht
mehr "über" es zu sprechen, son-
dern sich auf die Seite seiner ver-
sklavten und ausgebeuteten Exi-
stenz zu stellen. Ihre Geschichte
und Zukunft von unten (5) zu hin-
terfragen bedarf keiner theoreti-
schen Sicherheitshaken und Hal-
teseile, sondern führt in der Kon-
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frontation mit dem Schmerz, von
dem menschliche Kulturleistun-
gen wie Zoos und Käfige durch-
drungen sind, wie von selbst zu
weiterführenden Fragen und
Schritten.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.gesetze-im-inter-
net.de/bnatschg_2009/__42.html

[2] Bernhard Gissibl: Das koloni-
sierte Tier. Zur Ökologie der
Kontaktzonen des deutschen Ko-
lonialismus

[3] http://www.tierrechtsgruppe-
zh.ch/wp-content/files/Marxis-
mus_und_Tierbefreiung_Anti-
dot.pdf

[4] REZENSION/662: Das Han-
deln der Tiere - Tierliche Agency
im Fokus der Human-Animal
Studies (SB)
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/buch/sach-
buch/busar662.html

[5] Jacon C. Hribal: Animals,
Agency, and Class. Writing the
History ofAnimals from Below
http://www.humanecologyre-
view.org/pastissues/her141 /hri-
bal.pdf

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

dbrb0062.html
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"Nationale Kraftanstrengung" -

Ärmel hochkrempeln, zupacken, abschieben!

(SB) 30. November 2016  Ärmel
hochkrempeln, zupacken, abschie-
ben! Frei nach dieser Maxime
überbieten deutsche Politiker ein-
ander in der Formulierung unerbitt-
licher Zwangsmaßnahmen gegen
Flüchtlinge, denen das Recht abge-
sprochen wird, in der Bundesrepu-
blik Schutz zu suchen. Zum Ab-
schluß der Herbstkonferenz der In-
nenminister gab Thomas de Mai-
zière die Marschrichtung vor: Bund
und Länder bereiteten einen Be-
schluß für eine "nationale Kraftan-
strengung" vor, um Abschiebungen
und "freiwillige" Rückführungen
zu erleichtern. "Wenn man ab-
schiebt, reisen auch mehr freiwil-
lig aus", machte der Bundesinnen-
minister keinen Hehl aus der Stoß-
richtung, über die auf der Konfe-
renz Einmütigkeit herrschte. Für
einen abgeschobenen Menschen
verließen zwei weitere freiwillig
das Land. Diese freiwillige Ausrei-
se müsse durch finanzielle Anreize
ausgebaut werden, doch dürfe der
finanzielle Anreiz nicht so hoch
sein, daß deswegen mehr Men-
schen nach Deutschland kämen. De
Maizière geht davon aus, daß von
den über eine Million Menschen,
die 2015 und 2016 nach Deutsch-
land gekommen sind, rund 500.000
keinen Asylstatus bekommen, und
die will man loswerden.

Der Minister hält eine Gesetzesän-
derung für erforderlich, um die Pro-
bleme bei der Identitätsfeststellung
aus der Welt zu schaffen. Da viele
Flüchtlinge keine oder mehrere Pa-
piere hätten, müsse man Druck aus-
üben, daß es sich nicht lohne, seine

Identität nicht offenzulegen. Auf
ernsthaften Widerspruch stieß er da-
bei nicht, hielt doch der nordrhein-
westfälische Innenminister Ralf Jä-
ger (SPD) lediglich halbherzig da-
gegen, daß der vorhandene "gesetz-
liche Rahmen ausreichend" sei. Er
sprach sich bei den Abschiebungen
für eine bessere Anwendung des be-
stehenden Rechts aus. Die Willkom-
menskultur könne nur aufrecht er-
halten werden, wenn man sich um
die Schutzbedürftigen kümmere und
die anderen ausweise. Die Bürger
müßten sehen, daß der Staat hand-
lungsfähig sei, um das Vertrauen
nicht zu beeinträchtigen.

Vor der Konferenz hatte der baden-
württembergische Innenminister
Thomas Strobl (CDU) den harten
Hund gemacht und mit einem Bün-
del extremer Vorschläge, die das
Herz jedes Rechtsradikalen höher
schlagen ließen, den Rahmen der
Diskussion erweitert. Strobl machte
sich unter anderem für Rückfüh-
rungszentren in Ägypten und für
Abschiebungen ohne Rücksicht auf
den Gesundheitszustand der Betrof-
fenen stark. Auch will er die Mög-
lichkeit der Abschiebehaft auswei-
ten sowie Flüchtlingen, die ihre
Identität verschleiern, umgehend die
Duldung verweigern. Daß diese Ab-
sichten mit dem Grundgesetz und
geltendem Richterrecht schwerlich
vereinbar sind, ficht ihn nicht an.
Biegen läßt sich die Rechtslage al-
lemal und wenn das nicht reicht,
müssen eben neue Gesetze her.

