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(SB)  Das Ende der sozialistischen
Staatenwelt hat den Antikommunis-
mus nicht überflüssig gemacht. Ganz
im Gegenteil erscheint er unverzicht-
barer denn je, um auch noch die letz-
te Erinnerung an die verlorengegan-
gene Chance, aus dem stählernen
Gehäuse kapitalistischer Vergesell-
schaftung auszubrechen, rückstands-
los zu tilgen. Noch ein Vierteljahr-
hundert nach dem Ende der DDR
wird mit doktrinärer Insistenz auf
diesen Staatsleichnam eingeprügelt,
als erwarte man jeden Moment die
Wiederkehr des Projekts, die Herr-
schaft des Menschen über den Men-
schen zumindest vom politischen
Anspruch her zu überwinden, und
ein Ende dieser affirmativen Ge-
schichtspolitik ist nicht abzusehen.
Daß dieses Anliegen bei allen Irrwe-
gen und Vergeblichkeiten nicht
gänzlich aussichtslos zu sein er-
scheint, ergibt sich schon aus der
Dialektik seiner aggressiven Unter-
drückung.

Von der bleiben auch die Nachfolge-
staaten Jugoslawiens nicht ver-
schont, wiewohl der dort unauflös-
lich mit der Person Josip Broz Titos
verbundene Weg eines ideologisch
weniger rigiden Sozialismus nie so
sehr im Mittelpunkt antikomunisti-
scher Propaganda stand wie die in
unverkennbarer NS-Tradition des
Bolschewismus bezichtigte Sowjetu-
nion. Für viele Linke der alten BRD
symbolisierte die Sozialistische Fö-

derative Republik Jugoslawien
(SFRJ) eine erstrebenswerte Alter-
native zu dem als zu autoritär emp-
fundenen Modell der sowjetisch do-
minierten Staatenwelt. Zwischen den
großen Machtblöcken als führendes
Mitglied der antikolonialistischen
Blockfreienbewegung lavierend, er-
freute sich die SFRJ großer Beliebt-
heit unter vielen Ländern des Globa-
len Südens, das an libertäre Ideen
gemahnende Konzept der Arbeiter-
selbstverwaltung galt als weniger re-
striktive Alternative zur sozialisti-
schen Planwirtschaft, die Nationali-
tätenpolitik konnte zumindest in so-
zialistischer Zeit den Ausbruch eth-
nisch bestimmter Differenzen ver-
hindern, und die föderale Verfassung
garantierte den sechs jugoslawischen
Republiken ein gegenüber zentrali-
stischen Staatsapparaten hohes Aus-
maß an Selbstbestimmung.

Das alles war sicherlich nicht ideal
gelöst, wie der gewaltsame Staats-
zerfall in den 1990er Jahren zeigte,
aber der eigenständige Charakter Ju-
goslawiens war immer einen Blick
daraufwert, wie die Probleme einer
sozialistischen Gesellschaft auch an-
gegangen werden können. Die heu-
tigen Nachfolgestaaten können indes
kaum beanspruchen, daß die Ablö-
sung der bis zum Tode Titos 1980
verbindlichen Staatsdoktrin des So-
zialismus durch neoliberale Markt-
gesellschaften das Gros in ihnen le-
bender Menschen besser gestellt

Schlachtfeld Balkan - Krieg der Werte

"Yuropa" zwischen Vergangenheit und Zukunft

Veranstaltung in der junge WeltLadengalerie am 19. Mai 2016 in Berlin

Muhammad Ali lebt weiter!

"Ich habe keinen Streit mit diesen
Vietcong!"

(SB)  Muhammad Ali ist im Alter
von 74 Jahren in einem Krankenhaus
in Phoenix, Arizona, gestorben, in
das er vor wenigen Tagen wegen
akuter Atemwegsprobleme eingelie-
fert worden war. Er wird in seiner
Heimatstadt Louisville, Kentucky,
begraben, wo die Flaggen heute zum
Zeichen der Trauer aufHalbmast ste-
hen und ein Gedenkgottesdienst ge-
halten wird. Alis Lebenswerk reicht
weit über den Boxsport ... (S. 7)
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Stolpert The Donald über die

"Trump University"?

Frage der Glaubwürdigkeit bereitet
nicht nur Hillary Clinton Probleme

Die Kandidatur Hillary Clintons um
die US-Präsidentschaft steckt tief in
der Krise. Nicht zuletzt wegen der
Email-Affäre aus ihrer Zeit als Au-
ßenministerin Barack Obamas befin-
den sich ihre Umfragewerte im Sink-
flug. Für den Fall, daß Clinton am 7.
Juni die Vorwahl im bevölkerungs-
reichsten Bundesstaat Kalifornien an
den "demokratischen Sozialisten",
Senator Bernie Sanders aus Vermont,
verliert, überlegt man nach Angaben
des Wall Street Journal im Weißen
Haus, auf dem Parteitag der Demo-
kraten Ende Juli in Philadelphia Vi-
zepräsident Joseph Biden - mit der
linken Senatorin Elizabeth Warren
aus Massachusetts als "running ma-
te" an seiner Seite ... (Seite 6)
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oder auch nur politisch emanzipiert
habe. Soziale Verelendung, Nepotis-
mus, mafiöse Parallelstrukturen,
Klassengesellschaften von frühkapi-
talistischer Brutalität, rassistischer
und faschistischer Revisionismus
gehören zu den hervorstechenden
Merkmalen einiger der die Zer-
fallsprozesse der 1990er Jahre fort-
schreibenden Kleinstaaten auf dem
Gebiet Ex-Jugoslawiens.

Wiljo Heinen übersetzt für
Tanja Petrovic
Foto: © 2016 by Schattenblick

Dessen ungeachtet wird heute, wie
die Linguistin und Sozialwissen-
schaftlerin Tanja Petrovic in einer
Veranstaltung in der junge Welt-La-
dengalerie berichtete, der positive
Rückbezug auf den jugoslawischen
Sozialismus gemieden oder, wenn er
dennoch erfolgt, als rückwärtsge-
wandt gebrandmarkt. Anlaß ihres
Vortrags mit anschließender Diskus-
sion war die Vorstellung ihres 2015
auf deutsch im Verbrecher Verlag er-
schienenen Buches "Yuropa. Jugosla-
wisches Erbe und Zukunftsstrategien
in postjugoslawischen Gesellschaf-
ten", das 2012 zunächt auf serbokroa-
tisch veröffentlicht wurde. Der 1974
in Serbien geborenen und heute in
Slowenien lehrenden Wissenschaftle-
rin geht es im Rahmen ihrer Untersu-
chungen zur kulturellen Identität in
postjugoslawischen Gesellschaften

auch darum, das Verhältnis zwischen
den Nachfolgestaaten Jugoslawiens
und der Europäischen Union zu be-
stimmen, hat es doch wesentlichen
Einfluß darauf, inwiefern das Ver-
mächtnis des Sozialismus noch ir-
gendeine Bedeutung für künftige Ge-
sellschaftsentwürfe haben wird.

Der Beitritt der "sogenannten Rest-
balkan-Länder, die noch nicht in der

EU sind," erscheint in Anbetracht der
Krise, in der sich die EU befindet,
längst nicht mehr so attraktiv wie zur
Zeit der großen Osterweiterung der
EU 2004. Wenn auch die alten Zu-
schreibungen - Westeuropa gegen
Balkan, kapitalistisches Europa ge-
gen sozialistisches Europa , Post-
kommunismus gegen Kapitalismus -
nicht mehr tragen, so Petrovic, weil
alle mit denselben Problemen der
ökonomischen Krise, der daraus re-
sultierenden Austeritätspolitik, der
Gentrifizierung und Reduktion öf-
fentlicher Räume zu kämpfen hätten,
seien die Gesellschaften des ehema-
ligen Jugoslawiens heute ein Ort, an
dem man sehr gut verfolgen könne,
wie die Entwicklung Europas vor
sich geht.

In ihrer Schilderung zum Stand der
Dinge in den jugoslawischen Nach-
folgestaaten wirft Tanja Petrovic
einen kritischen Blick auf die
Gleichsetzung von Sozialismus und

Faschismus, die in den postjugosla-
wischen Gesellschaften immer mehr
um sich greift, wofür sie revisionisti-
sche Entwicklungen im europäi-
schen Rahmen verantwortlich macht.
Diese geschichtspolitische Stigmati-
sierung verhindere, daß die Bürger
sich ihrer eigenen Vergangenheit ge-
wahr werden und aus ihr lernen kön-
nen. Dementsprechend werde der
neue Balkan als leerer Raum ohne
Vergangenheit, in dem alles neu kon-
struiert werde, verstanden. Was na-
heliegenderweise als günstige Aus-
gangsposition für einen gesellschaft-
lichen Neubeginn begriffen werden
könnte, werde als Müllhalde für all
die Dinge betrachtet, die in Europa
nicht gewünscht sind und die man
von seinem Territorium fernhalten
möchte.

Dies betreffe zum einen Migrantin-
nen und Migranten, was durch die auf
Betreiben deutsch-österreichischer
Vormachtpolitik erfolgte Schließung
der sogenannten Balkanroute und das
damit einhergehende Elend nicht
besser ins Bild menschenfeindlicher
Politik gesetzt werden kann. Für
Tanja Petrovic gilt dies aber auch et-
wa für die Ansiedlung umwelt- und
gesundheitsgefährdender Industrien,
also das klassische Modell der ver-
längerten Werkbank, mit der in den
Peripherien Lohndumping und die
Externalisierung ökologischer Bela-
stungen betrieben wird.

