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Glück im Unglück?

Muslimische Frauen zeigen in den Medien ihre Stärke
unter #CanYouHearUsNow

(SB)  Der aufstrebende

von Sarah Aziza [1], Waging Non Violence, 2. August 2016

Félix Verdejo nach Motorradunfall
im Krankenhaus

puertoricanische Boxer Félix Verdejo ist nach
einem Motorradunfall in San Juan
ins Krankenhaus eingeliefert worden. Laut Carl Moretti von Top
Rank, dem Promoter Verdejos, wird
der 23jährige wegen Verletzungen an
Kopf, Gesicht und . .. (Seite 12)
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Maud Gonne,
Ein Leben für Irland
(SB)  Im Rahmen der Feierlichkeiten und der sie begleitenden öffentlichen Debatte zum 100. Jahrestag des
Osteraufstands von 1916 in Irland
wird der bislang auf unverzeihliche
Weise vernachlässigte patriotische
Einsatz der Frauen beim Schlüsselereignis des irischen ... (S. 10)

KINDERBLICK
Ein guter Wirt
ist in Gefahr
Leberwurstbaum

Selten
wird über einen
Baum so viel
Gutes gesagt, wie über den Leberwurstbaum. Da möchte man doch
wissen, warum das so ist. Beheimatet ist dieser kleine bis mittelgroße
Baum in Westafrika. Inzwischen ist
er aber ... (Seite 13)
(SB) 

ProMosaik  07.08.2016. Donald Trump

hat sich letzte Woche wahrscheinlich erwartet, dass alles so weitergeht wie immer, als er Khizr und Ghazala Khan, die
Eltern des im Irak gefallenen muslimischen US-Kapitäns angriff. Am Ende
war sein typisches Muster, das darin besteht, Minderheiten, Muslime und Migranten runterzumachen, eine grundlegende Strategie in seinem Präsidentschaftswahlkampf.
Aber dank einer koordinierten Twitterkampagne in Antwort aufdiese genderspezifische Kritik an Ghazala Khan - in
der er der trauernden Mutter unterstellte
[2], dass sie während ihres Auftritts bei
DNC letzte Woche "entweder nichts zu
sagen hätte" oder von ihrer Religion
mundtot gemacht worden war - widersetzte man sich der Engstirnigkeit von
Trump, zumindest in dieser Sache.
Nach Ghazalas redegewandter Verteidigung [3] ihres Glaubens und ihres
Schweigens - sie nannte den Islam eine
Religion, die Gleichheit lehrt und sprach
die Schwierigkeit an, über ihren verstorbenen Sohn zu sprechen - überfluteten
muslimische Frauen und ihre Unterstützer Twitter mit ihren verschiedenen und
herausfordernden Stimmen, indem sie
den Hashtag #CanYouHearUsNow sendeten und aufdiese Weise stolz ihre Stärke als Frauen und Musliminnen zeigten.

Auch eine große Anzahl von Nicht-Muslimen äußerte ihre eigene Abscheu gegen
Trumps Rhetorik und tweetete Solidaritätsbotschaften mit den muslimischen
Frauen in der ganzen Welt.
Diesmal ging Trumps Spiel, nach dem
die mutmaßlichen "Schwachen" nicht
stark sein könnten, so richtig nach hinten
los. Einen Augenblick lang zeigten die
Mainstreammedien ein äußerstes Anstandsgefühl. Amerika wurde die Möglichkeit gegeben, über den aktuellen Zustand der sogenannten "amerikanischen
Größe" nachzudenken. Und während die
Debatte sich dahinzieht, sollten vor allem
muslimische Frauen gelobt werden für
ihren einfachen, flexiblen und effektiven
Protest gegen das Narrativ über sie.
Deutsche Übersetzung
von Milena Rampoldi, ProMosaik
Anmerkungen:

[1] http://wagingnonviolence.org/author/sarahaziza/
[2] http://abcnews.go.com/Politics/donaldtrump-father-fallen-soldier-ive-madelot/story?id=41015051
[3] https://www.washingtonpost.com/opinions/ghazala-khan-donald-trump-criticized-my-silence-he-knows-nothing-abouttrue-sacrifice/2016/07/31/c46e52ec-571c11e6-831d-0324760ca856_story.html
Der Text steht unter der Lizenz Creative
Commons 4.0: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Die Bewegung drang in wenigen Stun- Quelle:
den in den Mainstream von Twitter ein Internationale Presseagentur Pressenza und wurde auch als Trend im redaktio- Büro Berlin / Johanna Heuveling
nellen Teil "Twitter Moments" erwähnt. E-Mail: johanna.heuveling@pressenza.com
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Maud Gonne
Ein Leben für Irland