Durchaus dankbar, daß Strobl den
Part des Hardliners übernommen
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hat, dem gegenüber sich jeder an-
dere Vorschlag als moderat ver-
kaufen läßt, brachte de Maizière
die Einrichtung einer bundeswei-
ten Koordinationsstelle für Rück-
führungen ins Spiel. Auf diese
Weise könnten praktische Fragen
der Zusammenarbeit geklärt wer-
den, etwa wer wann mit welchem
Flugzeug fliegt. Vor allem nord-
afrikanische Herkunftsländer müß-
ten mit Hilfe von Abkommen stär-
ker überzeugt werden, Menschen
zurückzunehmen. Daß in Ägypten
eine Militärdiktatur herrscht, er-
wähnte der Bundesinnenminister
ebensowenig wie sein Kollege aus
Baden-Württemberg, schließlich
unterhält die Bundesrepublik gute
Beziehungen zu dem dortigen Re-
gime. Was die Sicherheitslage in
Afghanistan betrifft, sei diese
kompliziert, aber auch die Regie-
rung in Kabul stimme Rückführun-
gen zu, erklärte de Maizière, als
lasse sich damit die Abschiebung
von Flüchtlingen in ein Kriegsge-
biet rechtfertigen. [1 ]

Der CDU-Innenexperte Armin
Schuster gab Strobl im Gespräch mit
dem Deutschlandfunk [2] Rücken-
deckung. Die Zuwanderung müsse
gesteuert und begrenzt werden, auch
wenn dies nicht immer schön sei.
Seines Erachtens spreche der baden-
württembergische Innenminister
"ausschließlich von einer Verschär-
fung gegenüber Ausländern (. . .), die
nachvollziehbar ausreisepflichtig
sind und die aktiv daran arbeiten, ih-
re Rückführung zu verhindern". Er
könne sich nicht vorstellen, daß man
da "nicht konsequent durchgreifen"
dürfe. Schließlich kenne er viele
Beispiele, wo die Ausreisepflicht
nicht durchgesetzt werde, so der Ob-
mann im Innenausschuß des Bun-
destages und ehemalige Direktor bei
der Bundespolizei. Innenpolitiker
müßten eben damit leben, auch die

unangenehmen Dinge machen zu
müssen. Wie unangenehm diese
Dinge für die abgeschobenen
Flüchtlinge sind, erörterte Schuster
nicht, schließlich gelte es Recht und
Ordnung umzusetzen, und dann hei-
ße das auch "Steuern, Begrenzen,
Verabschieden".

Von der Frage der Moderatorin, ob
das nicht "ein bißchen zu weit" ge-
he, wo Strobls Ideen doch minde-
stens zum Teil der Verfassung und
dem Asylbewerber-Leistungsge-
setz widersprächen, läßt sich Schu-
ster nicht irritieren. Hier gehe es
doch um Ausländer, die "erstens
vollziehbar ausreisepflichtig sind
und zweitens aktiv daran arbeiten,
diese Rückführung zu verhindern,
indem sie täuschen, indem sie bei-
spielsweise untertauchen, Ab-
schiebungen verhindern". Er kön-
ne sich schlecht vorstellen, daß
man da nicht entschlossen vorge-
hen dürfe. Lege das Bundesinnen-

ministerium einen Gesetzentwurf
vor, der eine solche Verschärfung
beinhalte, könne man mit Sicher-
heit davon ausgehen, daß es so
richtig sei. Schließlich sei das BMI
das Verfassungsressort und habe
sich die Sache sicher dreimal über-
legt. Wer eine solche Exekutive
hat, braucht sich in der Tat keine
tiefsinnigen Gedanken über Karls-
ruhe zu machen.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.tagesspiegel.de/poli-
tik/innenminister-in-saarbruecken-de-
maiziere-fordert-nationale-kraftan-
strengung-bei-abschiebun-
gen/14914568.html
[2] http://www.deutschlandfunk.-
de/abschiebung-von-fluechtlingen-
zuwanderung-steuern-und.694.-
de.html?

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

repr1538.html

Clay Jones ist Kommunikations
beauftragter der Organisation
White Ribbon in Ontario [1].
ProMosaik kämpft für die Frau
enrechte und geht davon aus,
dass ein Feminismus ohne die
Beteiligung der kompletten Ge
sellschaft nicht möglich ist.
Männer müssen also auch ein
Teil der feministischen Bewe
gung sein, um alle Arten von Ge
walt, insbesondere die häusliche
Gewalt, zu beenden.

Milena Rampoldi: Was ist das
Hauptziel von White Ribbon?

Clay Jones: Das Hauptziel von
White Ribbon ist es, mit Jungs,
jungen Männern und Männern zu
arbeiten, um die Gewalt gegen
Frauen und Mädchen zu beenden
und um die Gleichstellung der
Geschlechter, gesunde Beziehun-
gen und eine neue Vorstellung
von Männlichkeit aufzubauen.
Wir arbeiten daran, die Ursachen

POLITIK / SOZIALES / FRAGEN

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Clay Jones von White Ribbon -
für ein feministisches Konzept der Männlichkeit

Interview von Milena Rampoldi, 30. November 2016
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geschlechtsspezifischer Gewalt
zu untersuchen und einen kultu-
rellen Wandel zu schaffen, wel-
cher helfen soll, eine gewaltlose
Zukunft zu gestalten. Unsere Vor-
stellung von Männlichkeit ist ei-
ne, die die besten Eigenschaften
eines Menschen verkörpert. Wir
glauben daran, dass Männer ein
Teil der Lösung und auch ein Teil
einer Zukunft sind, die sicher und
gerecht für alle Menschen sein
wird. Negative und überholte
Konzepte der Männlichkeit her-
auszufordern, wird Männer inspi-
rieren, um das unglaubliche Po-
tenzial, Teil der positiven Verän-
derung sein zu können, zu verste-
hen und anzunehmen.

