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In der Reihe "Kapitalismus in der
Krise" [1 ] lud die Antikapitalistische
Linke Hamburg in der Partei Die
Linke am 2. Oktober 2012 zu einer
Vortrags- und Diskussionsveranstal-
tung in die Werkstatt 3 in Hamburg-
Ottensen ein. Unter dem Thema
"Marx über die historischen Grenzen
des Kapitalismus" sprach der Histo-
riker Prof. Dr. Götz Dieckmann un-
ter Bezug auf die Grundrisse von
Marx über das fehlende Kettenglied

zur Überwindung des Kapitalismus.
Dieckmann war der letzte Rektor der
Parteihochschule Karl Marx beim
ZK der SED und ist Mitglied des
RotFuchs-Fördervereins.

Götz Dieckmann gab eingangs einen
kurzen Überblick über seine Vita und
berichtete, daß er an der Humboldt-
Universität Geschichte und Kunst-
geschichte studiert und dort bei Wal-
ter Bartel, dem früheren Vorsitzen-
den des illegalen Lagerkomitees im
KZ Buchenwald, promoviert hat.
Ihm und anderen Genossen aus dem
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Am liebsten wäre Kenia das erste
Land Afrikas, das seine Energiever-
sorgung ausschließlich durch erneu-
erbare Energien sicherstellt. Gleich-
zeitig setzt es auf wirtschaftliches
Wachstum und will bis zum Jahr
2030 zur Industrienation aufgestie-
gen sein, was sich mit regenerativen
Energien nur schwer bewerkstelligen
läßt. Da kommen die jüngsten Erd-
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ßenamtschefin Hillary Clinton im
besonderen ... (Seite 8)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Fr. 2. November 2012

antifaschistischen Widerstand ver-
danke er unermeßlich viel. Thema
seiner Dissertation war die Ge-
schichte des KZ Dora Mittelbau, wo
die V1 und V2 von Häftlingen ge-
baut werden mußte. Als er die Arbeit
abgeschlossen hatte, liefen in Essen
und Frankfurt am Main gerade zwei
Nazi-Kriegsverbrecherprozesse, bei
denen Friedrich Karl Kaul die Ne-
benkläger aus der DDR und anderen
sozialistischen Ländern vertrat.
Dieckmann nahm dort 1967/1968 als
Experte wie auch am zweiten Eutha-
nasieprozeß in Frankfurt teil.

Habilitiert zur Geschichte der Revo-
lutionstheorie bewarb er sich an der
Parteihochschule Karl Marx, an die
man normalerweise nur berufen wer-
den konnte. Dort leitete er mehr als
ein Jahrzehnt das Ausländerinstitut,
an dem Genossen aus sozialistischen
und nationalrevolutionären Parteien
aus aller Welt ausgebildet wurden.
Diese Aufgabe war mit einer um-
fangreichen Reisetätigkeit verbun-
den, die ihn in zahlreiche Länder
führte. 1 973 besuchte er Vietnam, in
Angola hielt er sich während des
Krieges auf und er war längere Zeit
in Kongo-Brazzaville. Später wurde
Dieckmann Dekan der Historischen
Fakultät und Prorektor für internatio-
nale Zusammenarbeit. Anfang No-
vember 1989 wurde er zum Rektor
gewählt und hatte die Leitung bis zur
Schließung "durch vorauseilenden
Gehorsam der PDS" im Sommer
1990 inne. Danach sei er "Strafrent-
ner", Ausbildungsleiter bei der größ-
ten Suchthilfeorganisation der BRD
und schließlich Geschäftsführer ei-
nes deutsch-kanadischen Bauunter-
nehmens gewesen.

Ausgehend von der Frage, wie Marx
an die Analyse der heutigen Situati-
on herangehen würde, unterstrich
Götz Dieckmann, daß sich der Mar-
xismus wie jede andere wissen-
schaftliche Theorie der Praxis stellen
müsse, zumal nach der verheerenden
Niederlage von 1989 und den Folge-
jahren viele Menschen zu der Über-
zeugung gelangten, daß die Grund-

