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Ermächtigungsgesetz 1933 Antikommunistische
Kontinuitätslinien
Der lange Schatten des Ermächtigungsgesetzes, mit Hilfe dessen die
Nazis am 23. März 1933 die Weimarer Reichsverfassung im Mäntelchen
legalistischer Korrektheit außer
Kraft setzten, gibt auch 80 Jahre später noch Anlaß zur publizistischen
Exkulpation in der BRD wieder zu
Amt und Würden gelangter Abgeordneter des damaligen Reichstags.
In der vom Deutschen Bundestag
herausgegebenen Zeitschrift Das
Parlament [1] macht sich der Journalist Heinz Verfürth Gedanken über
das Vermögen von Abgeordneten,
die Konsequenzen ihrer Entscheidungsbefugnis auch tatsächlich zu
überblicken. Daß die Parlamentarier
über "milliardenschwere Rettungspakete für Banken und Staaten, militärische Auslandseinsätze der Bundeswehr mit ... (Seite 3)

SPORT / BOXEN
Gennadi Golowkins spektakuläres
Osterfest

WBAWeltmeister macht kurzen Pro
zeß mit dem Japaner Nobuhiro Ishida

Noch gilt der Argentinier Sergio
Martinez als weltbester Boxer im
Mittelgewicht, doch schließt Gennadi Golowkin immer dichter zu ihm
auf. Der Kasache zeichnete sich
schon im Amateurlager durch ausgezeichnete technische Qualitäten aus
und krönte seine erste Laufbahn mit
einer Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften 2003 ... (Seite 6)
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Der SPD graust vor den Grünen
Das grün-alternative Projekt, die
versprengten Fraktionen einer vordem radikalen Linken parteipolitisch aufzusaugen und in einen herrschaftskonformen Zukunftsentwurf
zu überführen, ist noch längst nicht
am Ende. Die Jahre interner Kämpfe um die Entsorgung der Fundis
sind passé, hat doch die Regierungsbeteiligung an der Seite der
Sozialdemokraten eindrücklich unter Beweis gestellt, zu welch innovativer sozialtechnokratischer Zugriffsgewalt und bellizistischer Renaissance die Grünen fähig sind.
Heute werden Schlüsselpositionen
wie das Ministerpräsidentenamt in
Baden Württemberg oder der Posten des Stuttgarter Oberbürgermeisters besetzt, und man schickt sich
nach offizieller Lesart an, mit der
SPD ein zweites Mal die Bundesregierung zu stellen.
Vor dem Hintergrund schwacher
Umfragewerte für Rot-Grün, die
fast ausschließlich auf das Konto
der Sozialdemokraten gehen, streiten SPD und Grüne jedoch mit
wachsender Intensität über ihre jeweiligen Bündnisoptionen und das
Profil ihrer Parteien. Die historische
Aufgabe der Grünen sei es, die
Wohlhabenden mit dem Thema soziale Gerechtigkeit zu versöhnen,
erklärt Volker Beck, parlamentarischer Geschäftsführer der GrünenFraktion apodiktisch. [1] Die traditionelle Arbeitsteilung zwischen
Rot und Grün ist Geschichte, die
Grünen wollen die Sozialdemokraten nicht länger ergänzen - sie wollen sie ersetzen. Die SPD sei eine

sterbende Partei, die im 150. Jahr
ihrer Existenz keine Idee mehr davon habe, wo es für sie hingeht,
heißt es in Kreisen der Grünen.
Diese reklamieren Nachhaltigkeit
auf allen Ebenen, von der Tierhaltung bis zur Bürgerversicherung,
für sich, als verspreche diese neoreligiöse grüne Leerformel Schutz
und Trost im Schoße der gesellschaftlichen Verhältnisse.
Ausgerechnet auf dem Gebiet der
Sozialpolitik, wo die SPD ungeachtet der Agenda 2010 und Hartz IV
seit jeher ihre Kernkompetenz sieht,
kündigen die Grünen die Komplementarität auf und setzen aggressive Rivalität auf die Tagesordnung.
Als sich führende Sozialdemokraten abmühten, das Wahlvolk im Zuge der Agenda-2010-Feiern allen
sozialen Grausamkeiten zum Trotz
auch noch mit dem fatalen Reformwerk zu versöhnen, warf ihnen Jürgen Trittin einen Knüppel zwischen
die Beine. Im Vertrauen darauf, daß
nichts so kurz ist wie das Gedächtnis der Wähler, nahm er eine Uminterpretation der damaligen Rolle
seiner Partei vor. Sie seien immer
für einen Mindestlohn und gegen
harte Sanktionen zu Lasten der Arbeitslosen gewesen, stritt er frühere
Positionen der Grünen rundweg ab.
Legt man ihr Wahlprogramm und
viele ihrer Parteitagsbeschlüsse zugrunde, besetzen die Grünen in etlichen wichtigen Fragen Positionen
links von der SPD. Sie wollen angeblich die Sanktionen für Arbeitslose aussetzen, die sich nicht um
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Jobs bemühen. Sie wollen die
Wohlhabenden nicht nur mit einer
höheren Einkommensteuer und einer Vermögensabgabe zur Kasse
bitten, sondern auch noch mit diversen anderen Kosten belasten. Besonders weitreichend ist das grüne
Rentenkonzept - 800 Euro monatlich sollen alle bekommen, die über
30 Jahre dem Arbeitsmarkt zur Verfügung standen, also auch ehemalige Arbeitslose. Das macht sich in
Wahlkampfzeiten gut und könnte
geeignet sein, der SPD den Saft abzudrehen. Mit den bitteren Erfahrungen grüner Regierungsbeteiligung deckt sich das freilich nicht.
Wo die Grünen regieren, üben sie
sich in sogenannter pragmatischer
Wirtschaftspolitik, beim Sparen
sind sie oft ehrgeiziger als die Sozialdemokraten. In den gemeinsamen
Regierungsjahren mit der SPD
wollten sie das Rentenniveau
schneller senken und in der Haushaltspolitik einen härteren Sparkurs
fahren als ihr Koalitionspartner.
Nachdem der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel davor gewarnt hatte,
daß die Grünen nach der Bundestagswahl ein Bündnis mit der Union ins Auge fassen könnten, wies
deren Parteichef Cem Özdemir - bekanntlich ein Sympathisant
schwarz-grüner Ideen - dies dennoch vehement als Schaumschlägerei zurück. Und Volker Beck schoß
mit dem Hinweis zurück, daß sich
die SPD-Wähler im klaren darüber
sein müßten, daß die Sozialdemokraten in mehreren Bundesländern
mit der CDU gemeinsam regieren
und eine Große Koalition nach der
Bundestagswahl auch im Bund keineswegs ausgeschlossen sei. Als
Gabriel erklärt hatte, die Grünen
würden nie verstehen, wie eine Verkäuferin bei Aldi denke, konterten
die so Gescholtenen mit der Behauptung, ein grüner Lebensstil
müsse keine Frage des Einkommens mehr sein. Die Fraktionschefin der Grünen nannte Gabriels Äußerungen "Quatsch" und verkündete in bestem Neusprech: "Wir GrüSeite 2