Ein Leben für Irland
von Elsemarie Maletzke

Im Rahmen der Feierlichkeiten und
der sie begleitenden öffentlichen Debatte zum 100. Jahrestag des Osteraufstands von 1916 in Irland wird der
bislang auf unverzeihliche Weise
vernachlässigte patriotische Einsatz
der Frauen beim Schlüsselereignis
des irischen Freiheitskampfs besonders gewürdigt. Zu Recht werden
Namen wie Constance Markiewicz
und Margaret Skinnider im gleichen
Atemzug wie diejenigen Pádraig
Pearses und Roger Casements genannt. Doch bei der Rückschau auf
den Easter Rising und der Auseinandersetzung mit seiner Bedeutung
fehlt eine Frau völlig, die in der Ära
vor 1916 die Ikone des Strebens Irlands nach kultureller, politischer
und wirtschaftlicher Unabhängigkeit
von Großbritannien schlechthin gewesen ist: Maud Gonne. Elsemarie
Maletzke hat ihr ein ganzes Buch gewidmet, aus dem deutlich hervorgeht, daß Maud Gonne weitaus mehr
als nur die Muse des großen Dichters
William Butler Yeats war, als die sie
der Nachwelt vorwiegend in Erinnerung geblieben ist.
Maud Gonne wurde 1866 in einer
wohlhabenden englischen Familie
geboren. Die Mutter starb früh. Ihre
Kindheit verbrachte sie in Irland, wo
ihr Vater als ranghoher Offizier der
britischen Armee lange Zeit stationiert war, sowie in Frankreich im Internat. Maud Gonne hätte ein sorgenfreies Leben in der High Society führen können. Eine reiche Tante wollte sie sogar mit dem britischen
Thronfolger verkuppeln, doch wegen
Prinz Edwards Ruf als Schürzenjäger durchkreuzte der Vater diese
hochfliegenden Pläne. Als Thomas
Gonne 1886 an Tuberkulose starb,
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erhielt seine Tochter ein stattliches
Erbe, das sie finanziell unabhängig
machte. Auf der Suche nach ihrer
Bestimmung stürzte sich Maud Gonne in das kulturelle und politische
Leben.
In Frankreich verliebte sich die angehende Theaterschauspielerin in
den verheirateten rechtsgerichteten
Journalisten und Politiker Lucien
Millevoye, mit dem sie zwei außereheliche Kinder zur Welt brachte.
Gemeinsam wollten Gonne und Millevoye Irland und Elsaß-Lothringen
der britischen respektive deutschen
Fremdherrschaft entreißen. In Paris
schrieb Maud Gonne flammende
Beiträge für die französische Presse
über die Unterdrückung und Ausbeutung Irlands. Wieder auf der grünen
Insel, lernte sie den alten Fenier John
O'Leary und die wichtigsten Köpfe
der Irischen Renaissance (Irish Literary Revival), darunter Yeats, kennen. Im Auftrag O'Learys bereiste sie
die bitter arme Grafschaft Donegal
im irischen Nordwesten, verfaßte
herzzerreißende Berichte über die
schlimme Situation der dortigen
Kleinbauern und agitierte mit aller
Kraft, um sie zu lindern. Ähnliches
machte sie nur wenige Jahre später,
als es zu einer schweren Hungersnot
in Mayo an der Atlantikküste kam.
Bei diversen politischen Aktionen
der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts
in Dublin wie insbesondere der Demonstration gegen den Besuch der
britischen Königin Victoria anläßlich
deren diamantenen Krönungsjubiläums 1897 stand die Sozialkämpferin
Maud Gonne an der Seite von Leuten wie dem Sozialistenführer James
Connolly an vorderster Front. Sie bewww.schattenblick.de