lagen unzutreffend gewesen seien.
Zu Marx' Zeiten lebten 1 ,5 Milliar-
den Menschen auf dem Erdball,
während es heute bereits 7 Milliar-
den sind, so daß der Verbrauch der
Ressourcen in sehr viel schärferer
Form in Erscheinung tritt. Dieser
qualitativen Entwicklung müßten
sich Marxisten stellen, um zu tragfä-
higen Aussagen zu gelangen. Der
Referent benannte bei der Entwick-
lung des Gedankengebäudes durch
Karl Marx und Friedrich Engels zwei
herausragende Einschnitte in der
Fülle der von ihnen bearbeiteten Ge-
biete. Das ist zum ersten die Konzep-
tion des historischen Materialismus,
die Dieckmann im Kreis der Zuhörer
als bekannt voraussetzte. Das Kom-
munistische Manifest von Ende
1847/Anfang 1848 lag zeitlich vor
der Entwicklung der Mehrwerttheo-
rie. Marx und Engels erachteten es
jedoch als zeitgenössisches Doku-
ment, weshalb sie es später nicht
mehr umschrieben, sondern in den
Vorworten Ergänzungen hinzufüg-
ten, die sie inzwischen für unver-
zichtbar hielten.

Der zweite große Pfeiler war die Ent-
wicklung der Mehrwerttheorie und
die sich daraus ergebenden Folge-
rungen, die ihre klassische Zusam-
menfassung im Kapital gefunden
haben. Dabei gilt es zu berücksichti-
gen, daß Marx das Kapital als ein le-
gales Buch veröffentlichen wollte.
Nicht zuletzt deswegen sei es sehr
umfangreich und in streng wissen-
schaftlichem Stil gehalten, um nicht
der Zensur Vorwände zu liefern. Die
Grundrisse der Kritik der politischen
Ökonomie hat Marx zunächst einmal
als ein Selbstverständigungsmanu-
skript geschrieben. Sie widerspie-
geln seinen Erkenntnisprozeß vor
dem Hintergrund der ersten Welt-
wirtschaftskrise, die 1857 ausbrach.
Marx lebte zu dieser Zeit unter elen-
den Verhältnissen in England, blüh-
te aber dennoch auf, da er nun die
Nagelprobe aufdie Theorie gekom-
men sah. Man kann in diesem Manu-
skript nachvollziehen, wie Marx das
Hauptproblem einkreist. In der er-

sten Hälfte des Dezembers 1857
stößt Marx zum Kern der Mehrwert-
theorie vor, also zu der entscheiden-
den Erkenntnis, daß es nur eine Ware
auf dem Markt gibt, die in der Lage
ist, Mehrwert hervorzubringen,
nämlich die menschliche Arbeits-
kraft. Er stellt dar, daß die Anhäu-
fung von Geld zunächst nur eine
Schatz- oder Reservebildung ist und
erst dann zum Kapital wird, wenn sie
für einen Produktionsprozeß mit dem
Ziel der Erzeugung von Mehrwert
und damit der Abschöpfung von Ge-
winn auf der Basis unbezahlter Ar-
beit eingesetzt wird. Der arbeitende
Mensch wird in seiner unterschiedli-
chen Qualifikation vom Kapitalisten
angemietet, wobei im Arbeitsvertrag
eine Bezahlung vereinbart wird und
sich der Kapitalist unentgeltlich an-
eignet, was im Arbeitsprozeß über
die vereinbarte Zeit hinaus produk-
tiv geschaffen wird.

Im Frühjahr 1858 gelingt es Marx zu
zeigen, welche Sorten von Kapital es
gibt: Fixes Kapital, das in Fabriken
und Maschinerie über Abschreibung
nur anteilig in den Wert der Waren
eingeht, und zirkulierendes Kapital.
Mehrwert wird aus lebendiger Arbeit
im kapitalistischen Produktionspro-
zeß durch Mehrarbeit generiert. Der
Kapitalist erwartet nicht nur eine an-
gemessene Entlohnung für seine
Leitungstätigkeit, sondern darüber
hinaus, daß das von ihm vorgeschos-
sene Kapital einen Ertrag bringt. An-
dere Geldbesitzer möchten an
diesem Mechanismus partizipieren,
ohne selbst einen Betrieb leiten zu
müssen. Sie kaufen Aktien oder die
Bank stellt Geld zur Verfügung, wo-
für eine angemessene Profitrate er-
wartet wird. Bei Aktien handelt es
sich um eine Rendite, bei Kapital,
das zur Bank gebracht wird, um den
Zinssatz. Daß die Höhe der Durch-
schnittszinssätze gegenwärtig gegen
Null geht, verweist auf eine ungenü-
gende Profitrate in der ursprüngli-
chen Mehrwertproduktion. Der
Profit setzt sich aus direktem Profit,
dem Profit als Zins und der Grund-
rente zusammen, also dem Anteil,
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den der Grundbesitzer einfor-
dert. Das Verständnis der Pro-
fitrate sei unverzichtbar für die
Analyse der gegenwärtigen
Situation, so Dieck- mann. Wir
haben es mit einem Absinken
der Profitrate zu tun, während
zugleich die Reichen immer
reicher und die Armen immer
ärmer werden.