ne wissen, wie soziale Gerechtig- zelte er seinen Parteigenossen ab.
keit geht." [2]
"Die größte Volkswirtschaft Europas mit einer unsicheren MinderDa beide Parteien entgegen allen hi- heitsregierung führen zu wollen,
storischen Erfahrungen bundes- wäre unverantwortlich." Für derlei
deutscher Geschichte behaupten, Abenteuer sei die SPD nicht zu hadie sozialen Belange der Bürger sei- ben, weder im Wahlkampf noch daen bei ihnen am besten aufgehoben, nach, zieht Gabriel im Zweifelsfall
wechselt der erbitterte Streit um die die Große Koalition allen anderen
Frage, wer auf diesem Feld die Na- Möglichkeiten vor. [3]
se vorn habe, mit Phasen beschworenen Gleichschritts zum Nutzen An eine gemeinsame Zukunft nach
und Frommen der Mehrheitsgesell- der Bundestagswahl im Herbst
schaft. So verkündete der SPD-Vor- glauben offenbar noch die SPD-Gesitzende jüngst, die Grünen seien neralsekretärin Andrea Nahles und
die "Liberalen des 21. Jahrhun- ihr grünes Pendant, Steffi Lemke.
derts". Und das war keineswegs ab- Um einer künftigen rot-grünen Rewertend gemeint: "Liberalität im gierungskoalition einen besseren
ursprünglichen Sinn ist ja eine Hal- Start zu verschaffen als jenen der
tung, die die Menschen vor der Schröder-Fischer-Regierung im
Übermacht des Staates ebenso Jahr 1998, haben sie einen Thinkschützen will wie vor der Über- tank gegründet - das "Denkwerk
macht des Kapitalismus". Das habe Demokratie", mit eigenem Personal
die FDP längst vergessen, während und Sitz im Haus der IG Metall in
die Grünen dieses Erbe angenom- Berlin. Cem Özdemir hatte vergebmen hätten. Folglich sei eine rot- lich dagegen protestiert und macht
grüne Koalition so gesehen "im be- inzwischen aus der Not eine Tusten Sinne des Wortes die neue so- gend, indem er aufVeranstaltungen
zial-liberale Koalition".
das industrielle Wachstumsmodell
der SPD für überholt erklärt, da es
Daraufhin wies der Vorsitzende der Wachstum künftig nur noch nachLinkspartei, Bernd Riexinger, die haltig und umweltverträglich geben
Bezeichnung einer rot-grünen Ko- dürfe.
alition als "sozial-liberal" als "lächerlich" zurück. Die Sozialdemo- Warum Özdemir im Grunde nichts
kraten seien "ungefähr so sozial wie von einer rot-grünen Denkfabrik
die Grünen liberal sind". Eine "ro- hält, liegt auf der Hand. Bis zur
sa-grüne" Koalition bedeute "Hartz Bundestagswahl im Herbst marIV plus Vollkornbiedermeier", so schiert man eher im Stolper- als im
der Linkenpolitiker. Allerdings muß Gleichschritt gemeinsam voran,
sich Riexinger die Frage gefallen doch hinter dem Rücken hält man
lassen, wieso er dann seine Partei den Dolch bereit. Die Grünen haben
durch die Andeutung ins Gespräch hochfliegendere Ambitionen, als
gebracht hat, sie könnte eine rot- daß sie sich an die schrumpfende
grüne Minderheitsregierung dulden Sozialdemokratie binden wollten,
und einen SPD-Kanzler mitwählen. die sich zunehmend überflüssig
macht. Während die SPD der Form
Von einer rot-grünen Minderheits- halber einem Gesellschaftsmodell
regierung, wie sie jüngst auch der nachhängt, zu dessen Zerstörung sie
Berliner SPD-Vorsitzende Jan Stöß selbst maßgeblich beigetragen hat,
als Option ins Spiel gebracht hat, sehen sich die Grünen als die Gewill Gabriel nichts wissen. Man winner dieses Entwurfs kreativer
müsse mehr für eine rot-grüne Zerstörung der traditionellen
Mehrheit tun, statt sechs Monate Schichten und sozialstaatlichen
vor der Wahl über Minderheitenre- Verantwortung. Als Protagonisten
gierungen zu schwadronieren, kan- eines neuen Bürgertums, das sich
www.schattenblick.de
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von dem Heer der prekären Verlierer und Habenichtse pekuniär und
ideologisch abgrenzt, haben sie sich
die Vollendung des gesellschaftlichen Kompromisses per endgültiger Entsorgung des Klassenbegriffs
auf die Fahnen geschrieben. Ihr
Aufstieg zur treibenden politischen
Kraft, so steht zu befürchten, wird
nachhaltig sein.
Anmerkungen:

[1] http://www.zeit.de/2013/13/
Gruene-Sozialpolitik/seite-2
[2] http://www.neues-deutschland.de/artikel/817330.linken-chefwarnt-vor-hartz-plus-vollkornbiedermeier.html
[3] http://www.welt.de/politik/
deutschland/article114870233/
Gabriel-pfeift-Berliner-SPD-Chefzurueck.html
Grafik: © 2010 by Schattenblick
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Ermächtigungsgesetz 1933 - Antikommunistische Kontinuitätslinien
Der lange Schatten des Ermächtigungsgesetzes, mit Hilfe dessen die
Nazis am 23. März 1933 die Weimarer Reichsverfassung im Mäntelchen
legalistischer Korrektheit außer
Kraft setzten, gibt auch 80 Jahre später noch Anlaß zur publizistischen
Exkulpation in der BRD wieder zu
Amt und Würden gelangter Abgeordneter des damaligen Reichstags.
In der vom Deutschen Bundestag
herausgegebenen Zeitschrift Das
Parlament [1] macht sich der Journalist Heinz Verfürth Gedanken über
das Vermögen von Abgeordneten,
die Konsequenzen ihrer Entscheidungsbefugnis auch tatsächlich zu
überblicken. Daß die Parlamentarier
über "milliardenschwere Rettungspakete für Banken und Staaten, militärische Auslandseinsätze der BunMo. 1. April 2013