Was bedeutet für Sie der neue Be
griff der Männlichkeit?

Die neue Vorstellung von Männ-
lichkeit fordert die veralteten, he-
gemonischen Ideale der Männ-
lichkeit heraus. Denn Mannsein
bedeutet die Förderung emotiona-
ler Tiefe und positiver Stärke.

ProMosaik ist der Überzeugung,
dass es keinen Feminismus ohne
die Beteiligung von Männern, die
für die Frauenrechte kämpfen,
geben kann. Was denken Sie dar
über?

Wir denken, dass es wichtig für
die Männer ist, mit anderen Män-
nern von einem pro-feministi-
schem Gesichtspunkt aus zu ar-
beiten. Wir hoffen, dass Männer,
die an einem Projekt zwecks Be-
kämpfung der Gewalt beteiligt
sind, Raum für andere Männer
schaffen, die diese Gespräche be-
reits konsequent geführt haben,
aber nicht in der Lage waren, ih-
re Stimmen hörbar zu machen.
Männer sollten sich darum bemü-
hen, institutionalisierte Frauen-

feindlichkeit, Rassismus, Klas-
sendenken und Privilegien abzu-
lehnen. Wir verstehen natürlich,
dass dies eine Herausforderung
sein könnte, wenn man nicht in
der Lage ist, zu sehen, wie man
durch den aktuellen Quo-Status
privilegiert wurde. Wir sind nicht
perfekt und müssen dies ebenso
im Hinterkopf behalten.

Erzählen Sie uns von Ihrem Tool
kit "Make a Call".

Das Toolkit "Make a Call" ist der
Höhepunkt des mehrjährigen Pro-
gramms in Zusammenarbeit mit
dem Toronto Argonauts Canadian
Football Club. Das Projekt fokus-
siert auf die Bereitstellung einer
technischen und emotionalen Un-
terstützung von Schülerinitiati-
ven, die sich mit der geschlechts-
spezifischen Gewalt an Ober-
schulen auseinandersetzen. Wir
haben nach einem Weg gesucht,
um das Projekt über den ur-
sprünglichen Tätigkeitsbereich
hinaus fortzuführen. Und so ha-
ben wir ein Toolkit für Lehrer,
Trainer und andere Mentoren
zwecks schrittweiser Erfassung
des Projekts ins Leben gerufen.
Dieses sollte die Schüler dazu be-
fähigen, diese wichtige Arbeit auf
eigene Faust fortzuführen. Das
Tool ist kostenlos und im Internet
verfügbar [2] .

Welche sind die Hauptziele Ihrer
Kampagne Draw the Line?

Draw the Line ist ein Partner-
schafts-Programm zwischen ver-
schiedenen Organisationen, wel-
ches von Action ontarienne con-
tre la violence faite aux femmes
(AOcVF) und der Ontario-Koali-
tion von Rape Crisis Centres
(OCRCC) gemanagt wird. Die
Beiträge von White Ribbon fo-

kussieren auf Szenarien und
Handlungen, die die Männer be-
treffen könnten. Die Zielsetzung
der Kampagne DTL besteht darin,
die Männer in Ontario in einen
Dialog über sexuelle Gewalt ein-
zubeziehen. Die Kampagne for-
dert verbreitete Mythen über se-
xuelle Gewalt heraus und rüstet
involvierte Personen mit Informa-
tionen darüber aus, wie man si-
cher und effektiv einschreiten, se-
xuelle Gewalttätigkeit bemerken
kann und versetzt sie in die Lage,
den Unterschied zu machen.

Was haben Sie bis jetzt erreicht
und welche sind Ihre Hauptziele
für die Zukunft?

Die Herausforderung kann nicht
darin bestehen, besondere Er-
rungenschaften hervorzuheben,
wenn man an der sozialen Ver-
änderung auf Generationenebe-
ne arbeitet. Diese Arbeit braucht
Zeit. Man kann schon sagen,
dass es einen deutlichen Wandel
hin zu den pro-feministischen
Mainstream-Idealen gegeben
hat, welche die Männer in die
Lage versetzt haben, sich emo-
tionale Vermittlung, die Ge-
sundheitsförderung und eine en-
gagierte, positive Vaterschaft
anzueignen. Unsere Hauptziele
für die Zukunft bestehen darin,
den Dialog unter Männern wei-
terzuführen und daran zu arbei-
ten, die aktive Zustimmung in
ihrem täglichen Leben zu för-
dern, sich offen gegen Gewalt
gegen Frauen aufzulehnen,
Raum für marginalisierte Stim-
men zu schaffen und natürlich
jeglicher Form häuslicher Ge-
walt ein Ende zu bereiten.