Marx schreibt in den Grund-
rissen einen Text, den Dieck-
mann in acht Abschnitte
unterteilt und seinen Zuhörern
als Leitfaden an die Hand ge-
geben hat. Dies diene dem
Zweck, komplexe gesell-
schaftswissenschaftliche Zu-
sammenhänge einerseits ohne
unzulässige Vereinfa- chung, ande-
rerseits aber verständlich darzustel-
len. Ein Meister auf diesem Gebiet
sei Hermann Duncker gewesen, der
mit Rosa Luxemburg zusammenge-
arbeitet hat und Mitbe- gründer der
Kommunistischen Partei Deutsch-
lands sowie der MASCH war. Zu
DDR-Zeiten war Duncker Rektor der
Gewerkschaftshochschule. Er geht
von kurzen Marx-Zitaten aus, die er
erläutert und mit Aktualisierungen
versieht. Dunckers Spuren folgend
hat Dieckmann seinen Leitfaden ent-
wickelt.

Marx schreibt:

1 ) "Nimmt die Profitrate ab für das
größere Kapital, aber nicht im Ver-
hältnis seiner Größe, so wächst der
Bruttoprofit, obgleich die Rate des
Profits abnimmt. Nimmt die Pro-
fitrate ab im Verhältnis zu seiner
Größe so bleibt der Bruttoprofit der-
selbe wie der des kleineren Kapitals,
er bleibt stationär. Nimmt die Pro-
fitrate ab im größeren Verhältnis als
seine Größe wächst, so nimmt der
Bruttoprofit des größeren Kapitals
ebenso ab als die Profitrate abnimmt.
Es ist dies in jeder Beziehung das
wichtigste Gesetz der modernen po-
litischen Ökonomie und das wesent-
lichste um die schwierigsten Verhält-
nisse zu verstehen. Es ist vom histo-

Leitfaden zum Verständnis
komplexer Theoriebildung
Foto: © 2012 by Schattenblick
rischen Standpunkt aus das wichtig-
ste Gesetz."

Untersucht man die Entwicklung der
wichtigsten Börsenkurse, so gab es
ab 1986 kein Halten ihres Anstiegs
mehr. Sie stiegen mindestens doppelt
so schnell wie die Realproduktion.
Auf diese Weise entstanden gewalti-
ge Finanzblasen. Eine Familie von
vier Personen hat allein an Schulden
der öffentlichen Hand eine Last von
mehr als 100.000 Euro. Griechen-
land kauft deutsche Panzer, obgleich
es von verbündeten NATO-Staaten
umgeben ist, und soll nun zum Be-
zahlen der Schulden gezwungen
werden. Der griechische Durch-
schnittsbürger hat nichts von diesen
Krediten, die ausschließlich zur Be-
dienung des Schuldendienstes ver-
wendet werden. Der Bruttoprofit
kann also wachsen und sich in enor-
mer Vergrößerung des Reichtums an
der Spitze der Gesellschaft nieder-
schlagen, obwohl die Profitrate sinkt.

2) "Über einen gewissen Punkt hin-
aus wird die Entwicklung der Pro-
duktivkräfte eine Schranke für das
Kapital also das Kapitalverhältnis ei-
ne Schranke für die Entwicklung der
Produktivkräfte der Arbeit. Aufdie-
sem Punkt angelangt tritt das Kapi-

tal, das heißt die Lohnarbeit,
in dasselbe Verhältnis zur Ent-
wicklung des gesellschaftli-
chen Reichtums und der
Produktivkräfte wie Zunftwe-
sen, Leibeigenschaft, Sklave-
rei und wird als Fessel
notwendig abgestreift."