deswehr mit unübersehbaren Implikationen, aufwändige Sozialprogramme ohne Folgeneinschätzung
(...) nicht selten unter ungeheurem
Zeitdruck" zu befinden hätten, grenze "an menschliche Überforderung".
So sehr das in Anbetracht hochkomplexer Gesetzesvorlagen im Einzelfall zutreffen mag, so wenig stimmt
es im Grundsatz des Vermögens eigens zum Zweck demokratischer
Willensbildung gewählter Parlamentarier, derartigen Anforderungen inhaltlich wie politisch gerecht zu werden.
So erhalten Bundestagsabgeordnete
nicht nur eine finanziell und personell umfassende Ausstattung, um
sich vor Entscheidungen dieser Art
sachkundig zu machen. Es handelt
www.schattenblick.de

sich zumeist um passionierte Politiker, die zu vielen Themen bereits Positionen erarbeitet haben, die ihr Abstimmungsverhalten weitgehend
festlegen. Nimmt man etwa die Positionierung der Bundestagsfraktion
der Partei Die Linke zu Fiskalpakt,
Auslandseinsätzen der Bundeswehr
und Hartz IV, so zeigt sich, daß das
Problem parlamentarischer Unbestimmtheit weniger eines der unzureichenden Informiertheit oder der
Inkompetenz, politische Entwicklungen zu antizipieren, als das eines
der Verläßlichkeit und Verbindlichkeit ist, einmal als sozial fortschrittlich und moralisch integer erkannten
Prinzipien treu zu bleiben. Nicht
umsonst bewähren sich demokratische Grundsätze besonders dann,
wenn viele Gründe persönlicher VorSeite 3
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teilsnahme wie gesellschaftlicher
Anerkennung gegen ihre Beibehaltung sprechen. Im Konsens herrschaftsförmiger Interessen zu handeln, tut niemandem weh außer den
Opfern der damit verfolgten Ziele,
denen das Etikett "Politikverdrossenheit" aufgeklebt wird, wenn sie
immer wieder erleben müssen, daß
sich ihre Wählerstimmen nur sehr
bedingt in politische Entscheidungen
ummünzen lassen.
So sind Abgeordnete Zwängen der
Parteiräson, in die Verfassungsorgane einwirkender Interessen Dritter
und ihrer persönlichen Karriereplanung unterworfen, die sich auf eine
Art und Weise auf ihre Entscheidungen auswirken, die weniger mit
Überforderung als Opportunismus
zu tun hat. Ganz deutlich wird dies
bei Abstimmungen, in denen eine
vermeintliche Staatsräson geltend
gemacht wird, die im Kern nichts anderes bezweckt, als die imperialistische Stoßrichtung politischer Manöver mit dem Vollzugsdiktat angeblich unabdinglicher Sachzwänge
durchzusetzen.
Doch Heinz Verfürth geht es nicht
um die von ihm beklagte Tabuisierung seiner Diagnose von der Überforderung der Parlamentarier. Er bereitet mit dieser Einleitung vielmehr
die Ehrenrettung des ersten Präsident
der Bundesrepublik, Theodor Heuss,
vor, hat dieser doch dem Ermächtigungsgesetz der Nazis als Mitglied
der liberalen Deutschen Staatspartei
zugestimmt. Verfürth hält Heuss zugute, sich als Bundespräsident frühzeitig und mutig mit dem Eingeständnis einer "Kollektivscham" zu
einer kritischen Aufarbeitung der
jüngsten Vergangenheit durchgerungen zu haben, was belege, "dass er
sich an seinem Gewissen abgearbeitet hat. Die Spannung auszutragen,
daraus die Konsequenzen zu ziehen:
Darin war die Präsidentschaft von
Heuss ein 'Glücksfall' für die junge
Bundesrepublik." Er habe sich damit
"wesentlich von Konrad Adenauer,
dem anderen Protagonisten der
Seite 4

Gründerjahre, der mit seinem zupackenden Pragmatismus die Vergangenheit eher aufsich beruhen ließ
und so auch manchen Tätern zur Integration in die neue Gesellschaftsordnung verhalf", unterschieden, hält
der Journalist Heuss zugute und attestierte ihm mit einem Wort des Publizisten Hermann Rudolph, "'das
Beispiel einer gelungenen politischen Existenz'" gegeben zu haben.
So wird unter Verweis auf das größere Übel versucht, das kleinere Übel
in ein positives Guthaben zu verwandeln. Heuss wird quasi zum Gegenentwurf eines Bundeskanzlers erklärt, dem die Überantwortung der
gerade erst erfolgten Massenvernichtung und Kriegsaggression an
das Vergessen nicht schnell genug
gehen konnte und der nicht nur für
die Durchdringung seines Regierungsapparates mit NS-Tätern verantwortlich zeichnete, sondern, zurückhaltend formuliert, die entschlossene Aufklärung und Verfolgung NS-krimineller Spuren und
Hinweise nicht gerade zu seiner persönlichen Angelegenheit gemacht
hat. So wird mit leichter Hand relativiert, daß Heuss nur 16 Jahre vor
seiner Wahl zum Bundespräsidenten
dem Versuch Adolf Hitlers, auf
scheinlegalem Wege die Verfassung
außer Kraft zu setzen, indem der
Exekutive die Gesetzgebungskompetenz übertragen wurde, stattgab.
"Wir verstehen, dass die gegenwärtige Reichsregierung weitgehende
Vollmachten verlangt, um ungestört
arbeiten zu können", hieß es unter
anderem in der Erklärung seiner
fünfköpfigen Fraktion, mit der sie ihre Zustimmung zur Vorlage des Gesetzes "zur Behebung der Not von
Volk und Reich" begründete.
Zuvor hatte sie bereits eine Änderung der Geschäftsordnung des
Reichtags gutgeheißen, die erforderlich geworden war, weil ohne die bereits inhaftierten Abgeordneten der
KPD nicht das zur Verabschiedung
erforderliche Quorum von Parlamentariern erreicht worden wäre.
www.schattenblick.de