Wie schon an Forderungen während
des Jugoslawienkrieges 1999 abzu-
lesen war, die eine Umerziehung der
Bevölkerungen des Westbalkans
zum Gegenstand hatten, werden die
Bürgerinnen und Bürger der postju-
goslawischen Staaten wie Kinder
behandelt, die nicht in der Lage sei-
en, eigene Entscheidungen zu treffen
und ihre Probleme zu lösen. Von ton-
angebenden Vertretern der EU wer-
de dieses Narrativ als einzige zu-
kunftversprechende Lösung für die
Probleme dieser Länder angesehen.
Erschwerend komme hinzu, so Pe-
trovic, daß diese Sicht der Dinge von
nationalistischen rechten Gruppie-
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rungen innerhalb der postjugoslawi-
schen Länder aufgegriffen werde,
die in der Europäischen Union die
einzige Chance für die Zukunft ihrer
Länder sähen. Dabei sei den Bürge-
rinnen und Bürgern klar, daß diese
Zukunft nichts anderes als unterbe-
zahlte Jobs, eine zerstörte Umwelt
und die fortgesetzte Ethnisierung ih-
rer dementsprechend repressiv ge-
managten Gesellschaften bereithalte.

Die Referentin kritisiert auch den pa-
ternalistischen Umgang mit den be-
reits der EU beigetretenen postjugo-
slawischen Staaten Slowenien und
Kroatien, die man nun, da sie diesem
furchtbaren Sozialismus entronnen
waren, "zu Hause" willkommen
hieß. Diese Wertung machte es den
Bürgerinnen und Bürger Jugosla-
wiens weitgehend unmöglich, Zu-
kunftsentwürfe zu entwickeln oder
Forderungen im Geiste ihrer soziali-
stischen Vergangenheit zu stellen.
Ein Wohlfahrtsstaat mit hohem Aus-
maß an sozialer Sicherheit, ein ko-
stenloses Bildungs- und Gesund-
heitssystem und andere Errungen-
schaften des in seine Einzelteile zer-
fallenen Staates, also all das, was sie
schon einmal hatten, werde aufdie-
se Weise unmöglich gemacht. Ohne
diese sozialen Möglichkeiten wäre
sie selbst heute nicht hier, so Petro-
vic, deren Eltern als Arbeiter nicht
der Lage wären, ihre damals kosten-
lose Ausbildung zu finanzieren.

Nachlese und Perspektive 
Jugoslawien auf dem Büchertisch

Fotos: © 2016 by Schattenblick

Aufdrei Feldern wirke sich die Be-
schränkung, positive Erfahrungen in
einer anderen Gesellschaft in An-
spruch zu nehmen, destruktiv aufdie
postjugoslawische Staatenwelt wie
die Zukunft des europäischen Pro-
jektes aus. Dies betreffe zuerst die
Rolle industrieller Arbeit im Rah-
men europäischer Geschichtsschrei-
bung. Zwar handle es sich bei die-
sem Vermächtnis um ein Kernele-
ment der europäischen Kulturge-
schichte, doch werde die Industria-
lisierung und Modernisierung der
sozialistischen Länder im Rahmen
des kulturellen Diskurses in Europa
und der vielen Museen und Ausstel-
lungen, an denen industrielle Arbeit
als Kristallisationspunkt dieser Ge-
schichte dokumentiert wird, völlig
ausgeblendet. Für Petrovic wird da-
mit verhindert, daß sich Arbeiterin-
nen und Arbeiter positiv aufModel-
le der Erwerbsarbeit beziehen, die
nicht den Bedingungen der neolibe-
ralen Marktwirtschaft unterworfen
sind. Wer sich dennoch auf soziali-
stische und kollektivistische Formen
der Arbeitsgesellschaft beruft, wer-
de als nostalgisch diffamiert oder
gelte als unselbständig, so daß er je-
manden brauche, der ihm zeigt, wo
es lang geht.
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Aufdem zweiten Feld werde die Ge-
schichte der linken Bewegung in Ju-
goslawien von der Geschichte der
europäischen Linken isoliert. Den
heutigen linken Parteien auf dem
Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens
bleibe nur übrig, sich von der sozia-
listischen Vergangenheit des Landes
loszusagen, um auf keinen Fall mit
der linken Geschichten Jugoslawiens
assoziiert zu werden. Auch das habe
zur Folge, daß die Menschen keine
emotionale Bindung zu ihrer Vergan-
genheit aufbauen und sie damit für
sich beanspruchen können. Der Phi-
losoph Boris Buden spricht in die-
sem Zusammenhang von einer sozia-
len Anästhesie in den postsozialisti-
schen Staaten, die den Menschen die
emotionale Verbindung zu ihrer Ver-
gangenheit nimmt, was dann zu je-
nem leeren Platz führt, auf dem sich
niemand mehr engagiert.

Schließlich kommt die Referentin
auf den Antifaschismus zu sprechen,
den sie als Grundlage der europäi-
schen Identität bezeichnet. Im Falle
Jugoslawiens sei allerdings zu be-
denken, daß dieser Gründungskon-
sens dort revolutionär, klassenbezo-
gen und emanzipatorisch war, also
der Antifaschismus eine unerläßliche
Vorbedingung der Entstehung des
sozialistischen Staates gewesen sei.
Dementsprechend müsse in einem
Europa, in dem Sozialismus und Fa-
schismus gleichgesetzt werden, der
Antifaschismus, der zur Gründung
des sozialistischen Jugoslawien ge-
führt hat, marginalisiert werden.
Diese Abwertung mache es nationa-
listischen Eliten, die sich europäi-
schen Politikern andienen, leicht,
den Antifaschismus vollständig zu
diskreditieren und die Täter und Op-
fer des Zweiten Weltkriegs miteinan-
der zu vertauschen, wie etwa die Re-
habilitierung der Ustascha im heuti-
ge Kroatien trotz ihrer historischen
Bedeutung als NS-Verbündete zeige.

Das sei kein Einzelfall in den jugo-
slawischen Nachfolgestaaten, denn
das Erstarken der Faschisten finde
dort nicht minder statt als in anderen

Ländern Osteuropas. Da die soziali-
stischen Staaten mit Hilfe der Tota-
litarismustheorie als von faschisti-
schen Regimes ununterscheidbar ge-
brandmarkt werden, stehen in der
herrschenden Geschichtsschreibung
die Opfer im Mittelpunkt. Dabei ist
das Spektrum der Opfer des Kom-
munismus sehr breit, schließt es doch
sogar Personen ein, die für die De-
portation von Juden ins Vernich-
tungslager verantwortlich waren.

Tanja Petrovic will allerdings nicht
unverstanden lassen, wie sehr diese
Entwicklung mit der krisenhaften
ökonomischen Entwicklung Europas
zusammenhängt. Der Gedenktag für
die Opfer des Stalinismus wurde
nicht zufällig im Jahr 2008, als die
Wirtschafts- und Finanzkrise
vollends manifest wurde, von der
Europäischen Union eingeführt.
Ebenfalls in diesem Jahr, so könnte
man ergänzen, leistete der Europäi-
sche Rat mit einem geschichtspoliti-
schen Rahmenbeschluß, der die
Leugnung nicht nur eindeutig ge-
klärter NS-Verbrechen, sondern auch
historisch noch umstrittener Staats-
verbrechen zum Gegenstand hat, der
Instrumentalisierung von Opferdis-
kursen Vorschub. "Die Kriminalisie-
rung von Meinung (. . .) bedroht poli-
tische Debatten und wissenschaftli-
che Forschung, hegemonisiert kol-
lektive Erinnerung, verrechtlicht hi-
storische Ereignisse und tabuisiert
Begrifflichkeiten (z. B. 'Völker-
mord')", gibt der Historiker und
Journalist Hannes Hofbauer zu be-
denken [2] .

Die zunehmende Ideologisierung der
Geschichte steht für Tanja Petrovic
im Zusammenhang mit der anwach-
senden Unzufriedenheit über die
ökonomischen und gesellschaftli-
chen Entwicklungen in den europäi-
schen Krisenstaaten. Demgegenüber
soll nur die Geschichte eines als to-
talitär diffamierten Sozialismus Be-
stand haben, was allerdings junge
Menschen in den Nachfolgestaaten
Jugoslawiens nicht daran hindere,
ein ganz anders geartetes Vermächt-

nis sozialistischer Vergangenheit in
die Zukunft eines gemeinsamen Eu-
ropas einzubringen. Viele kulturelle
Bewegungen und Gruppen bezögen
sich, wenn es um soziale Gerechtig-
keit, Gleichberechtigung und Frei-
heit gehe, auf Ideen und Symbole der
untergegangenen Gesellschaft. So
gibt es heute wieder Chöre, die Lie-
der aus der sozialistischen Zeit sin-
gen und vortragen. Auch aktuelle
Kämpfe gegen Gentrifizierung, die
Einschränkung des öffentlichen
Raumes und nicht zuletzt die Margi-
nalisierung des Antifaschismus sei-
en anschlußfähig für Gedankengut
aus dem früheren Jugoslawien.