Insel Verlag, Berlin, 2016
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suchte irische politische Gefangene
in britischen Gefängnissen, darunter
auch die spätere treibende Kraft
beim Osteraufstand, Thomas Clarke.
Als prominente Suffragettin gründete sie 1900 die Vereinigung Inghinnidhe na hÉireann (Töchter Irlands),
die sowohl die gälische Kultur als
auch die gesellschaftliche Stellung
der irischen Frau stärken wollte. Aus
diesem Zusammenschluß ging 1914
die paramilitärische Organisation
Cumann na mBan (Bund der Frauen)
hervor, deren Freiwillige sich zwei
Jahre später, mitten im Ersten Weltkrieg, praktisch gleichberechtigt neben ihren männlichen Kameraden
von den Irish Volunteers um Clarke
und Pearse sowie Connollys Irish
Citizen Army am Ostermontag gegen
das Britische Empire erhoben. Beim
Auftritt in der Hauptrolle des ihr von
Yeats auf den Leib geschriebenen
Theaterstücks Cathleen ní Houlihan
- eine mythologische Mutter-IrlandFigur - bezauberte Maud Gonne
1902 eine ganze Generation.
Nachdem sie zwischen 1891 und
1901 vier Heiratsanträge ihres Seelenverwandten Yeats ausgeschlagen
hatte, ehelichte Maud Gonne 1903 in
Paris John McBride, der von 1899
bis 1902 in Südafrika eine irische
Freiwilligenbrigade im Zweiten Burenkrieg gegen die Briten kommandiert hatte. Doch die Ehe mit dem
irischen Rebellenhelden ging nach
nur zwei Jahren unter unschönen
Umständen in die Brüche. McBride
kehrte nach Irland zurück, während
Maud Gonne in Frankreich blieb. Sie
hatte Angst, daß McBride in Irland
das Sorgerecht für den gemeinsamen
Sohn Seán, den späteren irischen
Außenminister, FriedensnobelpreisMi, 10. August 2016
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träger und Gründer von Amnesty International, erhalten könnte. Sie hatte zudem die berechtigte Sorge, als
geschiedene Frau in der von Männern sowie der katholischen und
evangelischen Kirche dominierten
Gesellschaft Irlands Nachteile zu erfahren. So kam es, daß Maud Gonne
nicht zugegen war, als am Vormittag
des 24. April 1916 in Dublin unter
Waffengewalt die Irische Republik
ausgerufen und über dem Hauptpostamt in der O'Connell Street die Trikolore anstelle des Union Jack gehißt
wurde.
In den Wirren des Ersten Weltkriegs
und angesichts ihres Rufes als Unruhestifterin gelangte Maud Gonne erst
im Januar 1918, als altes Weib verkleidet, nach Irland zurück. Die gescheiterte Ehe mit John McBride, die
das Exil in Frankreich verursacht
hatte, sollte sich nun als Bonus erweisen. Zusammen mit den sieben
Unterzeichnern der irischen Unabhängigkeitserklärung war McBride
vom britischen Militär im Mai 1916
wegen Teilnahme am Osteraufstand
standrechtlich erschossen worden.
Maud Gonne gehörte fortan neben
Kathleen Clarke, Lilly Connolly und
anderen zu den "Witwen Irlands".
Als es im Mai 1918 in Irland wegen
der angedrohten Zwangsrekrutierung junger Männer für das anhaltende Massenschlachten auf dem europäischen Festland zu Unruhen
kam, wurden Maud Gonne, Countess
Markiewicz und Kathleen Clarke
verhaftet und für einige Monate ins
berüchtigte Londoner Frauengefängnis Holloway gesteckt.
Als 1919-1921 der irische Unabhängigkeitskrieg tobte, betätigte sich
Maud Gonne als Publizistin, die zusammen mit der englischen Kommunistin Charlotte Despard die umkämpftesten Gegenden bereiste und
die Greueltaten der britischen Streitkräfte dokumentierte. Gemeinsam
mit Aine Ceannt gründete sie die
Hilfsorganisation White Cross, um
Katholiken zu helfen, die vor protestantischen Pogromen in Belfast und
Mi, 10. August 2016