Hier haben wir es mit einer
gedrängten Zusammenfassung
der in der Deutschen Ideologie
und im Manifest der Kommu-
nistischen Partei entwickelten
Erkenntnisse des Historischen
Materialismus zu tun.

3) "Die letzte Knechtsgestalt,
die die menschliche Tätigkeit

annimmt, die der Lohnarbeit auf der
einen, des Kapitals auf der anderen
Seite wird damit abgehäutet, und
diese Abhäutung selbst ist das Resul-
tat der dem Kapital entsprechenden
Produktionsweise. Die materiellen
und geistigen Bedingungen der Ne-
gation der Lohnarbeit und des Kapi-
tals, die selbst schon die Negation
früherer Formen der unfreien gesell-
schaftlichen Produktion sind, sind
selbst Resultate seines Reprodukti-
onsprozesses."

Der Referent wies daraufhin, daß die
Zahl klassenbewußter Menschen
auch im Osten Deutschlands drama-
tisch gesunken sei. Wenngleich er die
Rolle des subjektiven Faktors kei-
neswegs unterschätze, müsse man
als Marxist hervorheben, daß die
Annäherung an die Schranke der ka-
pitalistischen Produktionsweise ein
Produkt der gesellschaftlichen kapi-
talistischen Reproduktion selbst ist.
Das sei der primäre Prozeß, während
es sich bei der Unzufriedenheit über
die Lebensverhältnisse um eine Fol-
geerscheinung handle. Diese
Schranken zeigen sich in zyklischen
Krisen und in übergelagerten lang-
fristigen Krisenprozessen, die mit
ersteren nicht völlig identisch sind.
Die meisten Krisen seit 1 857 haben
bekanntlich nicht zur Revolution ge-
führt. Es gibt längerfristige Zyklen
von Fäulnis, Stagnation, gesell-
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schaftlicher Krise und revolutio-
nären Aufschwüngen, aber auch
Konterrevolution. Bei diesen Erläu-
terungen handle es sich im Kern um
das Gesetz der kapitalistischen Pro-
duktionsweise. Es entsteht in deren
Verwertungsprozeß und spiegelt sich
letzten Endes, wenn alle Schritte
durchlaufen sind, in der Entwicklung
der Profitrate wider. Das war Marx'
zweite große Entdeckung, nämlich
die Entschlüsselung der Geheimnis-
se des Mehrwerts.

4) "In schneidenden Widersprüchen,
in Krisen und Krämpfen drückt sich
die wachsende Unangemessenheit
der produktiven Entwicklung der
Gesellschaft zu ihren bisherigen Pro-
duktionsverhältnissen aus. Gewalt-
same Vernichtung von Kapital nicht
durch ihm äußere Verhältnisse, son-
dern als Bedingung seiner Selbster-
haltung ist die schlagendste Form,
worin ihm der Rat gegeben wird, ab-
zutreten und einem höheren Stadium
der gesellschaftlichen Produktion
Raum zu geben."

Wenn beispielsweise jemand
100.000 Euro zur Bank bringt mit
dem Ziel, einen entsprechenden Zins
zu erwirtschaften, dann bekam er vor
einigen Jahren 5 Prozent "für
nichts": Kapital, das mit dem Ziel der
Zinserwirtschaftung kapitalisiert
wird, in der Erwartung, daß jemand
mit diesem Geld etwas produziert
und Mehrwert aus den Arbeitern her-
ausholt, der dann wiederum anteilig
verteilt wird. Wenn die Durch-
schnittszinsrate von angenommen 5
Prozent auf gegenwärtig 1 ,5 bis 1 ,7
Prozent sinkt, dann wird die angeleg-
te Kapitalmasse von 100.000 Euro
entwertet. Man dürfe daher die ge-
waltsame Vernichtung von Kapital
nicht nur als Bankrott und Untergang
von Unternehmen verstehen, sie fin-
de vielmehr auch dadurch statt, daß
die Profitrate nicht mehr ausreicht,
um die Zinserwartungen der Geldan-
leger unterschiedlichster Art zu be-
friedigen. Es gehe jetzt politisch
etwa bei der Bildung von Rettungs-
schirmen darum, eine lukrative Ver-

zinsung oder gegebenenfalls eine
Veräußerung der Staatsanleihen zu
realisieren.