Bei den schweren Überschwemmun-
gen in Serbien, Kroatien und Bosni-
en hätte das Versagen der Behörden
zu einer selbstorganisierten Massen-
mobilisierung für Selbsthilfe geführt,
bei der man häufig auf das sozialisti-
sche Jugoslawien Bezug nahm, wo
in den Schulen Zivilverteidigung für
Katastrophenfälle unterrichtet wur-
de. In diesem Zusammenhang wur-
de auch an die freiwilligen Arbeits-
brigaden erinnert, die den Wieder-
aufbau Jugoslawiens nach dem
Zweiten Weltkrieg wesentlich er-
möglichten.

Für die Referentin ist es kein Zufall,
daß der Wunsch der Menschen, sich
in demokratischen Prozessen zu en-
gagieren, mit der Erinnerung an das
sozialistische Jugoslawien einherge-
he. Damals hätte es noch die Mög-
lichkeit gegeben, sich einzubringen
und zu engagieren, was heute nicht
mehr der Fall sei. Dieser Bezug auf
das Vermächtnis und das Erbe Jugo-
slawiens, die Erinnerung daran, daß
man das alles schon einmal hatte, ist
in ihren Augen eine wichtige Vor-
aussetzung dafür, die Fähigkeit wie-
derzuerlangen, eigenständig zu han-
deln. Mit dem Erstarken linker und
sozialistischer Ideen werde eine Ant-
wort auf die Krise des Kapitalismus
gegeben, die immer weitere Kreise
zieht, wie die Abwehr von Flüchtlin-
gen an den europäischen Außen-
grenzen und ihre Internierung in La-
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gern zeigt. Überall auf dem Konti-
nent entstehen neue Formen des Fa-
schismus, was es um so dringlicher
macht, die Ideen von Solidarität, Ge-
meinschaft und Antifaschismus auf-
zugreifen. Diese sind in der Erinne-
rung an das sozialistische Jugoslawi-
en enthalten und werden nun wieder
aufgerufen, daher habe das Festhal-
ten an der Erinnerung an die soziali-
stischen Staaten Europas große Be-
deutung für dessen Zukunft.

Michael Mäde führt
durch den Abend
Foto: © 2016 by Schattenblick

Lichtblicke in der Finsternis

geschichtspolitischer Amnesie

Wie sehr die EU-europäische Ge-
schichtspolitik inhaltlicher Konsi-
stenz entbehrt, zeigt die häufige Be-
zugnahme darauf, daß die Etablierung
dieses Staatenbundes Frieden in Eu-
ropa geschaffen habe. Der Angriff der
NATO aufRestjugoslawien 1999 wird
dabei schlichtweg ignoriert oder auf
den Rang einer humanitären Interven-
tion heruntergestuft, die wiederum als
positives Beispiel für die "neue
Macht, neue Verantwortung" [3] des
deutschen Imperialismus herangezo-
gen wird. Bedenkt man die Kontinui-
tät des "antibolschwistischen" Kamp-

fes in Europa nach dem Sieg über
Hitlerdeutschland und die Rekrutie-
rung BRD als Frontstaat gegen den
Systemfeind, dann ist durchaus zu be-
zweifeln, ob der antifaschistische
Gründungskonsens der Europäischen
Union jemals mehr war als ein Lip-
penbekenntnis. Das starke Anwachsen
nicht nur rechtspopulistischer, son-
dern neofaschistischer Bewegungen
in der EU spricht jedenfalls nicht da-
für, daß der fundamentale Zusammen-

hang von Kapitalismus und Faschis-
mus außerhalb der Linken jemals
ernst genug genommen wurde, als daß
er politische Konsequenzen gezeitigt
hätte, die diesem Gründungskonsens
gerecht geworden wären.

In der Bundesrepublik wurde und
wird die deutsche Kriegführung in Ju-
goslawien und ihre Einbettung in die
schon im Kaiserreich wie im NS-Staat
aggressiv durchgesetzte Ausrichtung
deutscher Hegemonialinteressen nach
Südosteuropa nicht auf eine Weise
aufgearbeitet, die eine dagegen ge-
richtete emanzipatorische Politik be-
gründen könnte. Tanja Petrovics "Yu-
ropa" wie auch die danach benannte
Veranstaltungsreihe in der junge Welt-
Ladengalerie können diese Lücke
nicht füllen, sind aber Lichtblicke in
der Finsternis einer historischen
Amnesie, die die älteren Menschen
noch gewärtige Bedeutung des sozia-
listischen Jugoslawiens für die euro-

päische Linke ausgelöscht hat. Die
Gründlichkeit, mit der dies nicht nur
hierzulande, sondern, wie die For-
schungsarbeit Tanja Petrovics belegt,
selbst im eigenen Land erfolgte, be-
legt, daß die Totalität des neoliberalen
Paradigmas von der "kreativen Zer-
störung" auch und gerade vor dem
Kernelement jeglichen Fortschritts,
der Vergewisserung der eigenen Ge-
schichte und ihrer Bedeutung für die
Zukunft, nicht halt macht.

Veranstaltung in der junge
WeltLadengalerie

Foto: © 2016 by Schattenblick

Anmerkungen:

[1 ] http://www.deutschlandfunk.de/
europa-vor-zehn-jahren-wurde-
montenegro-unabhaengig.871 .
de.html?dram:article_id=355981

[2] REZENSION/578: Hannes Hof-
bauer - Verordnete Wahrheit, be-
strafte Gesinnung (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/buch/sachbuch/busar578.html

[3] http://www.swp-berlin.org/de/
projekte/neue-macht-neue-verant-
wortung/das-papier.html

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

burb0004.html
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POLITIK / REDAKTION / USA

Stolpert The Donald über die "Trump University"?

Frage der Glaubwürdigkeit bereitet nicht nur Hillary Clinton Probleme

Die Kandidatur Hillary Clintons um
die US-Präsidentschaft steckt tief in
der Krise. Nicht zuletzt wegen der
Email-Affäre aus ihrer Zeit als Au-
ßenministerin Barack Obamas befin-
den sich ihre Umfragewerte im Sink-
flug. Für den Fall, daß Clinton am 7.
Juni die Vorwahl im bevölkerungs-
reichsten Bundesstaat Kalifornien an
den "demokratischen Sozialisten",
Senator Bernie Sanders aus Vermont,
verliert, überlegt man nach Angaben
des Wall Street Journal im Weißen
Haus, auf dem Parteitag der Demo-
kraten Ende Juli in Philadelphia Vi-
zepräsident Joseph Biden - mit der
linken Senatorin Elizabeth Warren
aus Massachusetts als "running ma-
te" an seiner Seite - als Kompromiß-
kandidaten der Demokraten ins Ren-
nen um die Präsidentschaft zu
schicken.

Derweil kämpft Clinton energisch
um ihr politisches Überleben. Bei ei-
ner außenpolitischen Rede im kali-
fornischen San Diego, Sitz der größ-
ten Marinebasis der USA, hat die
ehemalige First Lady am 2. Juni ei-
ne ordentliche Breitseite auf den Prä-
sidentschaftskandidaten der Repu-
blikaner, Donald Trump, in der Hoff-
nung abgefeuert, dafür ihre Eignung
als Oberkommandierende der Streit-
kräfte unter Beweis stellen zu kön-
nen. Unter Verweis auf Trumps
Dünnhäutigkeit und Impulsivität er-
klärte Clinton, der großmäulige Bau-
magnat und Casinobetreiber wäre als
Präsident nicht nur für die USA, son-
dern die ganze Welt ein Sicherheits-
risiko; ihm dürfe man auf keinem
Fall die Codes für das US-Atomwaf-
fenarsenal überantworten.

Man darf Zweifel hegen, ob dieses
Argument gerade aus dem Munde
Clintons unentschlossene Wähler

überzeugen wird. Schließlich ist es
Trumps Absage an die Weltpolizi-
stenrolle der USA und sein Verspre-
chen, das für niemals endende Krie-
ge in Ländern der islamischen Welt
ausgegebene Geld in die amerikani-
sche Infrastruktur zu investieren, die
Millionen von Wählern begeistern.
Hillary Clinton hingegen gilt als
Lieblingskandidatin der Neokonser-
vativen und der Liberalinterventioni-
sten, die von ihr vor allem Rußland
und China in die Schranken gewie-
sen sehen wollen. Trump mag unbe-
rechenbar sein, doch Clinton hat be-
reits Kriege mitverursacht - bestes
Beispiel 2011 in Libyen - und Ruß-
lands Präsidenten Wladimir Putin
mit AdolfHitler verglichen.