her. Die von ihr eingebrachten Zitate, seien sie von Yeats, Sean O'Casey,
John Millington Synge, James Joyce, Ernie O'Malley, Ezra Pound, George Bernard Shaw, Francis Stuart
oder Elizabeth Bowen, sind stets
perfekt plaziert und dosiert. Die örtlichen Beschreibungen treffen
durchweg so präzise zu, daß vor dem
inneren Auge die Klippen von Howth oder Dublins berühmtestes Kaffeehaus Bewley's Gestalt annehmen.
Auch der leicht ironische Ton und
das manchmal antiquiert-vornehme
Vokabular tragen dazu bei, die Edwardianische Ära, die Gonne, Yeats
und ihren Bekanntenkreis prägte, mit
ihren Finessen wie auch ihrem Standesdünkel erstehen zu lassen. Die
Autorin hat mit diesem Meisterwerk
nicht nur ihrem Sujet, sondern auch
Im letzten Abschnitt ihres Lebens sich selbst ein kleines Denkmal gesetzte sich Maud Gonne für IRA-Ge- setzt.
fangene ebenso leidenschaftlich wie
http://www.schattenblick.de/
für sozial Benachteiligte ein, von deinfopool/buch/biograph/
nen es in Irland im allgemeinen und
bubir031.html
in Dublin im besonderen sehr viele
gab. Mit ihren Anklagen und Aktionen gegen die grassierende Armut
brachten Maud Gonne und ihre Mitstreiterin Despard den katholischen
Klerus gegen sich auf, der im IriSCHACH - SPHINX
schen Freistaat der zwanziger und
dreißiger Jahre heftig gegen alles zu
Felde zog, was auch nur den An- Unvergeßliche Vera Menchik
schein von Bolschewismus erweckte. 1953 starb die einst schönste Frau (SB)  Als Anreiz zum Spieleifer hatIrlands, die zuletzt als Grande Dame te sich eine Versicherungsgesellder Revolution in ihrem Haus in schaft einen besonderen Witz einfalClonskeagh, einem wohlhabenden len lassen. Sie versprach demjenigen
Viertel Süddublins, etwas zurückge- Teilnehmer der Commonwealthzogen gelebt hatte, mit 86 Jahren. Meisterschaft in London 1985 die
Bereits vierzehn Jahre zuvor war stolze Summe von 10.000 Pfund
Sterling, der in samt und sonders alYeats aus dem Leben geschieden.
len Partien einen Sieg erspielte. Es
In "Maud Gonne - Ein Leben für Ir- blieb beim Versprechen, weil kein
land" bekommen die Leserinnen und Spieler jenes Kunststück nachahmen
Leser einen herrlichen und genuß- konnte, das dem amerikanischen Exvollen Einblick in eine faszinierende Weltmeister Bobby Fischer bei der
Epoche sowohl der Weltgeschichte US-Meisterschaft von 1963 gelunals auch der Weltliteratur. Elsemarie gen war, wo er aus elf Partien elf
Maletzke kennt sich in der Materie Punkte erstreiten konnte. Wer um die
bestens aus und stellt nicht selten die Risikoarmut derartiger GesellschafVerbindung von damals zu heute - ten weiß, der wundert sich über diewenn man etwa an die Magdalene se Windbeutelei natürlich nicht im
Laundries oder die Troubles denkt - geringsten. Dabei war Fischer bei
anderen Teilen des Nordens in den
Süden fliehen mußten. Nach der Unterzeichnung des Anglo-Irish Treaty
schlossen sich Maud Gonne und ihr
Sohn Seán McBride den republikanischen Abkommensgegnern an, die
im darauf folgenden irischen Bürgerkrieg 1922-1923 den Verfechtern des
Freistaats unterlagen. Maud Gonne
mußte deshalb seitens der neuen
Machthaber in Dublin nicht wenige
Razzien und Repressalien über sich
ergehen lassen. An der Frage der Teilung Irlands und des Verbleibs beider
Teile der Insel im British Commonwealth wäre ihre Freundschaft zu
Yeats, der nahezu zeitgleich Literaturnobelpreisträger und Senator des
irischen Freistaats wurde, fast zerbrochen.

www.schattenblick.de
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weitem nicht der einzige Schachspieler, der ein Turnier gänzlich von
Niederlagen unbefleckt verließ.
Auch Emanuel Lasker und José Capablanca konnten sich solcher Heldentaten rühmen, nur daß sie Fischer
überboten und 13 Punkte aus 13 Partien erzielten. Doch der ungebrochene Rekord wird von der Damenwelt
gehalten. Nur der ersten Weltmeisterin in der Geschichte der Schachkunst, nämlich Vera Menchik,
glückte es, gleich zweimal alle Partien in ihren Weltmeisterschaftskämpfen von 1933 und 1937, zuletzt
mit 14 aus 14, für sich zu entscheiden. Das heutige Rätsel der Sphinx
stammt aus der 5. Wettkampfpartie
gegen ihre Herausforderin Sonja
Graf aus München. Frau Graf, die
später nach Amerika auswanderte,
hatte zuletzt 1...Sf6- g4? gezogen,
was prompt und schlagend widerlegt
wurde. Also, Wanderer, welche geniale Kombination fand die unvergeßliche Vera Menchik?
Menchik Graf
WM 1937

Auflösung letztes SphinxRätsel:
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Glück im Unglück?
Félix Verdejo nach Motorradunfall im Krankenhaus
(SB)  Der aufstrebende