Das war nicht nur eine Formalie,
sondern damit wurde die politische
Verfolgung von Abgeordneten des
Reichstages durch die anderen Fraktionen bis auf die der SPD gutgeheißen.
Theodor Heus war alles andere als
inhaltlich überfordert, als er die
Grundlagen seiner eigenen parlamentarischen Existenz beseitigte.
Daß Hitler für Krieg und Unterdrückung, für politische und antisemitische Verfolgung stand, konnte
aufgrund seiner Schriften und Reden
wie der alltäglichen Praxis der
Schlägertrupps von SA und SS gar
nicht ignoriert werden. Nicht umsonst zogen zahlreiche oppositionelle und jüdische Bürger zu dieser Zeit
die Konsequenz aus dem düsteren
Vorschein, der die Zukunft Deutschlands blutrot illuminierte, und verließen das Land fluchtartig. Was die
apologetische Aufwertung des ersten
Bundespräsidenten aus heutiger
Sicht jedoch besonders prekär
macht, ist die längst wieder Oberwasser gewinnende Herrschaftslogik, daß krisenhafte Zeiten einer besonders handlungsfähigen Exekutive
bedürfen. Ob es um besagte Entscheidungen des Bundestags zu
Kriegseinsätzen oder das Krisenmanagement in der Eurozone geht, immer wieder wird in Politik und Medien über ein zu langwieriges Prozedere des Parlaments und angeblich
kontraproduktive Positionen der linken Opposition geklagt.
Anstatt sich um das aufgrund personeller und antibolschewistischer
Kontinuitätslinien zum NS-Staat beschädigte Ansehen der frühen BRD
zu sorgen, wäre es zugunsten des
Schutzes demokratischer Werte weit
produktiver, sich der die diktatorische Konsequenz bereits vorzeichnenden Argumente und Maßnahmen
zu erinnern, mit denen die Weimarer
Republik in eine Präsidialdiktatur
verwandelt worden war. Die durch
das Regieren mit Notverordnungen
und Ermächtigungsgesetzen, die es
in der Weimarer Republik auch
Mo, 1. April 2013
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schon zuvor gegeben hatte, damals
in Anspruch genommene Logik des
Ausnahmezustands hat nicht umsonst unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts Urständ
gefeiert, wie sich auch ihr damaliger
Herold, der Staatsrechtler Carl
Schmitt, heute wieder großer Beliebtheit unter den Technokraten der
Macht erfreut. Der legale Verfassungsbruch durch die Verfassungsorgane wurde mit der Verabschiedung
der Notstandsgesetze 1968 auch in
das Grundgesetz eingeschrieben, und
das nicht zufällig zu einem Zeitpunkt, an dem die soziale Überwindung kapitalistischer Herrschaft zum
Greifen nah erschien. An der ersten
Formulierung dieses Grundgesetzes
waren im Parlamentarischen Rat
nicht nur Theodor Heuss, sondern
auch andere ehemalige Abgeordnete
des Zentrums und der Bayrischen
Volkspartei beteiligt, gerade so, als
hätten diese nicht den letzten Akt zur
Durchsetzung der NS-Diktatur gutgeheißen.
Eine besonders direkte Kontinuitätslinie zog der ehemalige BVPAbgeordnete Ritter von Lex, dessen
Tätigkeit in einem Reichsinnenministerium, das die blutige Repression im NS-Staat mitorganisierte und
zuletzt unter der Verfügungsgewalt
Heinrich Himmlers stand, kein
Stolperstein für seine weitere Verwendung als Staatssekretär im Bundesinnenministerium unter Bundeskanzler Adenauer war. Wie Heinz
Karl in der DKP-Zeitung UZ [2] erinnert, bediente er sich als Prozeßvertreter der Bundesregierung im
Verbotsverfahren gegen die KPD
vor dem Bundesverfassungsgericht
am 5. Juli 1955 einer in den biologistischen Referenzen moderner
Sozialingenieure bis heute anklingenden Sprache der Vernichtung.
Die KPD sei "ein gefährlicher Infektionsherd im Körper unseres
Volkes, der Giftstoffe in die Blutbahn des staatlichen und gesellschaftlichen Organismus der Bundesrepublik sendet".
Mo. 1. April 2013

Wie sehr sich das Zentrum, aus dem
die sogenannte Volkspartei CDU
hervorging, über die antibolschewistische Doktrin der Nazis definierte
und sich diesen als Prätorianer des
Bündnisses aus Staat und Kapital andiente, geht aus einer Erklärung der
Zentrumsfraktion in der Kölner
Stadtverordnetenversammlung vom
30. März 1933 hervor:
"Die vom Herrn Reichspräsidenten
berufene, durch den erfolgreichen
Verlauf der nationalen Revolution
bestätigte Regierung darf nicht ge
fährdet werden, da sonst die Folgen
unabsehbar sind. Sie muß unter Wür
digung der gegebenen Verhältnisse
auf möglichst breite Basis sich stüt
zen können. Wir begrüßen die Ver
nichtung des Kommunismus und die
Bekämpfung des Marxismus, die in
dem heutigen Umfange in der Nach
kriegszeit bisher nicht möglich war,
da der sozialistische Einbruch in das
deutsche Volk ab 1918 der katholi
schen Minderheit nur zur Abwehr
schlimmerer Dinge, nicht aber zur
Gestaltung des Staates ausschließ
lich nach unserer Auffassung Raum
ließ." [3]

So diente das Ermächtigungsgesetz
des Jahres 1933 nicht nur einem Angriff auf die bürgerliche Demokratie,
es war, wie auch die besonders harte
Verfolgung von Kommunisten im
NS-Staat belegt, im Kern gegen die
soziale Opposition von links gerichtet. In seiner Rede am 23. März in der
Kroll-Oper, wohin man nach dem
Reichstagsbrand ausgewichen war,
um das Ermächtigungsgesetz zu verabschieden, ließ Hitler keinen Zweifel daran, daß seine weitreichenden
Ziele nur mit Hilfe eines nach seinem
Gutdünken waltenden privatkapitalistischen Unternehmertums erreicht
werden konnten: "Grundsätzlich
wird die Regierung die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen
des deutschen Volkes nicht über den
Umweg einer staatlich zu organisierenden Wirtschaftsbürokratie betreiben, sondern durch stärkste Förderung der privaten Initiative unter Anwww.schattenblick.de

erkennung des Privateigentums."
Der Glauben mancher NSDAP-Mitglieder, die nationale Revolution sei
auch gegen die Interessen des Kapitals gerichtet, hatte sich, wie Heinz
Karl [4] belegt, schon zuvor durch
explizit arbeiterfeindliche Anordnungen als irreführend erwiesen.
Konrad Adenauer, dem aufgrund einiger Differenzen mit den Nazis
während seiner Zeit als Kölner
Oberbürgermeister der Ruf anhaftet,
in Opposition zum NS-Regime gestanden zu haben, genoß die Protektion des Kölner Bankiers Kurt von
Schröder, der wiederum als maßgeblicher Strippenzieher zwischen dem
deutschen Kapital und der NSDAP
fungierte. Erhalten ist ein Schreiben
des führenden Zentrumpolitikers
vom 2. August 1932 an Schröder, in
dem Adenauer ihm mitteilt, daß das
Zentrum bereit sei, das Zustandekommen einer Regierung aus Nationalsozialisten und Deutschnationalen unter Hitler als Reichskanzler zu
tolerieren. Der von ihm als erster
Bundeskanzler der BRD betriebene
Antikommunismus war mithin nicht
nur der Blockkonfrontation der
Nachkriegszeit geschuldet. Er war
die Konstante bürgerlicher Herrschaft spätestens seit der Novemberrevolution und bleibt sie in Abwehr
eines sozialen Aufstands, der aus der
sich europa- und weltweit verschärfenden Lage aller lohnabhängigen
und verelendeten Menschen erwachsen könnte. Es liegt daher nahe, daß
auch die Berliner Parlamentarier sehr
genau wissen, wofür und wogegen
sie stimmen, wenn Fragen von Krieg
und Frieden oder der Regulation von
Klassenwidersprüchen auf der
Agenda des Bundestages stehen.
Anmerkungen:

[1] http://www.das-parlament.de/
2013/12/temp/43480586.html
[2] http://www.unsere-zeit.de/
[3] junge Welt, 22.03.2002
[4] http://www.zlv.lu/spip/
spip.php?article8851
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Gennadi Golowkins spektakuläres Osterfest
WBAWeltmeister macht kurzen Prozeß mit dem Japaner Nobuhiro Ishida

Noch gilt der Argentinier Sergio
Martinez als weltbester Boxer im
Mittelgewicht, doch schließt Gennadi Golowkin immer dichter zu
ihm auf. Der Kasache zeichnete
sich schon im Amateurlager durch
ausgezeichnete technische Qualitäten aus und krönte seine erste Laufbahn mit einer Goldmedaille bei
den Weltmeisterschaften 2003 im
Bangkok sowie Silber bei den
Olympischen Spielen 2004 in
Athen. Seit seinem Wechsel ins
Profilager lebt er in Stuttgart und
steht bei der Promotion K2 der
Klitschkos unter Vertrag. Sein Trainer Abel Sanchez im kalifornischen
Big Bear hält große Stücke auf ihn
und ergänzt die erstklassige Ausbildung europäischen Zuschnitts seines Schützlings um mexikanische
Angriffslust. Dank seiner technischen Fertigkeiten und einer gefürchteten Schlagwirkung kämpfte
sich Golowkin in den Ranglisten
unaufhaltsam nach oben und wurde
im Jahr 2010 Weltmeister der
WBA, wobei er auch den Gürtel des
kleinen Verbands IBO in seinem
Besitz hat.
Bei seinem ersten Auftritt in den
USA besiegte Gennadi Golowkin
den Polen Grzegorz Proksa auf
überzeugende Weise und hinterließ
bei den Zuschauern des Senders
HBO einen guten Eindruck. In seinem zweiten Kampf unter der Regie des führenden US-amerikanischen Boxsenders traf er im Januar
im New Yorker Madison Square
Garden auf den Puertoricaner Gabriel Rosado aus Philadelphia. Der
Weltmeister ging als Favorit in diesen Kampf und stand nach seinem
gelungenen Debüt in den USA insofern unter besonderem Erfolgsdruck, als die begehrten Plätze bei
Seite 6

den Veranstaltungen mit HBO heftig umkämpft sind. Nach einem turbulenten Gefecht, in dem der Kasache Gelegenheit bekam, auch seine
Nehmerqualitäten unter Beweis zu
stellen, setzte er sich durch Aufgabe des gegnerischen Lagers in der
siebten Runde durch. Damit blieb er
nicht nur weiter ungeschlagen, sondern konnte auch seinen siebten Titelkampf vorzeitig beenden.
Wie gefährlich Gennadi Golowkin
für jeden Gegner im Mittelgewicht
ist, hat der WBA-Weltmeister nun
auch in Monte Carlo unter Beweis
gestellt. Bei seiner siebten Titelverteidigung traf der 30jährige Kasache auf den Japaner Nobuhiro Ishida, der in seiner Karriere noch nie
vorzeitig verloren hatte. Wenngleich der Titelverteidiger zum Auftakt des Kampfs noch Vorsicht walten ließ, setzte er sich doch mit seinem linken Haken mehrfach in Szene und entschied so den ersten
Durchgang für sich. In der zweiten
Runde erhöhte der Kasache den
Druck und erzielte mit einem Aufwärtshaken und einem nachfolgenden rechten Haken erstmals Wirkung bei Ishida, der zwar standhielt,
jedoch weitere schwere Treffer einstecken mußte, bis er die rettende
Pause erreicht hatte.

sofort einschritt und den Kampf für
beendet erklärte.
Während Gennadi Golowkin durch
diesen spektakulären Niederschlag
bereits in der dritten Runde seine
Bilanz auf 26 gewonnene Auftritte
verbesserte, stehen für den erstmals
vorzeitig geschlagenen Nobuhiro
Ishida nun 24 Siege, neun Niederlagen sowie zwei Unentschieden zu
Buche. Im anschließenden Interview dankte der Kasache seinem
Gegner, der ein starker Kontrahent
gewesen sei. Ihm sei es gleichgültig, gegen wen er als nächstes antrete, da er für jeden Konkurrenten in
seiner Gewichtsklasse bereit sei, erklärte der Weltmeister. [1]

Der K2-Geschäftsführer Tom Loeffler hatte bereits nach dem Kampf
im Januar angekündigt, daß in diesem Jahr insgesamt fünf Auftritte
Golowkins im Ring geplant seien.
Aller Voraussicht nach werde der
Kasache nach dem Zwischenspiel
zu Ostern in Monte Carlo im Juni
wieder einen bedeutenden Kampfin
den USA bestreiten. Der WBAChampion hat mit seinem souverän
herausgeboxten Erfolg gegen Nobuhiro Ishida eine weitere Empfehlung abgegeben und wird seinen
Angriff auf die namhaftesten Rivalen im Mittelgewicht zweifellos
Zu Beginn des dritten Durchgangs fortsetzen.
schien der Japaner zunächst besser
in den Kampf zu finden und schlug Anmerkung:
seinerseits kräftig mit, doch vernachlässigte er dabei mitunter seine [1] http://www.boxen.de/news/
Deckung. Als seine Fäuste für einen gennady-golovkin-sensationellerAugenblick zu tief hingen, traf ihn k-o-gegen-ishida-in-monte-carloGolowkin voll mit einer Rechten, 25624
worauf Ishida zusammenbrach und
durch die Seile stürzte. Der Heraus- http://www.schattenblick.de/infopool/
forderer blieb reglos am Rand des
sport/boxen/sbxm1061.html
Rings liegen, worauf der Referee
www.schattenblick.de
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Geborgter Ruf
Wenn sich der Blick der Weltöffentlichkeit dieser Tage nach Lausanne
wendet, wo Titelverteidiger Anatoli
Karpow und sein Herausforderer
Viswanathan Anand um die Krone
der FIDE streiten, dann steht die
Schweiz nicht zum ersten Mal im
Fokus des Medieninteresses. Und
doch: Schach im Volke der Eidgenossen, sieht das nicht wie ein verirrter Schuß aus? Daß ihre beiden
stärksten Spieler, nämlich Viktor