Nachdem er sich aller anderen Be-
werber um die Nominierung zum
Präsidentschaftskandidaten der Re-
publikaner entledigt hat, steht Trump
beim Kampf um den Einzug ins Wei-
ße Haus nun sich selbst im Weg. Sei-
ne Wahlkampfkampagne wird seit
über einer Woche von der Diskussi-
on um die Trump University über-
schattet. 2005 hatte The Donald das
private Bildungsunternehmen aus
der Taufe gehoben. In teueren Wo-
chenendseminaren - die Preise für
die Kurse lagen zwischen 1500 und
35.000 Dollar - sollten die Studenten
der dubiosen Einrichtung Tips erhal-
ten, wie sie einen Reibach auf dem
damals überhitzten US-Immobilien-
markt machen könnten. 2008 platzte
bekanntlich die Immobilienblase.
Seit 2011 ermittelt die New Yorker
Staatsanwaltschaft wegen mutmaß-
lichen Betrugs gegen die Trump Uni-
versity, die inzwischen ihren Betrieb
eingestellt hat.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen
steht der Vorwurf, hinter der Fassa-

de einer Hochschule für Online-Bil-
dung habe sich eine Betrugsmaschi-
ne verborgen, mit der leichtgläubi-
gen Menschen das Geld aus der Ta-
sche gezogen wurde. Der Gesamt-
schaden liegt bei rund 40 Millionen
Dollar. In Kalifornien wird aktuell
die Sammelklage einer Gruppe ehe-
maliger Besucher der Trump Uni-
versity verhandelt. In den letzten Ta-
gen haben frühere Mitarbeiter der
Firma vor Gericht erläutert, mit wel-
chen psychologischen Tricks sie auf
Anweisung Trumps Interessenten
zum Kauf eines Kurses bewegt ha-
ben. Obwohl sie selbst wußten, daß
der Lehrstoff aufnichts anderes als
die Parole "kaufe billig und verkau-
fe teuer" hinauslief, rieten die Kon-
taktleute der Trump University bei-
spielsweise potentiellen Studenten,
die in finanziellen Schwierigkeiten
steckten, die Kosten für die Online-
Kurse über ihre Kreditkarte zu be-
gleichen.

Trump, für den der Frontalangriff
stets die beste Verteidigung ist, fällt
nichts Besseres dazu ein, als die Er-
mittlungen als großes Komplott ge-
gen seine Person abzutun und den
zuständigen Richter in San Diego,
Gonzalo Curiel, als "Trump-Hasser"
und "Mexikaner" zu beschimpfen.
So macht man als Präsidentschafts-
kandidat keine Pluspunkte bei der
großen Gemeinde der lateinamerika-
nischen Einwanderer und ihrer
Nachfahren in den USA. Die Affäre
um die Trump University entblößt
The Donald als das, was er in Wirk-
lichkeit ist, nämlich ein Schwindler,
dessen wichtigste Masche darin be-
steht, durch dicke Sprüche seine
Gegner in die Reaktion zu bringen.
Daß dieses Urteil nicht zu drastisch,
sondern angemessen ist, zeigt
Trumps widersprüchliche politische
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und geschäftliche Positionierung in
der Frage des Klimawandels. Im
Wahlkampf tritt er regelmäßig für
den Ausbau der amerikanischen fos-
silen Energie ein und bezeichnet den
Klimawandel als Erfindung der Chi-
nesen, um die verarbeitende Indu-
strie der USA wettbewerbsunfähig
zu machen. Gleichzeitig will er in
der irischen Grafschaft Clare eine
Mauer aus mehreren tausend Tonnen
Stein und Geröll vor dem eigenen
Golfhotel errichten lassen, um die
2014 erworbene Anlage vor den stei-
genden Fluten des Atlantiks zu
schützen.

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

usa1380.html

SCHACH - SPHINX

Der unmögliche Zug

(SB)  Berührt - geführt, eine alte,
unumstößliche Regel, die erdacht
und eingebürgert wurde, um dem in
früher Zeit mitunter bis zum Blut-
vergießen getriebenen Zank darüber,
ob ein Spieler verpflichtet sei, die
einmal berührte Figur zu ziehen oder
nicht, ein Ende zu setzen. Eine Aus-
nahme gibt es jedoch von dieser frie-
densstiftenden Regelung. Berührt
ein Spieler versehentlich eine Figur,
die gar nicht imstande ist zu ziehen,
wenn also ein unmöglicher Zug zur
Debatte steht, dann tritt für diesen
Streitfall eine andere Regel in Kraft,
die die Schachspieler in zwei Lager
trennt. Die Regelung schreibt näm-
lich vor, daß ersatzweise zum un-
möglichen ein Königszug ausgeführt
werden muß. Dieser Strafzug kann
beispielsweise zu der Partieabsurdi-
tät 1 .e2-e4 d7-d5 2.e4xd5 Dd8xd5 -
und hier berührt der Anziehende zum
Beispiel einen Turm, der nicht zie-
hen kann - 3.Ke1 -e2 Dd5-e4# füh-
ren. Die Schattenseiten des Regle-
ments treten also deutlich hervor, es

ist ja ohnehin nur das Stiefkind der
Turnierwelt, wo nicht der gute Wille
vorherrscht, sondern das agonale
Prinzip von Sieger und Verlierer.
Was spricht eigentlich dagegen, daß
der Betroffene statt des unmöglichen
Königszuges einen anderen legiti-
men Zug macht? Der so hochge-
rühmten Brüder- und Schwesterlich-
keit im Schach wäre damit vollauf
Genüge getan. Aber der Richter in
uns und das Beil über uns, um einen

skandinavischen Schriftsteller zu zi-
tieren, verlangen natürlich nach blu-
tigen Bandagen. Wie bedauerlich!
Zurück zum heutigen Rätsel der
Sphinx, wo sich Meister Plachetka
mit seinem letzten Zug 1 .. .f6-f5? den
Todesstoß aus eigener Hand gab. Al-
so, Wanderer, welches feine Manö-
ver hatte er dabei übersehen?

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Meister Ciocaltea gab den Endspiel-
vorteil mit 1 .f5-f6! g7xf6 2.b2-b3
nicht aus der Hand und verwertete
seine Stellungsüberlegenheit:
2. . .Lc8-b7 3.Sd5xf6+! Ke8-e7
4.Th1 -f1 Th8-d8+ 5.Kd2-e3 Lb7xg2
6.Tf1 -f2 Lg2-h3 7.Ta1 -g1 h7-h6
8.c2-c4 Td8-d6 9.Sf6-d5+ Ke7-f8
10.Ke3-e4 Tb8-e8 11 .Tf2-f6 Te8-e6?
- ein letzter Fehler in toter Stellung -
12.Tf6-f3! und Schwarz gab auf.

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

sph05857.html

Ftacnik - Plachetka
Tschechoslowakei 1983

Muhammad Ali lebt weiter!

"Ich habe keinen Streit mit diesen Vietcong!"

SPORT / BOXEN / PORTRAIT

(SB)  Muhammad Ali ist im Alter
von 74 Jahren in einem Krankenhaus
in Phoenix, Arizona, gestorben, in
das er vor wenigen Tagen wegen
akuter Atemwegsprobleme eingelie-
fert worden war. Er wird in seiner
Heimatstadt Louisville, Kentucky,
begraben, wo die Flaggen heute zum
Zeichen der Trauer aufHalbmast ste-
hen und ein Gedenkgottesdienst ge-
halten wird. Alis Lebenswerk reicht
weit über den Boxsport hinaus, des-
sen herausragender Repräsentant er
war. Seine Taten im Ring wie auch
außerhalb desselben machten ihn zu

einem der prominentesten Menschen
weltweit. Seine Konversion zum Is-
lam und seine Verweigerung des
Kriegsdienstes polarisierten die USA
insbesondere an der Scheidelinie
zwischen Schwarz und Weiß. In spä-
teren Jahren setzte er sich für Frei-
heit, Frieden und Gleichheit ein.

Anfang der 1960er Jahre ahnten nur
wenige, daß ein neuer Stern am Box-
himmel aufging. Ein junger Boxer
namens Cassius Clay hatte beim
Olympischen Turnier 1960 in Rom
mit seinem Finalsieg im Halb-
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schwergewicht über einen Russen
die Goldmedaille gewonnen. Nach
diesem Erfolg, der in der damaligen
Zeit des kalten Krieges in den USA
sehr wohlwollend zur Kenntnis ge-
nommen wurde, wechselte er ins
Profilager. Mit einer Größe von 1 ,90
m und 92 kg ging er wenig später ins
Schwergewicht, wo er einen Kampf
nach dem anderen gewann. "Ich bin
der großartigste, kühnste, schnellste
und schönste Boxer der Welt", ver-
kündete er mit einer in dieser Bran-
che nie gekannten Großspurigkeit,
zumal aus dem Munde eines schwar-
zen Sportlers. Von seinem zehnten
Kampf an sagte er jeweils die Runde
voraus, in der sein Gegner fallen
würde, und hielt Wort. So besiegte er
am 19. Juni 1963 vor 55.000 Zu-
schauern im Londoner Wembley-
Stadion auch den Empire-Meister
Henry Cooper durch K.o. in der fünf-
ten Runde, wie er es den wettfreudi-
gen Briten vorhergesagt hatte.

Auch wenn man es heute kaum glau-
ben mag, erschien der junge Cassius
Clay seinerzeit vielen Amerikanern
fast als vollwertiger Ersatz einer
"weißen Hoffnung", um den verhaß-
ten Weltmeister Sonny Liston vom
Thron zu stoßen. Clay entsprach zu-
nächst durchaus konventionellen
Rollenvorgaben und bediente die an
ihn gehegten Erwartungen, wenn-
gleich auf seine eigene Weise. Er
nahm am Kampf Listons gegen
Floyd Patterson als Zuschauer teil,
schüttelte Patterson die Hand, sah
dann zu Sonny Liston hinüber, hob
in gespieltem Erschrecken die Hän-
de und lief davon. Als ihn bei den
Olympischen Spielen 1960 in Rom
ein sowjetischer Reporter zur Lage
der Schwarzen in den USA befragte,
erklärte er: "Für mich sind die USA
immer noch das beste Land auf der
Welt, einschließlich Ihres Landes."
Doch als er nach Hause kam, klagte
er: "Nicht einmal, wenn ich mir mei-
ne Goldmedaille um den Hals hän-
gen würde, würde man mir in einem
Restaurant im Stadtzentrum von
Louisville einen Cheeseburger ser-
vieren."