puertoricanische Boxer Félix Verdejo ist nach
einem Motorradunfall in San Juan
ins Krankenhaus eingeliefert worden. Laut Carl Moretti von Top
Rank, dem Promoter Verdejos, wird
der 23jährige wegen Verletzungen an
Kopf, Gesicht und linkem Arm behandelt und befindet sich in einer
stabilen Verfassung. Zu Spekulationen bestehe kein Anlaß, da man zunächst weitere Informationen über
den Zustand des Patienten abwarten
müsse, dem man eine rasche Genesung wünsche. [1]
Der in 22 Kämpfen ungeschlagene
Leichtgewichtler wird von den Verbänden WBO (1), IBF (6) und WBC
(9) an aussichtsreichen Positionen
der Rangliste geführt. Nach den Plänen seines Promoters soll Verdejo
am 5. November im Vorprogramm
des nächsten Auftritts von Manny
Pacquiao in Las Vegas als Pflichtherausforderer gegen den amtierenden
WBO-Weltmeister Terry Flanagan
antreten. Der Verband hat beiden Lagern eine Frist bis zum 20. August
gesetzt, um sich über die Konditionen einig zu werden. Sollten die Verhandlungen scheitern, käme es zu einer Versteigerung der Austragungsrechte. Wie Moretti dazu mitteilt,
hätten Top Rank und Flanagans Promoter Frank Warren die Gespräche
bereits aufgenommen. Vorerst sei die
weitere Entwicklung natürlich nicht
abzusehen, zumal jetzt der Gesundheitszustand Verdejos absoluten Vorrang habe.

Zunächst lockte Marshall den
schwarzen Läufer mittels 1.b3-b4!
von der Diagonalen c5-g1 fort und
ging darauf mit 1...Lc5xb4 2.f2-f4!
daran, auch den schwarzen Springer
zurückzutreiben. Nachdem Nimzowitschs Figuren ihren Halt im Zentrum verloren hatten, war es Marshall
ein leichtes, entscheidend in Vorteil
zu kommen: 2...Se5-f7 3.Td1xd7 g6g5 4.f4xg5 Lb4-c5 5.Sb5-c7 Lc5xe3+
6.Kg1-h1 e6-e5 7.Lb2-c1! Le3xc1
8.Ta1xc1 Sf7-h8 9.c4-c5! und Sollte der junge Puertoricaner aufSchwarz gab auf wegen der Drohung grund seiner Verletzungen nicht in
10.Le2- c4+ nebst g5-g6 und Dh4-f6 der Lage sein, diesen Titelkampf
http://www.schattenblick.de/
auszutragen, entginge ihm eine auinfopool/schach/schach/
ßergewöhnlich günstige Gelegensph05923.html
heit, sich einem breiteren Publikum
Seite 4

www.schattenblick.de

bekannt zu machen und sprunghaft
an Popularität zu gewinnen. Neben
Manny Pacquiao bei HBO im PayTV aufzutreten ist eine Chance, die
sich so schnell nicht wieder eröffnen
dürfte. Zudem ist der in 31 Kämpfen
ungeschlagene Flanagan ein hochklassiger Gegner, den zu besiegen
Verdejo an die Spitze des Leichtgewichts katapultieren würde.
Gerade deswegen wäre dieser Kampf
aber auch äußerst riskant für den
23jährigen, da der vier Jahre ältere
WBO-Champion aus Manchester als
führender Akteur seiner Gewichtsklasse gilt. Er wird stärker als die
beiden anderen Weltmeister Anthony
Crolla (WBA) und Dejan Zlaticanin
(WBC) eingeschätzt, während der
Titel der IBF derzeit vakant ist. Unter diesen Umständen könnte man
womöglich sogar vom Glück im Unglück sprechen, sollte es Verdejo in
Folge des Unfalls nicht möglich sein,
sich im November mit Flanagan zu
messen. Dies würde es ihm und seinem Trainer Ricky Marquez erlauben, die Karriere bedachtsam weiter
aufzubauen, indem das Niveau der
ausgetragenen Kämpfe Schritt für
Schritt gesteigert wird. [2]
Félix Verdejo, der im Alter von neun
Jahren zu boxen begann, konnte im
Amateurlager 106 von 123 Kämpfen
für sich entscheiden. Er gewann die
Panamerikanische Jugendmeisterschaft 2010, wurde 2011 und 2012
puertoricanischer Meister und setzte
sich bei der Amerikanischen Olympiaqualifikation 2012 in Brasilien
durch. Bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London erreichte er mit zwei Siegen das Viertelfinale, wo er sich dem Ukrainer Wassyl
Lomatschenko geschlagen geben
mußte.
Mi, 10. August 2016