Kortschnoj und Viktor Gawrikow,
nicht gebürtig aus der Alpenrepublik
stammen, unterstreicht die Vermutung von einem Schweizer Schachleben aus geborgter Hand. In der Tat,
die Schweizer blasen lieber in die
Hörner, als daß sie am Brett Vergnügen daran fänden, Figuren hin und
her zu schieben. Doch wo Kapital
Zuhause ist, darf auch das Renommee nicht fehlen, und was wäre wohl
besser geeignet, Verstand und Sinn

fürs Geschäftliche werbewirksam zu
plakatieren als eben mit dem Profil
eines grübelnden Schachmeisters.
Die Liaison hat der Schachwelt einige gutdotierte Turniere eingebracht.
Wo Geld lockt, die Säckel offen stehen, sind Schweizer Banken und Finanziers mit Schachfunktionären im
Schulterschluß vereint. Das heutige
Rätsel der Sphinx stammt aus dem
Weihnachts-Open, das 1979 im
Zürchner Erste-Klasse-Hotel Nova
Park veranstaltet wurde. Schachfreund Gast hatte sich zuletzt mit
1...Tc8xc2 an einem unschuldigen
weißen Bauern vergriffen. Es sollte
seinem Turm das Leben kosten. Also, Wanderer, welche kleine Wendung hatte er übersehen?

Andrijevic - Gast
Zürich 1979
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Meister Geller nutzte mit 1.Tg1-g7!
die Untätigkeit der schwarzen Figuren aus, indem er mit einem Qualitätsopfer einen Freibauern schuf:
1...Lf8xg7 2.f6xg7 Th8-h7 3.Df2-f6
Tc8-g8 4.Lh5xf7 Tg8xg7 5.Lf7xe6
Dd7- e8 6.Le6xd5 Tg7-e7 6...Lc6xd5 7.Sc3xd5 Sb8-c6 8.e5-e6
Tg7-g6 9.Df6- f5! - 7.Df6-f5 Th7-g7
8.e5-e6 Tg7-g6 9.Ld5-b3 Te7xe6
10.Lb3xe6 Tg6xe6 11.Td1-d8 Te6e1+ 12.Kb1-a2 und Schwarz gab auf.
http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph04700.html
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT

Jonathan, Rupert und Käpt'n Carlo
Die Zeit steht still ... und die Gefahr ist groß

Grafik: © 2013 by Schattenblick

Rupert schnüffelte den Teppich entlang hinaus auf den Flur und tat so,
als ob er eine Maus verfolgen würde. Er hoffte, dass er auf diese Weise sein Herrchen von Jonathans
Mauseloch weg locken konnte. Doch
just in dem Moment, als Mäuserich
Jonathan los spurtete, um zu fliehen,
wurde er von Herrn Becker entdeckt.
Der rief laut nach seinem Hund:
"Rupert, hierher, hier ist noch eine
Maus!"
Voller Entsetzen bremste Rupert seinen Lauf, so schnell, dass er mit den
Hinterbeinen wegrutschte und beinahe auf dem Bauch gelandet wäre. Er
rappelte sich wieder hoch und stürmte in die Stube zurück. Dort stand
Herr Becker mit ausgestrecktem
Arm und wies mit dem Zeigefinger
auf Jonathan, der in flinkem Lauf
seinen Besen hinter sich her zog,
dann aber plötzlich stehen blieb. Rupert stutzte und wunderte sich. Drohend fuchtelte Jonathan mit dem Besen vor Rupert herum.
Seite 8

Herr Becker beobachtete dieses
merkwürdige Schauspiel. "Rupert,
du wirst doch wohl keine Angst vor
dieser Maus haben?" Rupert setzte
sich hin und fauchte leise zu Jonathan hinüber: "Hey, was soll das werden? Verschwinde, lauf! Lauf auf
den Flur, dann kann ich dich verfolgen und du kannst dich verstecken!
Schnell!"

"Ich habe mit meinem Besen die Zeit
angehalten. Dein Herrchen merkt
von all dem nichts. Aber wir können
nun in aller Ruhe überlegen, wie wir
verschwinden können", erklärte Jonathan. "Na ja, nicht ganz in Ruhe,
irgendwann läuft die Zeit wieder
weiter und Herr Becker ist so munter wie ein Fisch im Wasser!", räumte er ein.

Doch Jonathan wirbelte weiter mit
seinem Besen umher. Verzweifelt
sah Rupert zu seinem Herrchen
auf. Doch was war das? Herr
Becker stand dort wie eine Statue.
Er bewegte sich nicht, zeigte immer noch mit ausgestrecktem Arm
auf die Maus. Mit offenem Mund
blickte er auf Rupert, und es sah
aus, als wolle er gerade etwas sagen ...

"Wow, wuff und wow, das ist verrückt! Das ist einfach toll! Konntest
du das schon immer?"

"Nein, natürlich nicht. Und ich sage
dir gleich, ich kann es auch nur ganz
selten anwenden. Es kostet mich
verdammt viel Kraft. Ich bin total
kaputt und meistens ratze ich danach
Ewigkeiten. Also, beeile dich, such
einen Platz, wo ich bleiben kann. Ich
merk' schon, dass ich ganz schlapp
"Rupert, nun kannst du aufhören zu werde. Rupert sah, wie Jonathan in
staunen!", rief da Jonathan. Und Ru- sich zusammensackte und schließpert entgegnete: "Ich verstehe über- lich lang ausgestreckt auf dem Bohaupt nichts, was geht hier vor?"
den liegen blieb. Seinen Besen hielt
www.schattenblick.de
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er allerdings fest in seiner Hand.
Rupert fühlte sich ziemlich mies.
Was sollte er denn nur machen? Sein
Herrchen konnte sich jeden Moment
wieder bewegen. Das wäre schrecklich, denn dann würde er die Maus
reglos daliegen sehen und ...
"Oh, nein, oh nein, er wird sie dann
aufheben und ...?" Rupert mochte gar
nicht weiterdenken. In seiner Verzweiflung rief er so laut er konnte
nach Käpt'n Carlo: "Schnell, bitte,
komm schnell, Käpt'n. Eine Katastrophe, ich brauche Hilfe. Hiiilfee!"
Der Papagei war gerade nach einem
langen Schläfchen aufgewacht und
putze sein Gefieder, als er das Rufen
von Rupert aus der Stube hörte. Sofort flog er los, landete neben Hund,
Maus und Mann und begriff rein gar
nichts. "Was hat sich denn hier zugetragen? Ich vermag aus dieser doch
recht unbegreiflichen Situation keine sinnvollen Schlüsse ziehen. Also
kann ich auch nicht verstehen, worin
die Katastrophe besteht. Doch wenn
ich recht bedenke, sieht es ganz so
aus, als ob ..."
"Sei still, halt den Schnabel und hör
zu!", brüllte Rupert. Der Papagei war
so erstaunt über die ungehobelte Redeweise, dass er darauf gar nichts erwidern konnte. Sprachlos stierte er
auf Rupert.