Cassius Clay wurde von einem Kon-
sortium reicher Geschäftsleute aus
Louisville gesponsert, die in ihm ei-
ne künftige Goldgrube sahen, und
wegen seiner großen Reden und sei-
nes ausgeprägten Sinns für das
Showgeschäft avancierte er bald zum
bekanntesten Boxer schlechthin. Zu-
nächst sahen viele in ihm nichts wei-
ter als eine Varieténummer und trau-
ten ihm kaum mehr als Boxen zu.
Niemand wäre zu dieser Zeit auf die
Idee gekommen, daß dieser grobe
Komödiant eines Tages zu einem
weltweiten Symbol für die Würde
der Schwarzen werden könnte. Ein
Jahr vor seinem Meisterschafts-
kampf gegen Liston fragte er Journa-
listen: "Wo glauben Sie, wäre ich
wohl nächste Woche, wenn ich nicht
wüßte, wie man schreit und brüllt
und die Öffentlichkeit auf sich auf-
merksam macht? Ich wäre arm, säße
wahrscheinlich noch in meiner Hei-
matstadt, würde Fenster putzen oder
einen Aufzug bedienen, "Yes, Sir"
und "No, Sir" sagen und wissen, was
sich für mich gehört. Statt dessen bin
ich einer der bestbezahlten Sportler
der Welt. Denken Sie mal darüber
nach: Ein farbiger Junge aus dem Sü-
den hat eine Million Dollar ver-
dient."

Im Jahr 1959 hörte Cassius Clay zum
ersten Mal Elijah Muhammad reden.
Die Annäherung an die Nation of Is-
lam ging von Anfang an von Clay
aus, nie bemühten sich die Muslims
um ihn. Erst allmählich dämmerte
ihnen, welcher Juwel ihnen in den
Schoß gefallen war. Die schwarze
Zeitschrift Ebony erkannte als erste
die Bedeutung dieses Phänomens:
"Er hat einen Stolz, der niemals zu-
lassen würde, seine Haut mit Aufhel-
lern zu behandeln und seine Locken
zu glätten, ein Stolz, der von tausend
kleinen Brandnarben gezeichnet ist."

Indessen war es Sonny Liston und
nicht etwa Clay, der durchsetzte, daß
Kinos, in denen Rassentrennung
herrschte, den Kampf der beiden
nicht zeigen durften. Und trotz sei-
nes "Rassenstolzes" scheute Clay

sich nicht, mit der Sprache der Un-
terdrücker die Werbetrommel für den
Kampf gegen den Mann zu rühren,
den er als "großen häßlichen Bären"
bezeichnete. "Sonny Liston ist gar
nichts. Der Mann kann nicht reden.
Der Mann kann nicht kämpfen, der
Mann braucht Sprechunterricht. Der
Mann braucht Boxunterricht. Und
weil er jetzt gegen mich antritt,
braucht er auch Unterricht im Fallen
.. . Ich bin jung, ich sehe gut aus, ich
bin schnell, ich bin unschlagbar . . . Er
ist zu häßlich, um Weltmeister zu
sein. Der Weltmeister sollte gut aus-
sehen, so wie ich."

Clay reproduzierte hier das übelste
rassistische Stereotyp des schwarzen
Boxers als kulturloses Tier, aber er
tat es mit einer Großspurigkeit, die
dem Bild der traditionellen Rollen-
muster für schwarze Boxer völlig
widersprach. Clay brach mit der Be-
scheidenheit und dem Understate-
ment, das man von allen professio-
nellen Sportlern und besonders von
schwarzen erwartete. Deshalb woll-
ten ihn viele Medienleute in die
Schranken gewiesen sehen, notfalls
sogar vom "bösen Nigger" Sonny
Liston. Ein paar Wochen vor dem
Kampfwurden Clay und Malcolm X
in New York zusammen photogra-
phiert, was die New York Herald Tri-
bune zu der Frage veranlaßte, ob der
Herausforderer des Schwerge-
wichtsweltmeisters ein "eingeschrie-
benes Mitglied der Black Muslims"
sei. Clay begriff sofort, daß sich ihm
hier die Gelegenheit bot, die Rolle zu
wechseln, und erklärte Liston: "Ich
werde dich groß rausbringen. Die
Fans lieben dich, weil jetzt ich der
Böse bin."

Bevor sie einander 1962 in Detroit
vorgestellt wurden, hatte Malcolm
noch nicht einmal von Clay gehört.
Elijah Muhammad predigte gegen
Sport, vor allem gegen entwürdigen-
de Schauspiele wie Boxkämpfe.
Aber Malcolm war beeindruckt von
der Ernsthaftigkeit, mit der sich der
junge Boxer der Nation of Islam nä-
herte. In seiner Autobiographie erin-
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nerte er sich: "Er gefiel mir. Er hatte
etwas Ansteckendes an sich, deswe-
gen war er einer der wenigen Men-
schen, die ich je zu mir nach Hause
eingeladen habe. Betty mochte ihn.
Unsere Kinder waren von ihm begei-
stert. Cassius war einfach ein sympa-
thischer, freundlicher, gutaussehen-
der, realistischer junger Mann. Mir
fiel auf, daß er auch aufDetails auf-
merksam achtete. Ich hatte den Ver-
dacht, daß er einen ganz bestimmten
Plan verfolgte, wenn er in der Öf-
fentlichkeit den Clown spielte."

Als Malcolm von Elijah Muhammad
für neunzig Tage von seinen Ämtern
entbunden wurde, weil er sich über
die Ermordung John F. Kennedys lu-
stig gemacht hatte, verbrachte er ei-
nige Zeit im Trainingscamp Clays
vor dessen Kampf gegen Liston. Eli-
jah Muhammad und seinen Gefolgs-
leuten paßte das nicht. Ebenso wie
die weißen Sportjournalisten waren
sie überzeugt, daß Clay verlieren
wurde, und sie befürchteten, ihre
Verbindung zu ihm könnte sich ne-
gativ auf sie auswirken. Aber Mal-
colm blieb in Clays Nähe und stärk-
te ihm den Rücken, denn "es war Al-
lahs Wille, daß ich Cassius helfen
sollte, vor der Welt die Überlegen-
heit des Islam unter Beweis zu stel-
len". BegriffMalcolm Listons Leben
und Karriere als einen Beweis dafür,
daß die Bemühungen um Integration
nutzlos sind und schwächen, so fühl-
te er, daß Clay etwas anderes reprä-
sentieren könnte. "Clay .. . ist der
vollkommenste schwarze Sportler,
den ich je kennengelernt habe, ein
Mann, der seinen Leuten mehr be-
deuten wird als Jacky Robinson,
denn Robinson ist der Held des wei-
ßen Mannes."

Malcolm sah Clays Symbolkraft
deutlicher als irgend jemand sonst zu
dieser Zeit und half ihm dabei, diese
Kraft im Ring wirksam werden zu
lassen: "Dieser Kampf ist die Wahr-
heit", erklärte er Cassius. "Das Kreuz
und der Halbmond stehen sich in ei-
nem Meisterschaftskampf zum er-
sten Mal gegenüber. Ein moderner

Kreuzzug - ein Christ und ein Mos-
lem begegnen sich vor Fernsehka-
meras, die die Bilder in die ganze
Welt ausstrahlen, so daß jeder sehen
kann, was vorgeht. (. . .) Glaubst du
denn, daß Allah dies alles herbeige-
führt hat, damit du am Ende nicht als
Champion den Ring verläßt?" Nur
wenige erlebten den Kampf direkt,
aber mehr als eine Million Menschen
sahen ihn im Privatfernsehen. Die
New York Times berichtete: "Die
Unterstützung für Clay schien über
das übliche Wettfieber und sogar
über die normale Sympathie für den
Unterlegenen hinauszuweisen."

Diesmal hatte Cassius Clay die Run-
de seines Sieges nicht vorhergesagt,
damit die Zuschauer nicht womög-
lich fernblieben, wenn sie schon vor-
her wüßten, wann der Kampf vorbei
sei. Statt dessen schrieb er ein Ge-
dicht:

Am 25. Februar 1964 platzte die mit
16.000 Zuschauern gefüllte Conven-
tion Hall von Miami Beach aus allen
Nähten, weitere 100.000 in 250 Ki-
nos und Millionen an den Bildschir-
men verfolgten diesen außerge-
wöhnlichen Kampf, der im Vorfeld
die Emotionen zum Kochen ge-
bracht hatte. Im 109. Kampfum ei-
ne Weltmeisterschaft im Schwerge-
wicht wollte der "häßliche Bär", wie
Clay ihn nannte, seinen Titel gegen
den nach eigener Aussage "schön-
sten Boxer der Welt" verteidigen. Li-
stons gefürchtete Schlagwirkung
machte ihn bei den Buchmachern
zum 5:1 -Favoriten, doch sein Geg-
ner schien davon überhaupt nicht be-
eindruckt zu sein. Er tanzte bei der

Vorstellung im Ring umher, alberte
mit dem Publikum und machte Son-
ny Liston lächerlich.