Elektronische Zeitung Schattenblick

Da der talentierte Leichtgewichtler
nicht nur technische Qualitäten mit einer beträchtlichen Schlagwirkung
verband, sondern auch von seinem äußeren Erscheinungsbild und Auftreten
her das Zeug zum kommenden Sympathieträger hatte, machte Top Rank
mit einem lukrativen Bonus das Rennen um einen Profivertrag mit dem
puertoricanischen Olympiateilnehmer. Noch im Dezember 2012 bestritt
er seinen ersten Profikampf in Las Vegas, dem 2013 und 2014 fünfzehn
weitere Auftritte folgten, die er ausnahmslos gewann. Für 2013 wurde er
von Top Rank Boxing und BoxingScene, 2014 erneut von Top Rank Boxing und auch ESPN zum "Nachwuchstalent des Jahres" gewählt. [3]
Im April 2015 wurde Verdejo Lateinamerikanischer Meister der WBO
und diesen Titel hat er seither fünfmal erfolgreich verteidigt. Allerdings
lief es bei seinen Siegen im Februar
gegen William Silva und José Luis
Rodríguez im April unverhofft holprig, worauf die Frage im Raum stand,
wo sein Drang geblieben sei, den
Kampf vorzeitig zu beenden. Wie er
einräumte, habe er Ablenkungen
stattgegeben, wie sie für einen jungen
Mann nicht ungewöhnlich seien. Inzwischen habe er jedoch seine Karriere wieder voll und ganz in den Fokus genommen, hart trainiert und bei
seinem letzten Auftritt alles gegeben.
Im Juni setzte er sich vor rund 4500
Zuschauern im Madison Square Garden Theater vorzeitig gegen Juan
José Martinez durch. Da der Kampf
von HBO übertragen wurde und am
Vorabend der traditionellen puertoricanischen Parade in New York stattfand, stand Verdejo natürlich besonders in der Pflicht. Er kämpfte dynamisch und schickte den Mexikaner
spektakulär auf die Bretter, was mit
seiner Versicherung korrespondierte,
daß er sich nun wieder uneingeschränkt auf das Boxen konzentriere. Allerdings hatten seine Probleme
in den beiden vorangegangenen
Kämpfen auch damit etwas zu tun,
daß er auf defensiv eingestellte KonMi, 10. August 2016

trahenten traf, die sich gut zu vertei- als durch maßlose Ansprüche und
digen wußten. Hingegen war Marti- verfrühte Titelkämpfe.
nez ein Gegner nach Maß, da er mit
weiten Schwingern angriff, die jede
Menge Platz für Konter boten. [4]
Anmerkungen:
Wenngleich Félix Verdejo mit Nachdruck erklärt, er wolle gegen die besten Vertreter seiner Gewichtsklasse
kämpfen, hat er offensichtlich noch
viel zu lernen und wäre daher gut beraten, Terry Flanagan vorerst aus dem
Weg zu gehen, der wesentlich erfahrener und gefährlicher als alle bisherigen Gegner des Puertoricaners ist.
Er sollte sich vor allem nicht den Kopf
von den allseitigen Lobeshymnen verdrehen lassen, die ihn bereits zum
kommenden puertoricanischen Star
und würdigen Nachfolger legendärer
Weltmeister wie Carlos Ortíz, Edwin
Rosario, Esteban DeJesús, Wilfred
Benítez, Wilfredo Gómez, Félix Trinidad und Miguel Cotto hochstilisieren. Wirksamer kann man ein Ausnahmetalent wie Verdejo kaum ruinieren

[1] http://www.espn.com/boxing/story/_/id/17242629/lightweightfelix-verdejo-stable-conditionmotorcycle-accident
[2] http://www.boxingnews24.com/2016/08/felix-verdejo-hospitalized-motorcycle-accident/#more214611
[3] http://www.toprank.com/fighters/boxing-promotions-felix-verdejo
[4] https://www.theguardian.com/sport/2016/jun/12/felix-verdejo-winboxing-puerto-rico
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2024.html
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Ein guter Wirt ist in Gefahr ...
Der Leberwurstbaum

Selten wird über einen Baum so viel
Gutes gesagt, wie über den Leberwurstbaum. Da möchte man doch
wissen, warum das so ist. Beheimatet ist dieser kleine bis mittelgroße
Baum in Westafrika. Inzwischen ist
er aber in ganz Afrika verbreitet. Seine Früchte, die aussehen wie riesige,
an Zweigen hängende Leberwürste,
gaben ihm seinen Namen. Für Menschen aus Deutschland ist der Name
"Leberwurstbaum" sehr nahe liegend, doch in Afrika wird er auch
noch ganz anders genannt. Es gibt
wirklich viele verschiedene Namen,
die die unterschiedlichen Stämme
oder Volksgruppen für ihn verwenden. Hier ein paar Beispiele: Kigeliwww.schattenblick.de

keia, mbungati, mwegea, Rotinwo
oder sausage-tree beziehungsweise
cucumber tree. Die beiden letzten
Namen sind englisch und bedeuten
in deutscher Sprache Wurst-Baum
beziehungsweise Gurken-Baum.
Aber was ist nun das Besondere,
das Hervorragende
an diesem Baum?
Außer seinen ungewöhnlich großen
und auffällig geformten Früchten, ist
das Bemerkenswerte an diesem
Baum, dass er zu einer Zeit blüht und
wächst, in der fast alles andere verdorrt, gelb und wenig nahrhaft am
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Nilpferde, Elefanten, Nashörner, Giraffen, Paviane, Gazellen und noch
einige andere Tiere, wie auch einer
Vielzahl von Insekten, bietet dieser
Baum ein reichhaltiges Nahrungsangebot.