Übersetzung aus dem Englischen
von Beyza Ünver für ProMosaik
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Über die Autorin

Dr. phil. Milena Rampoldi ist
freie Schriftstellerin, Buchüber-
setzerin und Menschenrechtlerin.
1 973 in Bozen geboren, hat sie
nach ihrem Studium in Theologie,
Pädagogik und Orientalistik ihren
Doktortitel mit einer Arbeit über
arabische Didaktik des Korans in
Wien erhalten. Neben ihrer Tätig-
keit als Sprachlehrerin und Über-
setzerin beschäftigt sie sich seit
Jahren mit der islamischen Ge-
schichte und Religion aus einem
politischen und humanitären
Standpunkt, mit Feminismus und
Menschenrechten und mit der
Geschichte des Mittleren Ostens
und Afrikas. Sie wurde verschie-
dentlich publiziert, mehrheitlich
in der deutschen Sprache. Sie ist
auch die treibende Kraft hinter
dem Verein für interkulturellen
und interreligiösen Dialog Pro-
mosaik.
www.promosaik.com

Anmerkungen:
[1 ] http://www.whiteribbon.ca/
[2] http://www.whiteribbon.ca/
emodules/humc/story.html

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/
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http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/soziales/

psf00028.html

UMWELT / REDAKTION / ATOM

Tschernobyl gedeckelt -

darunter kocht es weiter ...

Atomathematik: 1 + 1 = 0,5

30 Jahre lang
hat Europa mit der Zeitbombe Tschernobyl gelebt,

und noch immer ist die Strahlengefahr
nicht gebannt

(SB) 30. November 2016  Über
den explodierten Meiler 4 des
Atomkraftwerks Tschernobyl in
der Ukraine wurde diese Woche
erfolgreich eine Art überdimen-
sionaler Flugzeughangar gerollt.
Die Konstruktion aus 36.000
Tonnen Beton soll verhindern,
daß im Falle eines Falles, das
heißt, wenn der marode Sarko-
phag, der in den Monaten nach
Beginn der Tschernobyl-Kata-
strophe vom 26. April 1 986 in
aller Eile um das völlig zerstör-
te Reaktorgebäude gelegt wur-
de, zusammenfällt, keine radio-
aktiven Staubwolken aufsteigen
und abermals die unmittelbar
um den Akw-Standort herum,
aber auch weiter entfernt liegen-
den Regionen innerhalb und au-
ßerhalb der Ukraine kontami-
nieren.

Mehr als eine Milliarde Euro an
Steuergeldern sind in den Bau
des neuen Deckels geflossen.
Der hält den Berechnungen zu-
folge lediglich 100 Jahre. Da-
nach hat man 36.000 Tonnen ra-
dioaktiven Beton, der weder im
Straßenbau eingesetzt (Fukushi-
ma-Variante), noch freigemes-
sen werden kann (Deutschlands
Variante), sondern für den ein

Endlager gebaut werden muß.
Aber das kümmert die hiesige
Generation nicht, die von der
Atomtechnologie in ihrer zivilen
oder militärischen Variante pro-
fitiert und diese darum propa-
giert. Sie schiebt das Problem
ihren Enkeln zu. Statistisch ge-
sehen werden diese innerhalb
eines Jahrhundert noch vier bis
fünfweitere Reaktoren, in denen
sich Kernschmelzen ereignet
haben, bewältigen müssen.

Den Zieleinlauf der auf Schie-
nen errichteten Schutzhülle des
Akw Tschernobyl als großarti-
gen Erfolg zu feiern, ist so, als
würde man den Phoenix aus der
Asche bejubeln, nur weil er ge-
genüber seiner völlig zerstörten
Umgebung, die für seine Geburt
verbrannt werden mußte, groß
und prächtig wirkt.

Weder nach dem Tschernobyl-
GAU noch nach der dreifachen
Kernschmelze von Fukushima
am 11 . März 2011 sind die poli-
tischen Entscheidungsträger zu
der Einsicht gelangt, daß die
Energieproduktion mittels nu-
klearer Zeitbomben vielleicht
nicht die beste Idee war, die der
Mensch entwickelt hat.
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Wobei die Atomtechnologie un-
ter dem Damoklesschwert der
globalen Erwärmung sogar eine
Renaissance erleben könnte. Der
Atomlobby ist es gelungen, eine
verkürzte Rechnung aufzuma-
chen, die da lautet: 1 + 1 = 0,5.
Weil aus den Kühltürmen der
Meiler "nur" Wasserdampf ent-
weicht, nicht aber CO2 wie aus
Kraftwerken, in denen fossile
Energieträger verstromt werden,
hält sich hartnäckig das Gerücht,
Atomkraftwerke seien "klimaf-
reundlich".

Noch immer hat sich nicht die
Erkenntnis durchgesetzt, daß die
Urangewinnung und -anreiche-
rung, der Bau und Betrieb der
Atomkraftwerke, der Rückbau
und die Endlagerung der radio-
aktiven Substanzen und nicht
zuletzt die Schadenseingren-
zung wie nach Tschernobyl und
Fukushima gewaltige energeti-
sche Aufwände erfordern, die
weit, weit über die eigentliche
Betriebsdauer der Anlagen hin-
aus erforderlich sind und Atom-
kraftwerke eigentlich von vorn-
herein ins klimapolitische Aus
katapultieren müßten. Das Erbe
der "erfolgreichen", wenngleich
befristeten Eindämmung des
zerstörten Tschernobyl-Reaktors
besteht nunmehr nicht allein in
einem komplett zerstörten über-
dimensionalen Kessel, sondern
auch einen entsprechend großen
Deckel, der in hundert Jahren
eine gefährliche Altlast darstellt.