Doch während jedermann erwartet
hatte, daß der Herausforderer seine
Show beenden würde, sobald der
Gong zur ersten Runde ertönte, ließ
Clay die Arme sinken und provo-
zierte Liston zum Schlag. Immer
wieder versuchte der Weltmeister,
seine wuchtigen Hiebe zu landen,
doch vergeblich, er traf einfach
nicht. Clay pendelte unerhört reakti-
onsschnell aus und bewies bei sei-
nem leichtfüßigen Tanz durch den
Ring eine enorme Übersicht. Nie
konnte ihn Liston in den Seilen fest-
nageln. Zwei Runden lange boxte er
wie gegen ein Phantom, dann muß-
te er in Runde drei mehrere schnel-
le Schläge praktisch ohne Abwehr
einstecken, die seine Augenbraue
aufplatzen ließen.

In der Pause
versuchte
der Cutman
in Listons
Ecke, die
Platzwunde
mit Eis und
Gerin-
nungsmittel
zu schlie-
ßen. Wenig
später geriet

etwas von dem Mittel aufClays Stirn
und lief ihm brennend in die Augen.
Er glaubte, man wolle ihn vergiften,
und drohte, den Kampf abzubrechen.
Nur mit Mühe brachte ihn sein Trai-
ner dazu, zur fünften Runde anzutre-
ten. Wütend feuerte Clay in den Run-
den fünf und sechs Schlagserien auf
Liston ab, die dieser einfach nicht ab-
wehren konnte.

Als der Gong zur siebten Runde er-
tönte, blieb der Titelverteidiger
schwer gezeichnet und offensicht-
lich völlig konsterniert auf seinem
Schemel sitzen. Der Ringarzt stellte
eine Schulterverletzung fest, und
dieser Befund wurde später von
acht Ärzten im Krankenhaus bestä-

Clay tritt gegen Liston an, Liston will weichen,
noch einen Zoll zurück und sich ins Publikum schleichen.
Clay schlägt eine Rechte, ein herrliches Ding,
und die Rechte hebt Liston glatt aus dem Ring.
Er fliegt immer höher, der Ringrichter hebt schon die Hand,
er kann erst zählen, wenn Liston ist wieder an Land.
Liston kommt außer Sicht, und die Menge wird wild.
Überm Atlantik erscheint Liston auf dem Radarbild.
Wer glaubte denn, da einen Kampfman erwartet,
zu sehn, wie ein menschlicher Satellit wird gestartet?
Ja, das Volk an der Kasse wußte noch nicht gewiß,
daß es zuschauen sollte einer Sonny-Finsternis.
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tigt. Damit wollten die Veranstalter
den Vorwurf entkräften, es habe sich
um Schiebung gehandelt. Da die we-
nigsten einen Sieg des als Großmaul
verschrienen Herausforderers erwar-
tet hatten, mußte die nie zuvor in die-
ser Deutlichkeit demonstrierte
Kampfesweise wie eine abgekartete
Sache erscheinen, zumal Sonny Li-
ston auch noch durch Aufgabe verlor.

Cassius Clay aber jubelte, ließ sich
feiern und schrie immer wieder sein
berühmtes "I am the greatest! " in die
entgegengestreckten Mikrofone und
in die brodelnde Menge. Schnellig-
keit, Beinarbeit und Raumübersicht
hatten die größere Masse und Reich-
weite seines Gegners neutralisiert.
Als Liston verwirrt und deprimiert
darauf verzichtete, zur siebten Run-
de anzutreten, jubelte der Sieger:
"Ich will, daß jeder es weitersagt",
schrie er. "Ich bin der Größte! Ich ha-
be die Welt erschüttert." Viele Sport-
journalisten hielten seinen Sieg für
einen Glückstreffer. Malcolm sah
klarer: "Das Geheimnis dieser
großen Niederlage war, daß Clay
schon Monate vor diesem Abend Li-
ston mental überlegen war." Im Ge-
gensatz zu den stereotypisierenden
Sportjournalisten sah Malcolm in
Clay einen höchst intelligenten und
kreativen Boxer, der von etwas Hö-
herem als bloßer Geldgier inspiriert
war.

Dieser denkwürdige Kampfging in
seiner Bedeutung weit über ein blo-
ßes Sportereignis hinaus. Nach dem
Kampf erklärte Clay in einer Presse-
konferenz: "Ich glaube an Allah und
an den Frieden. Ich mache keinen
Versuch, in ein weißes Viertel zu zie-
hen. Ich will keine weiße Frau heira-
ten. Ich bin mit zwölf getauft wor-
den, aber ich wußte nicht, was ich da
tat. Ich bin kein Christ mehr, ich
weiß, wo ich hingehe, ich kenne die
Wahrheit, und ich brauche nicht zu
sein, was ihr wollt. Ich habe die Frei-
heit, zu sein, was ich will."

Kein Boxer und kein schwarzer
Sportler hatte jemals eine so klare

Unabhängigkeitserklärung formu-
liert. Seine übliche Aufschneiderei
wich einer kühlen triumphierenden
Herausforderung: "Black Muslims ist
ein Wort aus der Zeitung. Der richti-
ge Name ist Islam. Das bedeutet Frie-
den. Islam ist eine Religion, und es
gibt 750 Millionen Menschen in der
Welt, die daran glauben, und ich bin
einer davon. Ich bin kein Christ. Ich
kann keiner sein, wenn ich sehe, wie
mit den vielen Farbigen umgegangen
wird, die für eine erzwungene Inte-
gration kämpfen. Sie werden mit
Steinen beworfen, Hunde werden auf
sie gehetzt, ihre Kirchen werden in
die Luft gejagt, und dann findet man
die Mörder nicht . . . Ich bin Schwer-
gewichtsweltmeister, aber trotzdem
gibt es Viertel, in die ich mich nicht
hineintrauen darf, in denen ich nicht
wohnen kann. Ich weiß, wie ich Fal-
len und Hunden aus dem Weg gehen
muß. Ich gehe ihnen aus dem Weg,
indem ich in meinen eigenen Vierteln
bleibe. Ich bin kein Störenfried.. . ich
bin ein guter Junge. Ich habe nie et-
was Böses getan. Ich war nie im Ge-
fängnis. Ich stand nie vor Gericht. Ich
nehme auch nicht an Demonstratio-
nen für die Integration teil. Ich achte
nicht auf die vielen weißen Frauen,
die mir zuzwinkern. Ich halte keine
Transparente hoch .. . Ein Hahn kräht
nur, wenn er das Licht sieht. Setzt ihn
in die Dunkelheit, und er wird nie-
mals krähen. Ich habe das Licht ge-
sehen und ich krähe."

Clay stellte damit das oberste Gebot
des weißen Establishments für alle
schwarzen Spitzensportler in Frage:
Bringt keine Unordnung in unsere
Stereotypen! Indem er der Presse er-
klärte, daß er nie im Gefängnis ge-
wesen sei oder vor Gericht gestanden
habe, gab er zu verstehen: "Ich bin
kein Sonny Liston." Indem er auf
weiße Frauen verzichtete, bedeutete
er: "Ich bin kein Jack Johnson." In-
dem er sich gegen die Integration
wandte, sagte er: "Ich bin kein Floyd
Patterson." Auf eine bizarre Weise
hielt er sich an den Rahmen der Rol-
lenvorgaben, die der weißen Presse
am Herzen lagen. Es schien, als wol-

le er zumAusdruck bringen, daß es
keinen Grund gab, warum sich die
weiße Presse von ihm bedroht fühlen
müsse. Tatsächlich hatte er aber den
Inhalt der weißen Rollenvorgabe
gründlich verändert - und das war ei-
ne ernsthafte Bedrohung für alles,
was der weißen Presse heilig war, in-
nerhalb und außerhalb des Sports.

Clays Beitritt zur Nation of Islam
mag ausgesehen haben wie eine reli-
giös motivierte Entscheidung, doch
waren ihre Ursprünge politischer
Natur. Jahre später sagte der wieder-
geborene Christ George Foreman:
"Ich glaube nicht, daß Muhammads
Konversion eine religiöse Erfahrung
war. Ich werde bis zum Tag meines
Todes überzeugt sein, daß es ein so-
zialer Bewußtwerdungsprozeß war
.. . Es war etwas, was er zu dieser Zeit
brauchte, etwas, was das ganze Land
brauchte . . . ."

Am 6. März 1962 gab Elijah Mu-
hammad bekannt, daß der Weltmei-
ster aller Klassen seinen Namen än-
dern werde: "Ich werde ihn Mu-
hammad Ali nennen, solange er an
Allah glaubt und mir folgt." Es dau-
erte viele Jahre, bis Ali die Medien
dazu gebracht hatte, seinen neuen
Namen zu akzeptieren - die New
York Times beharrte bis Ende der
1960er Jahre auf "Cassius Clay". In
der Änderung seines Namens brach-
te Ali zum Ausdruck, was er damit
meinte, wenn er sagte: "Ich muß
nicht das sein, was ihr wollt! " Zum
ersten Mal ließ ein schwarzer ameri-
kanischer Spitzensportler nicht mehr
zu, daß man ihn nach weißen rassi-
stischen Kategorien definierte. Die
öffentliche Identität von Johnson und
Louis, Patterson und Liston war von
der weißen Presse definiert worden.
Clay hingegen schuf seine eigene
Identität und zwang die weiße Pres-
se, diese zu schlucken. "Den meisten
Journalisten, vor allem den älteren,
waren die Gangster lieber, die Liston
umwarben, als die Muslims in Clays
Umgebung", sagte Robert Lipside.
Der Boxexperte Jimmy Cannon
nannte Alis Verbindungen zur Nati-
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on of Islam "das Schmutzigste, seit
die Nazis versucht haben, Max
Schmeling als Repräsentanten ihrer
üblen Rassentheorien zu mißbrau-
chen".