Leberwurstbaum
Foto: 2007, by Wernfried
(Own work, transferred from de.
wikipedia) [Public domain],
via Wikimedia Commons

Boden liegt. Die anderen Bäume
sind kahl, haben ihr Laub abgeworfen und überdauern so die Trockenzeit. Denn ohne Blätter verdunsten
sie nicht so viel Wasser und können
das wenige, das sie noch in sich gespeichert haben, sparsam nutzen.
Die Trockenzeit dauert ungefähr
vier Monate. Für die dort lebenden
Tiere ist das eine schlimme Zeit. Sie
finden kaum etwas zu essen und wenige Schattenplätze. Zu Beginn der
Trockenzeit fallen auch die letzten
schon etwas vertrockneten Früchte
des Leberwurstbaums zu Boden.
Selbst in diesem Zustand werden sie
noch von verschiedenen Tieren verspeist. Wird dann auch das letzte
trockene Laub abgeworfen, ist Platz
geschaffen für das neue, frische
Grün des Baumes. Man kann wohl
sagen, dass er ein Lebensretter in
Notzeiten ist. Ohne ihn würden viele Tiere verhungern. Aber ausgerechnet in dieser Zeit beginnt der
Leberwurstbaum zu blühen und
breitet seine Blätter aus. Unter ihm
finden die Tiere Schatten, die Insekten laben sich am Nektar der Blüten
und späterhin machen sich viele
Tiere über die riesigen Früchte her.
Seite 6

Blüte
Foto: 2007, by User: Abubiju (own
wotk) [CCBYSA3.0 (http://creati
vecommons.org/licenses/by
sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

Frucht des Leberwurstbaums
Foto: 2005, by Dr. Thomas Wagner
(Own work) [CC BYSA 2.52.01.0
(http://creativecommons.org/licen
ses/bysa/2.52.01.0)], via Wikime
dia Commons