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

umat436.html

In Memoriam Mark Taimanov

Eine Schachlegende geht

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / MELDUNG

(SB) 30. November 2016  Der
Wucherer Tod macht auch vor
großen Namen nicht Halt, und
was ein Mensch je vollbringt, ver-
fällt zuletzt dem Ewigkeitsver-
trag. Nach Viktor Kortschnoj
(06.06.2016) und Mark Dworetz-
kij (26.09.2016) verlor das
Schach in der Nacht zum 28. No-
vember mit Mark Taimanov einen
weiteren weltweit bekannten
Schachmeister und Buchautor.
Der im Alter von 90 Jahren in St.
Petersburg Verstorbene war einer
der letzten Jahrhundertzeugen,
der nahezu alle wichtigen Etap-
pen und Ereignisse rund um das
Königliche Spiel aus erster Hand
miterlebt hatte. Auf seinem lan-
gen Schaffensweg trug er mit fast
allen namhaften Großmeistern
des 20. Jahrhunderts Partien aus
und begegnete dabei berühmten
Persönlichkeiten der Zeitge-
schichte wie Winston Churchill,
Nikita Chruschtschow und Fidel
Castro. Nicht erst seit seiner Tä-
tigkeit als Mitautor bei der im
Sportverlag Berlin in den 1980er
Jahren erschienenen Buchreihe
Moderne Eröffnungstheorie galt
Taimanov auch in Deutschland
als schachstrategischer Denker
von hohem Format.

Daß sich der 1926 in Charkow ge-
borene russische Großmeister der
Schachkunst ein Leben lang wid-
men sollte, war ihm keineswegs
in die Wiege gelegt worden. Ne-
ben dem Schach schlug in seiner
Brust auch eine andere Leiden-
schaft, die er nicht minder zur

Meisterschaft entwickelte. Sein
Vater war Ingenieur, seine Mutter
Sängerin, so daß ihm das Streng-
maß mathematischer Muster und
die Hinwendung zur kompositi-
onsreichen Musik quasi als Erb-
teil mitgegeben wurden. So ist es
nicht weiter erstaunlich, daß er
mit sieben Jahren an einer Lenin-
grader Musikschule das Klavier-
spielen erlernte und aufgrund sei-
ner besonderen Begabung im Jah-
re 1936 in Wladimir Schmidthofs
Film "Das Beethoven-Konzert"
die Hauptrolle erhielt. Bereits ab
seinem 12. Lebensjahr spielte er
gemeinsam mit seiner späteren
Ehefrau Ljubow Bruk Werke für
zwei Klaviere. Das Gespann war
so erfolgreich, daß sich an eine
umfangreiche Konzerttätigkeit in
der Sowjetunion Auslandsgast-
spiele in der DDR, Ungarn und
der Tschechoslowakei anschlos-
sen. Nach der Trennung Anfang
der 1970er Jahre setzte Taimanov
seine Karriere als Solist fort. Ihre
musikalischen Werke hingegen
blieben der Nachwelt auf Schall-
platten und im Jahre 1998 als
Doppel-CD bei Philips in der
Reihe "Die größten Pianisten des
20. Jahrhunderts" mit Aufnahmen
des Duos Bruk & Taimanov aus
den Jahren von 1959 bis 1968 er-
halten.

Daß er der Schachwelt ebensoviel
zu geben hatte, verdankt sich vor
allem dem Leningrader Pionier-
palast, wo er als Jugendlicher von
keinem Geringeren als dem
Schachweltmeister Michail Bot-
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winnik unterrichtet und in die Ge-
heimnisse der Schachkunst einge-
wiesen wurde. Der Einstieg ins
Schachspiel fiel ihm wohl auch
deshalb leicht, weil er intuitiv die
Wesensverwandtschaft beider
Künste begriff. 1 952 errang Tai-
manov den Großmeistertitel und
brachte es vom zweimaligen Lan-
desmeister der UdSSR und Olym-
piasieger bis zumWM-Kandida-
ten. 1 970 beim legendären Wett-
kampfUdSSR gegen den Rest der
Welt besiegte er am siebten Brett
der sowjetischen Mannschaft
Wolfgang Uhlmann mit 2,5:1 ,5.
Eine eher tragische Figur spielte
er allerdings im Jahr 1971 in Van-
couver, als er im Kandidatenvier-
telfinale der US-Legende Bobby
Fischer sang- und klanglos mit
0:6 unterlag. Die Konsequenzen
daraus waren für Taimanov bitter.
Weil sich der Kreml nicht vorstel-
len konnte, daß ein sowjetischer
Denkathlet zudem noch von ei-
nem US-Amerikaner derart ver-
nichtend geschlagen werden
könnte, unterstellte man Taima-
nov ein politisches Motiv für sei-
ne Niederlage. Daraufhin wurden
ihm alle nationalen Titel aber-
kannt. Außerdem durfte er zwei
Jahre lang keine internationalen
Turniere mehr besuchen.

