L4 a Panorarna
Aus fü. Rll)rsuperstar(.
Ein
Kandtdal der tll-L-Reiho ,Deuts.h
land sucht den SDperstar( ist rn Ingolsladl zu eher zweijährigon llaftslrafe ohne Bewihrung verurterll
wor(len Die \brwnrfe gegen Menowin Fröhlich. laulel0n atlf Köfper
verlrtzrlng und Ber.'19 irt mehrereu
t_äl|dr, lcilt{ der Fernsehsendr'r
RTL mi1. Das l:rterl/bedeule für
Frdhlich das A'ß bei dor CaningAus rür whisky'Dieb. Die Freude
irber s€chs g0stohlene Whisky- lila'
schen war kurz Aui der Iilucht lor
einenr Ladendclekliv le.lor der
Dieb anl Donnarstrg in Saalfeld
nach und nach seine hochprozentr,
ge Beu1e.,lcb gehe davon rus, dass
die llaschen hril sind(, sagle ein
Poliz.isprecher am Freilag Der et,
wa 35 Iahre alte N,lann. dor dem
Detekr'! el'ren Schlag in die Leber
gegerd !€rsctzto, konnre lliehen
Aus für DDR-Düs(hbad. Die l-e
bensmitlelkolrc )neicheh( hal sich
w€gen cines umsrrittenen DDßDuschbrdes bei allen Kunden entschüldig1 und das l,rodukl aus dem
Sorliment genonlmen cescbnfisäihrer Nlanfred Nlilierhabo die Entschuldigung dem Lejlcf der Stasi
Cede'rks1älte in
Berlin Hohenschönhausen, Huberlus
Xnabe.
\orgelragen, sagte eine LlnlcrnchAus für Abstimmung. Der deutsche Vorenßcheid zun Eurovision
Song Conrest kdnDte 2006 nusfallen Sollte die Qualiiät der Bewerber
nrchl ausreichen. will der Nord
d0utsche Rundfunk (NDR) aut die
Quaüfikatun verzichren und selbsl
einen Finalleilnehmer lestininren.
Nach der bisherigen Planung will
derNDltam 9 i\iÄrz di€ lienrsehzuschauer ubor dic Teilnehrn.r am
ehen)aligen
Schl^geFGrand-l,rix
äbslintnren lassen aber nür. wenn
die Vorschläge allrakliv genug slnd.
Der hrrovision Song Conlen finder
in Mai 2006 in der griechiscben
IfauptsradtAthenslatl.
dpt'./Nl)

,JtTilt*i::t;11
ND

AmMontagbeginntbei Moskau
nach8OIshrendasRückspiel
-

Arbeiterschach
einvergessenes
KapiteI
deutscher
Arbeiterbewegu
ngwiederbetebt

Rtickspiel n.ch 80 lahrei, 1925 luhr
eine Ahordnun8des russirchen
5chacnvereine5erp!(how nach Berlin
und lrug ein€n F eundrchaftskampf
Sesen eine örllkhe Auseähl det
DeutschenArb€iteF5cha.hbundes
.u5. 2oo5 nun endlich der Getenbesuch: Aul Iniliälive der Rosa'Lux€mburt.Siiftün8 rcit€n lünf Ehem.lite
def deutschenArbeiter5chä.hbewe.
SunBvom 12. bis l||m 15. oerenb€r
zu einen w.tlkanpf nach Serpu(how,
heute
eine
100 ooo-tinwohneF
Trabäntenstadtim Großfaun Moskäu.
Die Delegationwnd hetleitet von
A'nd! willeke (45) aus dem nilder
sächrirchen 5tädtch€n5e€sen,der
nach den Tod teines Vater Gerhärd
d€ssen 5landärdw€rk'Ge5chichtedes
deulschen Arbeiterschä<hrdh.r.uite.
Seben hat. Mit ^RNDTWILTE([
lpra.h RENEGRAILA.
aItu
Vater Cerharul WIlIeke ist
Aubt der bishe. eüEigen Mono.
qrcfie zutn deutschen Arbeiter.
s.ho.h sieJliesen nun nach Russ.
ktnd, um dasVentüchtttis Ihres VaI?rs zu üertrekrt. lt'c lche personli
.ho GeIühLeuerbinden Sie nit die!s ist schrde, dass nrein Vater
das nicht mehr erlelon komto
Dass sich nämlich in dieson Tagen
die Chance ergibt, in nussland eiD
Arbeilerschach-Turnier auszuichtcn - nichr als 70 Jahre, nachdem
das Arbeilerschach aus Deursch
land praktisch lerschwundeD isl.
I)as ist eine \\'irkung. die richr jedes
a lths hatte lhtet Uatet dazu beu:og?n, st.h nit den Sryzialth.ma
Arbeiters t ha.h z u bes chöJl ig en?

a t)üd uic suh cs üt der DDR ausT
har da jedet scha.hklub .le Iatto
ahtrchin ein Verein dtr llirktiiti-

aund
iur. 2005: V.terdnen .lß
deüts.hen Arbciteß.:hachs tftten
qegen errc ltlanns.htll ous Serptu.how bei Mosk.ru dt..