Wer oder was kann diesem Baum
Warum kann der Leberwurst- gefährlich werden?
baum blühen, wenn um ihn herum
alles verdorrt?
Die Menschen bevorzugen die
Früchte dieses Baums nicht, denn sie
Seine Wurzeln reichen sehr weit ins können die relativ harte, faserige
Erdreich und können das Grundwas- Substanz nicht so gut verdauen. Aber
ser erreichen. Dadurch ist es ihm sie nutzen sie für medizinische
möglich, diese Zeit der Trockenheit Zwecke. Die unreifen Früchte beizu nutzen und fast ohne Konkurrenz spielsweise werden zubereitet und in
zu anderen blühenden Gewächsen, Umschlägen gegen Rheuma aufgedie Aufmerksamkeit auf sich zu zie- legt, die reifen verabreicht man als
hen. Die Insekten stürzen sich auf Abführmittel. Aus der Stammrinde
seine Blüten und bestäuben sie, die des Baums kann eine wässerige SubSamen, die sich in den schweren, stanz (Extrakt) gewonnen werden,
länglichen Früchten befinden, wer- das antimikrobiell wirken soll. Das
den von den großen Tieren gefressen bedeutet, sie kann vor schädlichen
und weiter fort getragen, um an an- Mikroben (kleinste Bakterien)
derer Stelle ausgeschieden zu wer- schützen. Erforscht wird noch die
den. Auf diese Weise wird die Ver- Wirkung der Wurzelrinde, die gegen
breitung des Baumes möglich. Für Malaria tropica wirken könnte. Eine
www.schattenblick.de
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Bedrohung für den Baum entsteht nahm weiter zu und der Bedarf an teil gereicht, bedeutet für andere
vermutlich erst dann, wenn seine Holz vom Leberwurstbaum wuchs. Elend und Leid. Ratsam wäre es,
Heilkraft nicht mehr nur von den Das hatte weitreichende Folgen.
wenn man sich um die weitreichenEinheimischen genutzt wird, sonden Zusammenhänge
dern wenn auch Pharmaunternehmen
und Abhängigkeiten,
aus den Industrienationen ihn als
die zwischen Mensch,
Rohstoffquelle für Medikamente
Tier, Pflanze und Boentdecken.
den bestehen, kümmern würde.
Gefahr durch den Bootsbau
Eine weitere Gefahr für die langsam
wachsenden Bäume ist der Bootsbau. Denn gerade weil sie so langsam wachsen, können sie eine dichte und elastische Holzstruktur ausbilden, die sich für den Bau eines Einbaumes besonders gut eignet. Aus Mokoro Boote (Einbäume) werden
dem Stamm des Leberwurstbaums von Fischern benutzt, aber immer
werden etwa vier Meter lange Ein- häufiger auch als Touristenattraktion
bäume gefertigt, das sind kleine Foto: 2008, by Magalex
Boote, die von den Einheimischen (Selfphotographed)
zum Fischen genutzt werden. Leider [Public domain],
halten diese Boote nicht besonders via Wikimedia Commons
lange, ca. vier bis fünf Jahre, dann
muss ein neuer Baum gefällt werden,
um daraus ein "Mokoro", wie diese Das Fällen der Leberwurstbäume
Einbäume von den Fischern genannt und die Auswirkungen
werden, herzustellen.
Die Bäume halten mit ihren tiefen
Allmählich entstand ein Problem: Wurzeln die Erde fest, die ohne diemit einer wachsenden Bevölkerung sen Halt fortgeschwemmt wird und
steigt der Bedarf an Fisch, und es sich an anderen Stellen des Okavanwerden folglich auch mehr Mokoros go-Deltas anhäufen kann. Das wiebenötigt, damit eine größere Anzahl derum kann dazu führen, dass sich so
Fischer hinausfahren können, um Fi- viel Schlamm ansammelt, dass dort
sche zu fangen. Schon bald begann kein Boot mehr fahren kann. Ganz
der Bestand an Leberwurstbäumen schlimm wird es aber für die Tiere.
im Okavango-Delta zu schrumpfen. Ihnen fehlt die wichtigste NahrungsWar das schon eine erschreckende quelle während der Trockenzeit soEntwicklung, wurde sie auch noch wie der ergiebigste Schattenspender.
verstärkt durch den wachsenden Was in vielen Reiseprospekten als
Touristenandrang. Die Fahrt mit ei- Abenteuerurlaub oder Safari angenem solchen "Mokoro" auf dem priesen wird, zu denen auch eine
Okavango-Fluß entwickelte sich zu Fahrt mit einem Mokoro auf dem
einer Touristenattraktion. Immer Okovango gehört, freut einerseits die
mehr Bäume wurden gefällt, auch Erholung- oder Abenteuersuchenden
dann, wenn sie eigentlich noch viel Urlauber und einige wenige Einheizu jung waren und das Holz nicht mische, die den Touristen die Bootsvon guter Qualität. Das führte dazu, fahrten vermieten, richtet aber andedass die Boote nur noch ein bis zwei rerseits großen Schaden an. Dazu
Jahre hielten und in kürzeren Ab- zählen dann auch die Menschen, deständen noch mehr Bäume gefällt ren Arzneimittelvorräte mit dem
werden mussten, um die Nachfrage Fehlen des Leberwurstbaumes
zu decken. Die Zahl der Touristen schwinden. Was den einen zum VorMi, 10. August 2016
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Ein Beispiel soll hier
genannt werden. Es
gibt eine Initiative,
diese "Mokoros" aus
Fiberglas zu bauen, um
so dem zahlreichen
Fällen der Leberwurstbäume Einhalt zu gebieten. Diese Boote sind sehr viel
haltbarer und den ursprünglichen
Mokoros getreu nachgebaut. So gut
es sich anhört, könnten auch durch
diese löbliche Initiative Folgen entstehen, die erst aufden zweiten Blick
zu erkennen sind. Tritt eine Veränderung in einem Gebiet auf, wie beispielsweise ein wachsender Touristenstrom, sollten die Vor- und
Nachteile abgewogen werden, die
das für die einheimische Bevölkerung mit sich bringt. Ebenso ist es
ratsam, gleich zu Beginn die Auswirkungen, die eine Veränderung auf
die dort lebende Tier- und Pflanzenwelt hat, zu prüfen.
Anmerkung:
Diesem Artikel liegen folgende
Quellen zugrunde:

http://www.afrikaman.de/pflanzen/leberw.htm
http://www.awl.ch/heilpflanzen/kigelia_africana/leberwurstbaum.htm
https://www.outback-africa.de/blog/2012/04/13/rettung-fur-sausagetrees-im-okavango-delta/
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/
knpf0030.html
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Fast schon kalt in diesen Stunden,
mit Gewitter und mit Sturm,
doch Jean-Luc hat ihn gefunden,
seinen Schutz im alten Turm.
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