Auch als Fischer den dänischen
Großmeister Bent Larsen mit dem
gleichen Ergebnis niederrang und
1972 den Russen Boris Spassky
vom Thron stieß, wurden die
Sanktionen gegen Taimanov nur
schrittweise zurückgenommen. In
dieser Zeit der politischen Schi-
kane und des administrierten Rei-
severbots konnte sich Taimanov
nur an der Musik aufrichten.
Mehr als die Blamage gegen Fi-
scher wirkte der Repressions-
druck in ihm nach und verhinder-
te, daß er wieder zur Weltspitze

zurückkehren konnte. Trotz die-
ses Knicks in seiner Karriere er-
rang Taimanov noch großartige
Siege wie 1977 in Leningrad, als
er den amtierenden Weltmeister
Anatoli Karpov mit einer Kombi-
nation zu Fall brachte, die in kei-
nem Lehrbuch fehlen darf. 1 993
veröffentlichte Taimanov sein
Buch "Ich wurde das Opfer Fi-
schers", wo er aus seiner Sicht die
dramatischen Momente seiner
Niederlage gegen den US-Groß-
meister noch einmal illustrativ
dokumentierte. Im Jahre 2003 er-
schien in St. Petersburg seine Au-
tobiographie, die in deutscher
Übersetzung noch nicht vorliegt.
Erst in späteren Jahren verschaff-
te sich Taimanov voll und ganz
Genugtuung, als er 1993 und
1994 jeweils Seniorenweltmeister
wurde und noch im hohen Alter
im Mai 2014 die Taimanov-
Schachschule in St. Petersburg er-
öffnete.

Sein Tod reißt eine große Lücke
in die Erinnerungswelten einer
Ära, als das Schach in den politi-
schen Wirren der Blockkonfron-
tation als willkürliches Propagan-
damittel mißbraucht wurde und
damit ältere Traditionen der
Durchdringung der Schachmate-
rie zwischen Ost und West folgen-
schwer unterbrach. Wertvolles,
was es noch zu entdecken gäbe,
wird so mit Taimanov für immer
begraben. Als historische Persön-
lichkeit und Wegbereiter vieler
Ideen auf dem Schachbrett wird
er uns fehlen, aber auch als
Mensch, dessen liebenswürdige
Art im Kontrahenten nicht den
Feind, sondern den Mitstreiter
derselben Leidenschaft sah, und
der bis an sein Lebensende daran
festhielt, daß der erste und letzte
Gedanke des Schachspiels das
Verbindende, nicht das Zerstöre-

rische ist. Taimanov hinterläßt
seine vierte Ehefrau Nadja und
zwei Kinder im Alter von 12 Jah-
ren.

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

scme0814.html

SCHACH - SPHINX

Wahrheit einer Wasserpfütze

(SB)  Es hat sich gesellschaftlich
eingebürgert, im Verlierer stets
einen Narren zu sehen, der zu
nichts anderem als zum Spiegel
für den Sieger taugt. Was aber hat
Letzterer schon gewonnen, das
nicht an jeder Straßenecke zu ha-
ben wäre, wenn das Licht der La-
ternen sich in den Wasserpfützen
spiegelt? Ölig grau blickt daraus
das eigene Gesicht empor. Wir
stutzen einen Augenblick lang,
ehe wir irritiert weitergehen. Am
Panzer unserer Hartnäckigkeit
prallt ab, daß das Niedere, Ver-
schmähte, aufs häßlichste Ver-
achtete unser Gesicht trug. So
täuscht das Ritual des Miteinan-
ders nur oberflächlich darüber
hinweg, daß wir nur groß sind
durch das Winzigmachen des Be-
siegten. Der ganze Hofstaat an
Etiketten, mit dem der andere um
den schuldigen Respekt betrogen
wird, schmeichelt allein der eige-
nen Eitelkeit, in deren trügeri-
schem Glitzern die Worte wider-
hallen: Ich war's, der deinen Stolz
zerbrach. Goethe schrieb: "Es ist
besser das geringste Ding von der
Welt zu tun, als eine halbe Stun-
de für gering halten." Doch was
kann geringer sein, als um der ei-
genen Größe wilen das Größere
zu verachten? Bei aller Geistes-
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größe, die man Wilhelm Steinitz
nicht absprechen kann, war er
doch menschlich gesehen eine
bedauernswerte Erscheinung,
stets in Fehde mit der Welt, von
der er glaubte, sie würde seine
Leistungen nicht gebührend re-
spektieren. Ob er sich je gefragt
hat, welches Entgegenkommen er
der Welt gegenüber vermissen
ließ? Im heutigen Rätsel der
Sphinx kam ihm Meister Golma-
yo zuletzt mit dem Fehler 1 . . .f7-
f6? entgegen, Wanderer.

Steinitz - Golmayo
New York 1887

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Meister Tal schlug den schrillen
Glockenton des Angriffs an mit
1 .Tb1 - b7+! Kc7xb7 2.Dd1 -d7+
Kb7-b8 3.e7-e8D+ Te5xe8
4.Dd7xe8+ Kb8-b7 5.De8- d7+
Kb7-b8 Dd7xc6 und Schwarz gab
auf.

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

sph06035.html

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

Eine Bescherung ...