seine

Als er 2{)01 im Alter von 72.lab'
r€n narb. haben wir äul soinam
C0Drputer die Dateien des unlollen'
delen itlanuskriptes gefunden. Das
war d.s Ergebn's einer olt schwjo,
risen Quellensucho von zwei Jrhren Desw€gen haben Ineinc Mutlor
und ich uns urlschlossen. das Euch
zusanrnen mjt dem Verlege. Godehard Nl"rkisch horäLrszugebcn
aZuihren bcstcn Zeit?n ztthlte die
deut s ttu Arb ei teß ü@ hbe ucgung
mehr Mitglieder als der danalige
Deutsche S.hochhund.
Ila gehörlur
dom Deulsch€n
Arbeil{rr-S.hachbund rurd 10 000
Alilive an. Hinzu kanen ulgelahr
zweihalblau$rnd
Nlilgleder
des
komntunislrsclcu Arbeiterschachbundes Dof erste ArberlerschachVerern hieß 'Vorsürts(
und for
mierle snh zwrscben 1902 und
1 9 0 3 i r A r a n d e D b u r ga n d e r t l a v e l
alr''le soh.las V.rhAlütis zuis.hen
der Arbcilersdß.hbt tregung ünd
den so gcnnnnlcn hürgerli.hü

a Nach der RPlreiunr' 1915 sind benn uir hier msla4 den rr''esucil
Dcutsthlands
ubstellen - keinc
A eitercchachklubs m?b g.lrütr
det aorden. lt'drum?
llas in !ernurli.h ein llllekr dor
Zwängsverennahrnurg nach 1933.
Beide Serren. dic Arbri|er und die
BürgerlicheD. haben wohl gernerkt,
dass sie letzllich allo Schach spielen
wolllen. das warja ihr eigentliches

\ebenelfekr der enlsprechenden
Re.berchen slclllo c. fesr, dass sei,
na eigeneD Wurzeln als Spi€ler im
tubeilerschach lageni das halle er
lorher nichr gewusst Nl€iD Valer
war gelernrer Bäcker. spärer nachte er das Alrilur auf denl ^bond,
nnnrasiLrln nach und surde lle
ntfss.bullehrer 19.16 trat er in den
Schachklub Hanroler Linden ein
l)as snr ürsprünglich ein Arbeiterschach'\'rr.h,
dcr l9:]3 im Zuga
derGleichschallung düdi die Nazis
a L ' l g e l ö s 1 { o r d e nw a r
a Wie ldnse hat lhr Vatet Ib

Wien. drr 19ilE deporrierl und fr

VaieG
r e r h a r rdn d . .
aus Deswogon sind nich! wenige
begabl0 Spieler, denen die Enlwicklungsmöglichkeiten im tubeiterschach fehheD, zu brirgerlichen
Verejnen übergetrcten.
a Welches Zicl hat .lie Atbeitet
scha.hbebegüng De[olst
insbe.
sondPle auch mit der figiden Ab.
gr zungspolitik zum bnryerli.hen
In
eineD Arboiterschachklub
durfie gnrndsritzlich nur derjenige
einireton, der entweder gewerkschaftlich organisiort oder Mitglied
der SPD beziehungswciso oine! an
deren lnken Pa(ei nach 1919 war
Dcr politische Auftrag war also
acab es auh die üblichen untc.schi e d liche n Ri. ht ung en?
Ja Die linke Posiüon hal Bolert
Oehhchlnger. crirndervater
des
Deulschen Arbeiler-Schachbündes

. . . S o h nA r n d l W i l l e k e F o r o sp: r l v a r
und hklischN Geschick zu enlwi
ckel., unr das Proletariat fil zu macheD fur den Klassenkanpt Die
Cegens|römung v0rtrat Max Win8e
fold aus ltlrinchen Der wollle sich
auf den Bildungsarspruch
be'
schrünlcn. Wingcfeld belonte den
emanzipatorischen
EITekt des
Arbeilerscbachs, um den biirgorlichen Ver€inen zu demonslneren,
dass äuch Arbeiter gul Schach spi€'
aDie
Nationdhozialisten
hdben
die Beuegung nach Hitlerc Macht.
ergreilung zc I schlage n.
Die Arbeiterschachvereine wurdon 1933 verboten Viele Spieler
ralen anschließend in don Croß'
deutschen Schachbünd ein. Davon
ausgeschlossen waren Juden ünd
a Sind jüdische und konnunisti.
sche Spiclcr auch üts KZ uets

Wi. habeD, auch wf|r {tas nicht
so einlach gewesen ist. latsächlich
insgesamt fünt Spieler finden lönnen, die noch eine Verbnrdrmg zur
Tradrrio. des Arbeirerschadrs haben. Die Mitgljeder des leams sind
z$ischen sechzig und siebzig.lahre
alt.
a Könnt? der lt'ettkamplitl Serpuchoü uomögli.h
dil, htititlzünduns sebPn Iür einc ßenaissante
.tcs ilrbeiQrsrha.hs
in Deüts.hLebeDdig werddr n' der Foün.
wie es mal war, wnd es wohl nie
mehr Vielleicht tiihrl das turnier rn
Serpucho{ abor däzu. dass ein
wi{htrger
dcLrlschen
Teil
dcr
Schachgeschichtr endlich gowLir
digl lvird Dern dorzeil isl das
Arbeilers{:}rach la ötfe djch ler.ler
so gul ü1e vergessor.
Res te ronp tarc d es ld s t lt ta r illencn
Duchesoon Getha l Wilk ke l,Gt
schnhtc.lcs deutschen Atueiler'
schach<. 343 Scil.rt. knrt.) konnetl
besrellt Derden Abü die lr.bsite