Dennoch nahm Alis Popularität auch
international zu - vor allem durch ei-
ne Reise nach Afrika im Jahr 1964,
die ihm Malcolm nach seinem
Kampf in Miami vorgeschlagen hat-
te. Er traf Nkrumah in Ghana und
Nasser in Ägypten. Überall wurde er
von Menschenmassen begrüßt, die
mit Begeisterung seinen neuen Na-
men riefen - Cassius Clay wurde be-
graben, an seine Stelle trat endgültig
Muhammad Ali. Der Kampf gegen
Liston wurde monatelang in vollbe-
setzten Kinos überall im Nahen
Osten gezeigt. Ali wurde weltbe-
rühmt und hatte Millionen von Fans
im Ausland.

Im Revanchekampf gegen Sonny Li-
ston am 25. Mai 1965 in Lewiston
fällte Muhammad Ali den Herausfor-
derer mit einem kurzen Haken, der
nicht einmal in Zeitlupe genau aus-
zumachen war. Liston blieb benom-
men liegen, während der Weltmeister
vierzehn Sekunden lang auf ihn ein-
brüllte. Erst dann begann der
Ringrichter zu zählen. Nach diesem
seltsamen Schauspiel glaubten viele
an Schiebung, da kaum jemand Ex-
perte genug war, die Wirkung von
Alis Schlägen zu erkennen. Wie groß
dessen Können war, sollte auch
Floyd Patterson am 22. November
1965 zu spüren bekommen.

Schon nach dem Kampf in Miami
hatte Floyd Patterson erklärt, als Ka-
tholik fühle er sich verpflichtet, "den
Titel des Moslems Ali für Amerika
zurückzufordern". Drei Wochen spä-
ter sah er sich gezwungen, sein Haus
in Yonkers mit einem Verlust von
20.000 Dollar zu verkaufen. Weiße
Nachbarn hatten mit ihrem Rassis-
mus gegen seine Familie seinen In-
tegrationsversuch scheitern lassen.
Dennoch blieb er dabei: "Die Vor-
stellung, daß ein Black Muslim
Schwergewichtsweltmeister ist, ist

eine Beleidigung für den Sport und
die Nation. Cassius Clay muß ge-
schlagen werden und die Pest der
Black Muslims muß aus dem Box-
sport verschwinden." Patterson hat-
te den Kampf der Rollenmuster vom
Zaun gebrochen, woraufAli die Her-
ausforderung bereitwillig annahm
und ihn wochenlang beleidigte: "Pat-
terson sagt, er wird den Titel nach
Amerika zurückbringen. Wenn sie
nicht glauben, daß er schon in Ame-
rika ist, wo zahle ich dann meine
Steuern? Ich bin Amerikaner. Aber er
ist ein taubstummer sogenannter Ne-
ger, der eine Tracht Prügel verdient
hat. Ich werde ihn bestrafen für das,
was er gesagt hat, ich werde ihm
wehtun." In dem Kampf selbst war
Patterson hoffnungslos unterlegen.
Unbeeindruckt von der Wut der an-
wesenden Sportreporter zog Ali den
Kampf bis in die zwölfte Runde hin.
Erst ließ er Patterson seine Fäuste
spüren, dann legte er eine Pause ein
und erlaubte ihm, sich zu erholen,
während er sich über ihn lustig
machte: "Come on, America, come
on, white America! "

In den nächsten drei Jahren wurden
Alis Angriffe aufdie "Onkel Toms"
und ihre weißen Sponsoren immer
schärfer. "Die Leute sagen mir im-
mer, was ich für ein gutes Beispiel
sein könnte, wenn ich kein Moslem
wäre", stellte Ali fest. "Immer wie-
der habe ich gehört, warum ich denn
nicht so sein könne wie Joe Louis
und Sugar Ray. Ihre Zeit ist jetzt vor-
bei, und die Lage der Schwarzen ist
noch genau so beschissen wie frü-
her."

Während sich einst Joe Louis im
Dienst am Vaterland zur Leitfigur
der Integration in einer rassistischen
Gesellschaft formen ließ, die kämp-
fende Truppe mit Showkämpfen un-
terhielt und seine Börse einem Fonds
der Navy spendete, brach Mu-
hammad Ali mit seiner Weigerung,
in Vietnam zu kämpfen, mit dem
Establishment. Er zog den Haß des
weißen Amerika auf sich, das nun
endlich Handhabe gefunden hatte,

ihm eine Lektion zu erteilen. Für an-
dere aber wuchs er in diesen Jahren
zu einem Helden, der ein politisches
Verständnis des Schwarzseins reprä-
sentierte.

"Ich habe keinen Streit mit diesen
Vietcong! "

Diese spontane Äußerung Alis wur-
de zu seinem Leitmotiv im jahrelan-
gen Kampf gegen die US-Regierung
und in den Reihen der Antikriegsbe-
wegung ein oft wiederholtes Zitat.
Andere mochten es lange vor ihm
gedacht und gesagt haben, doch hier
bezog einer der prominentesten
Sportstars des Landes Stellung.

Das Establishment reagierte prompt
und äußerst feindselig. Hatte ihn das
Parlament des Bundesstaates Ken-
tucky einst für seine olympische
Goldmedaille geehrt, so verurteilte
man ihn nun, weil er "alle loyalen
Bürger in Kentucky in Verruf
bringt". Der Staat Illinois verbot ihm,
seinen Titel gegen den Herausforde-
rer Ernie Terrell zu verteidigen.
Namhafte Sportjournalisten schlos-
sen sich der Kampagne an und for-
derten zu einem Boykott von Alis
Kämpfen auf, ebenso rechte Politi-
ker wie der Kongreßabgeordnete
Frank Clark aus Pennsylvania: "Der
Schwergewichtsweltmeister ist ein
einziger Schandfleck. Ich fordere al-
le Bürger der Nation auf, seine Dar-
bietungen zu boykottieren. Der Wa-
gen mit seinem Sarg sollte aus dem
Stadion über die Hauptstraßen der
USA fahren."

Selbst der Bruch seiner sportlichen
Karriere konnte Ali nicht dazu bewe-
gen, seiner Überzeugung abzu-
schwören, ja er formulierte seine
Ablehnung des Krieges sogar noch
deutlicher: "Warum fordern sie mich
auf, eine Uniform anzuziehen und
10.000 Meilen weit weg von zu Hau-
se Bomben und Kugeln auf braune
Menschen in Vietnam zu feuern,
während sogenannte Neger in Louis-
ville wie Hunde behandelt werden?
.. . Ich habe nichts zu verlieren, wenn
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ich aufstehe und nach meiner Über-
zeugung handle. Also werde ich ins
Gefängnis gehen. Wir sind 400 Jah-
re im Gefängnis gewesen."

Unterdessen versicherten die Mili-
tärs, Ali werde nicht in Kampfhand-
lungen verwickelt, sondern könne
wie früher Joe Louis Schaukämpfe
austragen und, wie Ali es ausdrück-
te, "ein leichtes Leben haben und
nicht im Dreck herumkriechen,
kämpfen und schießen müssen".
Doch er lehnte alle einfachen Lösun-
gen ab, einschließlich der des politi-
schen Exils im Ausland.

Man muß sich dabei vergegenwärti-
gen, daß 1966 die Ablehnung des Vi-
etnamkriegs in den USA zwar zu-
nahm, aber noch alles andere als po-
pulär war. Erst ein Jahr später distan-
zierten sich Bobby Kennedy und der
liberale Flügel der Demokratischen
Partei von Präsident Lyndon B.
Johnson. Die bekannteren Führer der
Bürgerrechtsbewegung vermieden
es, sich zu dem Thema zu äußern,
denn bis in die späten sechziger Jah-
re lautete das Credo des weißen Esta-
blishments sowie vieler Führer der
Schwarzen, daß Schwarze nur wei-
terkommen könnten, wenn sie sich
als gute Amerikaner erwiesen. Ge-
fragt waren patriotische Schwarze
wie Joe Louis und Floyd Patterson.

Ali war tatsächlich den etablierten
Führern der Bürgerrechtsbewegung
voraus und brachte besser die Stim-
mung in den Ghettos zum Ausdruck,
wo der wirkliche Preis für den Krieg
bezahlt wurde. Am 29. März 1967
traf sich Martin Luther King privat
mit Ali in Louisville und lobte dann
öffentlich dessen Haltung. Am 4.
April 1 967 entschloß sich King nach
gründlicher Gewissenserforschung,
in einer langen Rede in der New Yor-
ker Riverside-Kirche gegen den
Krieg aufzutreten. Am 28. April
1 967 weigerte sich Muhammad Ali
vor der Erfassungskommission der
US-Army in Houston, den Fah-
neneid abzulegen. Er ignorierte drei-
mal den Versuch des Unteroffiziers,

ihn mit dem Namen "Cassius Clay"
aufzurufen. Dann unterschrieb er ein
Dokument, in dem er formell den
Kriegsdienst aus religiösen Gründen
verweigerte, und erklärte der Presse:
"Ich bin stolz auf den Titel `Schwer-
gewichtsweltmeister', den ich in Mi-
ami am 25. Februar 1964 gewonnen
habe. Der Träger dieses Titels sollte
jederzeit den Mut besitzen, zu seinen
Überzeugungen zu stehen und ge-
mäß seinen Überzeugungen zu han-
deln, nicht nur im Ring, sondern in
allen Phasen seines Lebens."