Kalendergeschichte

(SB)  Es war bitterkalt und der
Schnee fiel nicht in Flocken nie-
der, sondern wurde vom eisigen
Wind gepeitscht, so dass er wie
weiße, spitze Nadeln auf das Fell
des Katers und das Gefieder sei-
nes Gefährtens, des Rabens, pras-
selte. Sie kamen sehr langsam
vorwärts und setzten sich dem
Unwetter nur aus, weil sie auf der
Suche nach einem Unterschlupf
waren. Die Stadt hatten sie hinter
sich gelassen. Dort waren sie
durch die Häuserschluchten geti-
gert. Doch alle Eingänge waren
verschlossen und aus den Fen-
stern leuchtete kaltes, bläuliches
Licht oder sie waren ganz dunkel.
Der Rabe Johann war ziemlich
fertig. Er musste auf seinen zwei
Vogelfüßen laufen, denn er hatte
eine Flügelkrankheit, die nicht
verheilen wollte. Der Kater Peter
bot ihm immer wieder an, er mö-

ge sich doch auf seinen Rücken
setzen, doch Rabe Johann be-
fürchtete, dass sein Freund unter
seinem Gewicht zusammenbre-
chen würde. Also stapften sie tap-
fer weiter, in der Hoffnung aufein
gastliches Haus zu treffen, viel-
leicht sogar eine Scheune zu fin-
den, mit Heu und Wasser darin -
oder sogar etwas Milch -, träum-
te Peter. So kämpften sie sich
weiter und weiter durch Schnee
und Sturm. Plötzlich war ihm
nun, als träume er immer noch,
aber mit offenen Augen. "Sieh
mal dort hinten, dieses Haus mit
den erleuchteten Fenstern", rief er
aus.

Johann hatte nichts gesehen, weil
er den ganzen Weg schon mit ge-
senktem Kopf neben Peter her
trottete. Nun blickte er auf und
war ganz entzückt von dem war-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 12 www.schattenblick.de Do, 1 . Dezember 2016

men, gelben Lichterschein. "Oh,
wie schön! Und es sieht aus, als
wenn es gar nicht weit entfernt
ist."

Mit neuem Mut schritten sie vor-
an. Glücklicherweise hatte sich
der Schneesturm beruhigt. Am
Haus angelangt, sprang Peter auf
einen Fenstersims und schaute ins
Innere.

"Kannst du erkennen, was dort
drinnen vor sich geht?", wollte
Johann wissen. Er hockte unter
dem Fenster im Schnee.

"Nein, aber es riecht verdammt
lecker und mir läuft das Wasser
im Mund zusammen. Mmmmh!
O je, habe ich einen Bärenhun-
ger! ", stöhnte der Kater. "Ah, da
steht eine Schüssel auf dem Tisch,
dampfend, da müssen Wurst-
stücke drinnen sein, ich rieche es
genau. Oooh, neee! ", seufzte Pe-
ter und schnupperte was nur na-
senmöglich war. "Johann, wir
müssen da unbedingt irgendwie
reinkommen! " Er sprang hinun-
ter, direkt neben den Raben.

"Hast du einen Plan?"

"Nun, ich werde rund ums Haus
laufen und nach einem offenen
Fenster, einer angelehnten Tür, ei-
nem kaputten Kellerfenster oder
vielleicht einer vergessenen Gar-
agentür Ausschau halten. Du
kannst hier aufmich warten, aber
versprich mir, dass du nicht fort-
gehst. Ich bin gleich zurück."

Der Rabe Johann versprach es
und Peter trabte los. Am hinteren
Teil des Hauses war es ziemlich
schummerig. Dem Mond fehlte
noch ein wenig zu seinem Rund,
doch ließ sein Licht das Geäst der
Bäume irgendwie unheimlich er-

scheinen, denn der Schnee darauf
leuchtete hell wie Geisterflim-
mern. Aufmerksam suchte der
Kater alles ab, aber nirgends war
ein Schlupfloch zu erkennen. Ent-
täuscht kehrte er zu seinem treu-
en Gefährten zurück. Doch wo
war der? Hatte er nicht verspro-
chen hier auf ihn zu warten?!

Das war zu viel für den armen Pe-
ter. Hunger, Durst und Kälte
konnte er wohl ertragen, aber sei-
nen Freund verlieren .. . "Nein! "
schrie er auf, "Johann, wo bist du?
Verdammt, zeig dich, sag' etwas!
Ist dir was passiert? Bitte, Johann,
sag' doch was. Wo bist du?"

Peter hatte gar nicht bemerkt, wie
laut er gerufen und dass sein Ru-
fen sich in ein erbärmliches Kla-
gen verwandelt hatte. Jedenfalls
erschrak er ganz fürchterlich, als
plötzlich die Haustür nahe dem
Fenster geöffnet wurde. Er blieb
stocksteif sitzen. Wegrennen
wollte er nicht, nicht bevor er Jo-
hann gefunden hatte. Eine kleine,
rundliche Frau lugte in seine
Richtung und sprach ganz sanft
zu ihm: "Na, so etwas! Was ist
heut' bloß los?" Erst der eine un-
glückliche Sänger, dann gleich
noch einer." Dabei schüttelte sie
ihren Kopf. "Na, komm' schon
rein, du armer Kerl, siehst ja gar
ganz hungrig aus."

Der Kater zögerte. Er wollte Jo-
hann nicht allein hier draußen zu-
rücklassen. Doch der Duft nach
Essen aus dem heimeligen Haus
war zu verführerisch. Er überleg-
te hin und her.

"Na, willst' lieber in der Kälte
verweilen und hungrig bleiben?
Gut, dann schließe ich die Tür."
Kaum hatte sie das gesagt, da war
Peter auch schon in der Haustür

verschwunden. Die Frau lächelte.
"Wußt' ich 's doch."