"Und ich?", fragte sich Rupert. "Was
mache ich denn jetzt? Ah, ja, ich
weiß, ich werde zur Stubentür gehen,
dort stehen bleiben und sobald Herrchen sich bewegt, stürze ich zu ihm.
Dann wird er denken, dass ich hinter
der Maus hergelaufen bin und sie gefangen habe. Am besten kaue ich
noch ein wenig. Vielleicht meint er
dann, dass ich die Maus gefressen
habe. Ja, das ist ein guter Plan", beschloss Rupert, ganz mit sich zufrieden. Er brauchte auch nicht lange zu
warten. Herr Becker drehte sich um,
als er seinen Hund in die Stube tapsen hörte. "Na, da bist du ja. Hast du
die Maus gefangen?"

"Nicht wirklich. Aber uns muss etwas einfallen, bevor ...", Rupert
konnte seinen Satz nicht vollenden,
denn der Staubsauger, mit dem Herr
Becker die Stube drüben saugte,
lärmte schrecklich. "Hoffentlich will
er nicht auch hier staubsaugen",
raunte der Papagei beunruhigt.

Rupert setzte sich artig neben sein
Herrchen und ließ sich auf den
Rücken klopfen. Dann kaute er. Herr
Becker beugte sich hinunter und
herzte seinen Hund: "Braver Rupert,
das hast du fein gemacht. Sag mal,
hast du die Maus etwa aufgefressen?"
"Wuff", machte Rupert.
"Na, du bis mir ja einer, also hat man
so etwas schon gesehen? Ein toller
Hund bist du!" Nochmals klopfte
Herr Becker ihn freundschaftlich auf
den Rücken und struffelte sein Fell.
Dann hob er die beiden kleinen Bretter auf und nagelte sie vor den Eingang zu Jonathans Mauseloch. "Sicherheitshalber", sagte er, während
er hämmerte, "sicherheitshalber,
sonst zieht dort vielleicht doch noch
wieder eine Maus ein."

"Entschuldige bitte, Käpt'n, ich bin
so aufgeregt. Wir müssen Jonathan
retten, ganz schnell, jetzt gleich."
Käpt'n Carlo räusperte sich und nick- Rupert schlich sich ins Wohnzimmer.
te stumm. In kurzen Worte berichte- Käpt'n Carlo saß wieder oben auf
te Rupert, was geschehen war.
seiner Stange und sah einfach nur
hübsch und lieb aus. Das konnte er
"Bleib ruhig, Rupert, ich werde Jo- wirklich gut. Rupert legte sich neben
nathan vorsichtig in meine Krallen den Sessel, so dass er die Sicht auf
nehmen und ihn erstmal ins Wohn- Jonathan versperrte.
zimmer transportieren. Dort verstecke ich ihn unter dem Sessel. "Jonathan, bist du wach?", flüsterte
Dann sehen wir weiter." Kaum hatte er und versuchte einen Blick auf die
er das gesagt, schritt er auch schon Maus zu werfen. "Jonathan, du musst
zur Tat, nahm die Maus ganz sanft wach werden, lange kannst du nicht
und flog davon. Glücklicherweise hier bleiben!" Doch die Maus schlief
regte sich Herr Becker noch nicht. tief und fest.
Mo. 1. April 2013

"Rupert, hast du schon eine Idee, wo
wir ihn hinbringen können?", erkundigte sich Käpt'n Carlo ungewöhnlich kurz.

www.schattenblick.de
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Die Begegnung mit dem Schatten
Papagei und Hund mussten ganz
schnell einen neuen Platz für die
Maus finden, denn sie befürchteten,
dass Herr Becker mit dem Staubsauger auch ins Wohnzimmer kommen
könnte ...
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"O je, Käpt'n lass dir was einfallen,
bitte", jammerte Rupert aufgelöst.
"Ich habe eine Idee. Angesichts der
knappen Zeit, fasse ich mich kurz:
Wir bringen ihn schnell in die Küche
und stecken ihn in einen leeren
Kochtopf. Dort wird er bestimmt
nicht so schnell gefunden. Oder vielleicht legen wir ihn in eine Cornflakes-Packung oder in eine Zuckerdose oder ...", schlug Käpt'n Carlo vor.
"Nein, nein, bloß nicht in die Küche.
Wer weiß, wann dort gekocht oder
gegessen wird, nein, das ist viel zu
gefährlich ...!"
"Wie wäre es, wenn ich ihn ganz
oben auf das Bücherregal hinlege
...?"
"Nein, was ist, wenn er aufwacht,
sich umdreht und hinunter fällt?",
lehnte Rupert auch diesen Vorschlag
ab.
Ihre mühsamen Überlegungen wurden von einem lauten Klingeln unterbrochen. Sie hörten, wie Herr
Becker den Staubsauger ausstellte
und über den Flur an die Haustür Rupert und Käpt'n Carlo hatten alles
ging. "Ah, Guten Tag, Herr Jensen", mit angehört. "Schnell, Rupert, das
ist eine Gelegenheit wie es keine
begrüßte er seinen Nachbarn.
zweite gibt. Lauf auf den Flur und
"Guten Tag. Ich wollte Ihnen nur Be- lass dir irgendetwas einfallen, wie du
scheid geben, dass mein Kater, der die beiden Menschen ablenken oder
Peterle, heute ganz früh morgens stören kannst. Wir benötigen dringend die offene Haustür! Ich hebe
nach Hause gekommen ist."
derweil Jonathan auf. Während du
"Das ist ja prima", freute sich Herr Radau machst, fliege ich mit ihm
hinaus in den Garten. Du folgst uns
Becker.
sofort nach! Hast du alles verstan"Möchten Sie, dass ich ihn noch ein- den? Hohe Eile ist geboten!"
mal zu Ihnen bringe, wegen der
"Klar", bellte Rupert und war bereits
Maus?"
auf dem Flur. Er stürmte auf Herrn
"Nein, vielen Dank. Unser Maus- Becker zu und umkreiste ihn und
Problem wurde gelöst. Mein Rupert seinen Nachbarn schwanzwedelnd
hat sie gefangen, heute morgen. Toll, und laut bellend. Mit einem Blick
sah er, dass die Haustür noch offen
nicht wahr?", berichtete er stolz.
stand.
"Ja, das ist doch mal eine ganz einfache
Lösung, dann also, nichts für ungut. Ich "Hallo, hallo, da ist ja unser Held",
wünsche Ihnen noch einen schönen rief Herr Becker. Der Nachbar
Tag", verabschiedete sich der Nachbar. streckte seine Hand aus und versuchSeite 10
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te Rupert zu streicheln. Genau in
dem Moment flog der Käpt'n mitsamt Jonathan über die Köpfe der erschreckten Menschen hinweg, hinaus zur Tür in den Garten. Rupert
stürzte hinter Papagei und Maus her.
So laut er konnte brüllte Herr
Becker: "Rupert, hierher, aber sofort.
Rupert komm! Ruuupeeert! Verdammt, Rupert komm hierher!" Er
war viel zu aufgeregt, um freundlich
zu bleiben.
Herr Jensen stand ganz verdaddert da
und beobachtete das Geschehen:
"Hier ist ja was los! Herr Becker hat
es aber auch nicht leicht mit seinen
Tieren."
Rupert kam nicht zurück. Er versteckte sich unter der Hecke. Käpt'n
Carlo war hoch in eine Baumkrone
geflogen. Sie verhielten sich still und
warteten ab.
Mo, 1. April 2013
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Herr Becker war bestürzt: "Ich habe
den Papagei in Pflege genommen,
gestern erst. Und nun ist er fort. Ich
muss ihn unbedingt finden. Herr
Svenson wird verrückt vor Kummer,
wenn seinem Papagei etwas passiert.
Verdammt, und ich habe ihm versprochen, gut auf sein Tier aufzupassen. Damit der Vogel bleiben durfte,
musste die Maus weg. Das habe ich
auch geschafft - keine Maus mehr im
Haus - aber nun sind Rupert und
Käpt'n Carlo fort. Was ist nur in sie
gefahren?"