Ali wurde zu fünf Jahren Gefängnis
und zehntausend Dollar Strafe verur-
teilt. Er kam gegen Kaution frei und
begann ein dreijähriges Berufungs-
verfahren bis hin zum Obersten Ge-
richtshof. Die Boxverbände WBA und
WBC erkannten ihm daraufhin seinen
Titel ab, ohne sich die Mühe einer An-
klage, geschweige denn eines förmli-
chen Verfahrens zu machen. Ali sah
sich gezwungen, den Boxsport vor-
übergehend aufzugeben. Später
schätzte man, daß er durch seine un-
erschütterliche Haltung, die ihm
große persönliche Nachteile einbrach-
te, mindestens zehn Millionen Dollar
an möglichen Kampfbörsen verloren
hat. Um sich seinen Lebensunterhalt
zu verdienen, hielt er Vorträge an Uni-
versitäten im ganzen Land. Die radi-
kalen Studenten unterstützten ihn be-
geistert, auch wenn sie mit seinen Pre-
digten über die Übel von Drogen und
Sex nicht einverstanden waren.

Die Ereignisse jener Tage trugen
maßgeblich dazu bei, Muhammad
Ali eine unbestreitbare Integrität zu
verleihen, was damals freilich nur
die wenigsten weißen Amerikaner so
sahen. Muhammad Ali gab nicht nur
Tausenden den Mut, den Kriegs-
dienst zu verweigern, er löste auch
eine Protestwelle unter schwarzen
Spitzensportlern aus. Im Studienjahr
1967/68 forderten schwarze Sportler
in 37 überwiegend weißen Colleges
und Universitäten mehr schwarze
Trainer und Trainingsmöglichkeiten.
Im selben Jahr schlossen sich
schwarze Sportler im Olympic Pro-

ject for Human Rights (OPHR) zu-
sammen, dessen erste Forderung
darin bestand, daß Muhammad Ali
seine Titel zurückerhalten solle. Die
zweite Forderung war der Rücktritt
des Rassisten Avery Brandage als
Vorsitzender des Nationalen Olym-
pischen Kommitees der USA, die
dritte der Ausschluß von Südafrika
und Rhodesien von internationalen
Wettbewerben.

Ursprünglich war das OPHR für
einen Olympiaboykott der Schwar-
zen eingetreten, aber nachdem Süd-
afrika ausgeschlossen worden war,
richtete es sein Augenmerk darauf,
die Olympischen Spiele von innen
heraus zu unterwandern. Die mäch-
tige Symbolik des Siegertreppchens
- die Feier individueller Höchstlei-
stungen im Dienst des Nationalstaats
- stand im direkten Widerspruch zu
den Forderungen der "Black Cons-
ciousness", die sich zu dieser Zeit
unter schwarzen amerikanischen
Sportlern rasch ausbreitete.

Am 16. Oktober 1968 errang Tom-
my Smith, der 24jährige Sohn eines
Wanderarbeiters, die olympische
Goldmedaille im 200-Meter-Lauf
mit einem neuen Weltrekord. Bron-
ze gewann John Carlos, ein weiteres
Mitglied des OPHR. Auf dem Sie-
gertreppchen senkten die beiden den
Kopf und erhoben ihre geballte
Faust, während die US-National-
hymne abgespielt wurde. Tommy
Smith erläuterte ihre Geste: "Ich trug
an der rechten Hand einen schwar-
zen Handschuh und Carlos trug den
linken Handschuh dazu. Meine erho-
bene Faust stand für die Macht des
schwarzen Amerikas. Carlos' erho-
bene linke Faust stand für die Einheit
des schwarzen Amerikas. Zusammen
formten sie einen Bogen der Einheit
und der Kraft. Der schwarze Schal
stand für den schwarzen Stolz. Die
Füße in schwarzen Socken ohne
Schuhe standen für die Armut der
Schwarzen im rassistischen Ameri-
ka. Alles, was wir taten, zielte darauf
ab, die Würde der Schwarzen zu-
rückzugewinnen."
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Die Rhetorik des individuellen Sie-
ges und des nationales Ruhms wur-
de durch eine Sprache der Solidari-
tät ersetzt, die darauf hinauslief, die
USA und alles, was sie repräsentier-
ten, zu verwerfen. Tausende von
Schwarzen waren schon für geringe-
re Vergehen gelyncht worden. Smith
und Carlos warfman aus dem olym-
pischen Dorf, es wurde ihnen verbo-
ten, weiter an den Olympischen
Spielen teilzunehmen, und zu Hause
sahen sie sich einer landesweiten
Diffamierungskampagne ausgesetzt.

Das Problem der Behörden war aber,
daß in den Augen des Publikums
Smith und Carlos jeweils der beste
und der drittbeste Zweihundertme-
terläufer blieben, genauso wie Ali
nach wie vor Schwergewichtswelt-
meister war. Sie hatten diese Aus-
zeichnungen im offenen Wettbewerb
gewonnen. Die Unterstützung für Ali
wuchs nicht nur deswegen, weil sich
die öffentliche Meinung gegen den
Krieg wandte, sondern auch, weil Ali
nach landläufigem Verständnis der
Champion war und es keine Rolle
spielte, was die Behörden sagten. Als
die Funktionäre Meisterschafts-
kämpfe veranstalteten, um seinen
"vakanten" Titel zu vergeben, warn-
te Ali: "Jeder weiß, daß ich der
Champion bin, mein Geist wird alle
Stadien heimsuchen. Ich werde da
sein, mit einem Leinentuch beklei-
det, und flüstern: 'Ali, Ali'."

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

port108.html

THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN

Kulturcafé Komm du  Juli 2016

Martin Herrmann
"Kreuzfahrt für Seekranke" 

sensible Satire, schwankungsfrei
Ein scharfzüngiges Kleinkunstprogramm,

witzig und aktuell

Samstag, 9. Juli 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder

EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

In der Nachfolge seines erfolgrei-
chen Programms "Keine Frau sucht
Bauer! " präsentiert der Kabarettist
und Mitherausgeber des Satirema-
gazins "Pardon" nun mit "Kreuz-
fahrt für Seekranke" ein speziell auf
norddeutsche Gefilde und Gefühle
zugeschnittenes Format. Dabei hin-
terfragt er sowohl den tieferen Sinn
von Hundestränden als auch den
der Existenz von gewählten Politi-
kern. Denn der Politiker könne
doch gar nichts dafür, daß es ihn
gibt, so Herrmann: "Wenn politi-
sches Kabarett nichts bewirkt, kann
man es auch sein lassen. Wenn po-
litisches Kabarett aber etwas be-
wirkt, ist das Ergebnis unsere poli-
tische Landschaft und dann hätte
man es eventuell erst recht besser
sein lassen." Kabarettistischer
Song-Talk - scharfzüngig, witzig,
aktuell.

Ein kleiner Vorgeschmack:

Martin Herrmann in der Kongres-
shalle Böblingen: https://you-
tu.be/8XZy3Zf04BM?t=265

Foto: © by Martin Herrmann

Martin Herrmann 
Künstlerischer Werdegang
1991 : Südwestfunk-Förderpreis
1 992: Landeskulturpreis Baden-Wür-
temberg: "Chanson"
1993: "Wiener Hugo", Kabarettpreis der
Stadt Wien
1996: "Paulaner Solo", Kabarettpreis
München

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...

Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ...

Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Verteiltes Licht,
verteilte Wärme,
Jeans Tagespflicht
sind Mückenschwärme.
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Stolpert The Donald über die "Trump University"?
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1997: "Stern der Woche", AZ München,
für "Lawinensurfer"
1997: "Münsteraner Wiedertäufer", Ka-
barettpreis Münster
1998: Kulturpreis der Zeitung "Westfä-
lische Nachrichten", Bielefeld
2000: "RuhrPott", Satirikerpreis Deut-
scher Journalistenverband, NRW
2001 : Mitgewinner bei "Schwarzes
Schaf vom Niederrhein", Kabarettpreis
Duisburg
2003: Gewinner bei Satirecontest
"Mechthild" Böblingen
2004: Mitgewinner bei "Scharfe Barte",
Kabarettpreis Melsungen
2010 - 2011 : Diverse Duelle gewonnen
als Troubadour bei Kabarett-Bundesliga

Quelle: http://www.martinherrmann.in-
fo/?page_id=704

Weitere Informationen

Martin Herrmann ist der Frauenflü-
sterer - Homepage:
http://www.frauenfluesterer.de

Zum Reinhören | Martin Herrmann -
Liedgut:
http://www.martinherrmann.in-
fo/?page_id=210

ZumAnschauen | Martin Herrmann
- Kabarett und Comedy:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=AfWsTWtHeFY

Kritik in den Fränkischen Nachrich-
ten vom 03.11 .2015:
http://www.fnweb.de/region/main-
tauber/bad-mergentheim/gelunge-
ner-startschuss-mit-musikkabarett-
1 .2500082

Das Kulturcafé Komm du in Ham-

burg-Harburg: Kunst trifft Genuss

http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm du-Eventmanagement
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de