Kater Peter hatte sich vorgenom-
men, ordentlich zu essen und zu
trinken, um dann gestärkt wieder
draußen nach Johann zu suchen.
Im Haus war es angenehm warm.
Auf einem Ofen stand ein Kessel,
daneben ein Topf. Es roch sehr
lecker. Peter blieb aber erst ein-
mal sitzen, denn er wusste nicht,
wie er sich benehmen sollte. Die
Frau ging am Ofen vorbei in eine
kleine Küche und kam mit einer
Schale Milch zurück und stellte
sie vor ihn. Sie sah ihm einen Au-
genblick lang beim Trinken zu,
dann trippelte sie wieder in die
Küche und kam gleich erneut zu-
rück. Diesmal hielt sie eine Scha-
le mit Essensresten in der Hand.
"Ist nicht viel, mein Katerle, aber
mir hat 's geschmeckt! "

Peter schnupperte und machte
sich gierig über das leckere Essen
der guten Frau her. Als er fertig
war, ließ er sich von ihr auf den
Arm nehmen und das Fell krau-
len. Er schnurrte leise vor Wohl-
behagen und wurde auf einmal so
richtig müde. Er musste auf ihrem
Arm eingeschlafen sein, denn als
er wieder aufwachte, lag er auf ei-
nem weichen Kissen. Rund her-
um war es dunkel. Da er aber nun
wirklich völlig erschöpft war,
dachte er sich, es könne nicht
schaden, wenn er sich morgen
gleich in aller Frühe auf den Weg
mache, um Johann zu finden.

Endlich dämmerte der Morgen,
erstes Licht erhellte das Zimmer,
in dem er geruht hatte. Er sah sich
um und fand in einer Zimmerecke
ein weiteres Kissen, auf dem ein
merkwürdiges Wesen lag. Neu-
gierig schlich Peter näher und er-
kannte einen weißen Verband, der
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um dieses schwarze Etwas ge-
wickelt war. Noch ein paar Schrit-
te traute der Kater sich, dann sah
er, dass dieses Etwas ein Feder-
kleid trug, ein schwarzes Feder-
kleid! "

"Johann! ", jauchzte er, "Johann,
sag' dass du es bist! Bitte, sag'
dass du Johann bist! "

Müde drehte sich der Vogel um
und blickte noch etwas verschla-
fen in das Gesicht seines Gefähr-
ten. "Oh, wer soll ich denn sonst
sein?" Dann heulten beide vor
lauter Freude auf und quietschen
vor Vergnügen. Sie waren toll vor
Freude, sich nicht verloren zu ha-
ben. Die Frau aber erschrak. Sie
eilte aus der Küche ins Zimmer
und befürchtete das Schlimmste.
Was hatte sie getan. Nie hätte sie
einen Vogel und eine Katze zu-
sammen in ein Zimmer stecken
dürfen! Und dazu noch einen ver-
letztes Federtier. Sie machte sich
große Vorwürfe, als sie die beiden
aber erblickte, beruhigte sie sich.
Denn dass Vogel und Kater über-
glücklich waren, konnte sie

schnell erkennen. Vorsichtig ging
sie auf die beiden zu. "Na, ihr bei-
den, ihr kennt euch wohl schon
länger, was?" Artig nickten sie der
Frau zu. "Mein Katerle, der Rabe
hier, muss noch etwas bei mir
bleiben, bis sein Flügel wieder
heil ist. Wenn du 's magst, kannst'
auch bleiben." Und ob er das
wollte. Und so blieben sie eine
ganze Weile.

Nun war es Weihnachten gewor-
den. Die Frau schmückte am Hei-
ligabend den Weihnachtsbaum.
Lange vorher hatte sie schon
Plätzchen gebacken und ihr Haus
von oben bis unten geputzt. Am
Nachmittag kochte sie ihr Lieb-
lingsgericht, Würstchen und Kar-
toffelsalat, und für ihre beiden
Gäste hatte sie Leckerbissen be-
reitgestellt. Als der Kater, der Ra-
be und die gute Frau vor dem bunt
geschmückten, mit Kerzenlicht
erhellten Tannenbaum standen,
rannen der Frau ein paar Tränen
über ihre Wange. Sie setzte sich
in einen großen Sessel und schien
ganz in Gedanken zu sein. Kater
Peter und Rabe Johann bemerkten

ihre Traurigkeit und der Kater
sprang auf ihren Schoß, wo er so-
gleich kräftig zu schnurren an-
fing, Johann hockte sich auf die
Sessellehne und zupfte sanft an
ihrem Ärmel. Die gute Frau sah
auf und lächelte: "Schön wär 's
schon, wenn ihr . . .", sie sprach
nicht weiter. Dann überlegte sie
einen Augenblick: "Sagt, mal,
ging das vielleicht? Ich mein',
wollt ihr hier bei mir bleiben?"

Die beiden nickten kräftig. Das
wollten sie ganz bestimmt. Der
Rabe war ohnehin schon un-
glaublich froh über seinen heilen
Flügel, mit dem er wieder wun-
derbar fliegen konnte und die
Aussicht, gemeinsam mit Peter
ein neues Heim gefunden zu ha-
ben, war einfach zu toll. So erleb-
ten der Kater, der Rabe und die
gute Frau ein wirklich fröhliches
und glückliches Weihnachtsfest.

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kgkg0072.html
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Trübe, regnerisch, nicht kalt,
steten Wind in seinen Ohren
hat Jean-Luc, auch wenn es knallt.
Schlafend bleibt er ungeschoren.

Und morgen, den 1. Dezember 2016
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