verbarg, noch seinen Hund unter der
zugewachsenen Hecke. Betrübt
lenkte Herr Becker seine Schritte zur
Haustür, drehte sich noch einmal um,
ging ins Haus und schloss die Tür.

"Na, ja, weil, weil", Rupert war es
etwas peinlich, "weil ich noch nie allein nachts draußen geblieben bin!"

"Ah, ja!?", wunderte sich der Papagei und Rupert wunderte sich darWenige Augenblicke später trötete über, dass der Käpt'n wirklich nur
der Papagei: "Alle Piraten sind von diese beiden Worte sagte.
Bord. Ausguck meldet freie Sicht bis
zum Horizont. Auf Matrosen, alle Die Zeit verging und es dämmerte
Mann an Deck!"
bereits. Rupert war total aufgeregt
und spitzte seine Ohren. Dann hörte
Rupert streckte seine Nase unter den er tatsächlich ein Rascheln und
Blättern hervor: "Kein Schiff weit Knacken. Ein Zweig brach und vor
und breit! Was redet Käpt'n Carlo nur ihnen ragte ein riesiger Schatten in
"Darf ich Sie beruhigen, Herr für ein wirres Zeug?"
die Höhe ...
Becker?", unterbrach der Nachbar
den Redeschwall. "Ich bin sicher, Ihr Käpt'n Carlo flatterte hinab, die
Hund wird nicht lange fortbleiben. Maus samt Besen hing immer noch
Wenn Sie mich fragen, hecken die ir- schlapp in seinen Krallen. Kurz vor
SPIELE / WÜRFELN
gendetwas aus! Ja, es sieht ganz da- dem Boden ließ er Jonathan aus
nach aus, als ob die beiden etwas im niedrigster Höhe sanft fallen.
Schilde führen. Machen Sie sich
nicht allzu viele Sorgen. Ich kenne "Du meine Güte, der schläft ja wie
das von meinem Kater. Der streunt ein Toter", meinte Rupert. "Was maherum, bis er hungrig wird, dann sitzt chen wir nun?"
er wieder vor der Tür."
"Wir werden solange hier auf ihn
Herr Becker bedankte sich bei sei- aufpassen, bis er wieder erwacht.
nem Nachbarn: "Ja, hoffentlich be- Dann beraten wir gemeinsam die
halten Sie recht. Ich werde jetzt noch nächsten Schritte. Wir sollten allerin den Garten gehen und nach ihnen dings das Gebüsch aufsuchen, um
Ausschau halten." Doch er entdeck- aus dem Blickfeld zu gelangen, da es
PAPST und NACHBAR
te weder den Papagei, der sich ge- zu befürchten steht, dass Herrn
schickt im Blätterdach des Baumes Becker die Unruhe packt und er doch
Fünf für den Papst und
noch einmal in den Garten hinaus
Zwei für den Nachbarn
geht, um uns zu suchen!"
1 Würfel
"Du meine Güte", dachte Rupert, 3 Streichhölzer für jeden Mitspieler
"wird Käpt'n Carlo jemals in einfachen Sätzen sprechen?" Selbst ver- Jeder Mitspieler erhält drei Streichneinte er sich seine Überlegung. hölzer, die er möglichst schnell wie"Okay, Käpt'n", sagte er laut und be- der loswerden will. Gewürfelt wird
gab sich auf die Suche nach einem reihum. Bei einer 2 erhält der linke
geeigneten Versteck in den Büschen, Nachbar ein Streichholz, bei einer 5
in dem sie alle drei Platz finden erhält der "Papst" - die Tischmitte konnten. Mittlerweile war es später ein Streichholz. Alle Spieler bleiben
Nachmittag. Immer noch regte sich bis zum Schluß im Spiel, auch wenn
die Maus nicht.
sie keine Streichhölzer mehr besitzen.
Es könnte ja sein, daß die Spieler von
"Über Nacht will ich aber nicht drau- ihrem Nachbarn wieder ein Hölzchen
ßen bleiben", maulte Rupert halblaut erhalten. Wer als letzter noch ein
vor sich hin.
Streichholz hat, hat verloren.
Grafik: © 2013 by Schattenblick
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"Und warum nicht, wenn ich mir die
Frage erlauben darf?"
www.schattenblick.de
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+++ Vorhersage für den 01.04.2013 bis zum 02.04.2013 +++

Vögel suchen Himmelsnähe,
die Sonne trägt heut' Frühlingsblau.
Hört Jean-Luc auch manche Krähe,
kommt er doch froh aus seinem Bau.
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