Marx räumt hier mit der idealisti-
schen Illusion auf, eine neue ausbeu-
tungsfreie Gesellschaft entstehe vor
allem im Gefolge des Strebens nach
mehr Gerechtigkeit. Wenngleich die-
ses eine starke gesellschaftliche
Triebkraft sei, handle es sich doch
um eine moralische Kategorie, die
Klassencharakter hat. So empfindet
es der Kapitalist es als eine schreien-
de Ungerechtigkeit, wenn sich sein
Kapital nicht mehr so verzinst wie
vor zehn Jahren. Die sozialistische
Revolution ist aber im Kern ein Pro-
dukt der Verschärfung der Wider-
sprüche des kapitalistischen Repro-
duktionsprozesses. Hier liegt im
Kern die prinzipielle Absage des
Marxismus an den Sozialreformis-
mus. Etwas an den Verteilungsver-
hältnissen zu ändern, um womöglich
eines Tages mit dem demokratischen
Sozialismus aufzuwachen, sei ein
fundamentaler Irrtum, warnt Dieck-
mann. Diese prinzipielle Abgren-
zung vom Sozialreformismus dürfe
jedoch nicht als eine prinzipielle Ab-
sage an den Kampf um Reformen
verstanden werden, da dieser der Bil-
dung von Bewußtheit den Boden be-
reite. Lenin zufolge entsteht
Bewußtheit nie allein aus Agitation
und Propaganda, vielmehr müßten
die lebendigen Erfahrungen von
Menschen schrittweise aufdie Ebe-
ne der Einsicht gehoben werden. Zu-
dem ist der Kapitalismus durchaus in
Einzelbereichen reformfähig. Bei-
spielsweise existieren in der Schweiz
bestimmte Formen der Mitbestim-
mung in Gestalt der Volksbefragun-
gen, die keineswegs zum Zusam-
menbruch des Kapitalismus führen.
Da er am heutigen Abend in den "be-
reits benutzten Bundesländern" und
nicht in den neuen zu Gast sei, wol-
le er darauf hinweisen, daß in der
Bundesrepublik, solange sie das
Schaufenster der direkten Konfron-
tation mit der DDR war, nicht nur die
Superreichen profitiert haben, so der
Referent. Zugleich würde an dieser

Stelle der revolutionäre Charakter
aller Bestandteile des Marxismus
und die wechselseitige Verflechtung
dieser Bestandteile sichtbar. Es sei
also Opportunismus, sich nur auf
einzelne Marxsche Erkenntnisse zu
berufen, andere aber gleichzeitig zu
verwerfen.

5) "Es ist nicht nur das Wachsen der
Macht der Wissenschaft, sondern das
Maß, worin sie schon als fixes Kapi-
tal gesetzt ist, der Umfang und die
Breite, worin sie realisiert ist und
sich der Totalität der Produktion be-
mächtigt hat. Es ist ebenso die Ent-
wicklung der Population, kurz aller
Momente der Produktion, in dem die
Produktivkraft der Arbeit ebenso wie
die Anwendung der Maschinerie im
Verhältnis zur Bevölkerung steht,
deren Wachsen an und für sich schon
die Voraussetzung wie das Resultat
des Wachstums der zu reproduzie-
renden, also auch zu konsumieren-
den Verbrauchswerte ist."

Hier wird Marx' Blick in die Zu-
kunft besonders deutlich, da er den
Schlüssel zum Verständnis der wis-
senschaftlich-technischen Revoluti-
on liefert, die es zu seiner Zeit noch
nicht gegeben hat. Marx gibt, wenn-
gleich nur indirekt, damit auch einen
Ansatz zur Lösung der ökologischen
Probleme der Gegenwart. Er macht
klar, daß die wachsende Population
schrittweise anfängt, die Erde an-
ders als bislang zu strapazieren.
Dieckmann verwies an dieser Stelle
in einem kleinen Exkurs auf einen
Abschnitt im Kapital, der mit "Die
Kolonisationstheorie" überschrie-
ben ist. Marx beschäftigt sich darin
mit dem Phänomen, daß es im 19.
Jahrhundert eine große Auswande-
rungswelle in die USA und nach
Australien gab. Das Herausnehmen
von Überschußbevölkerung hat zu
einer Linderung sozialer Gegensät-
ze geführt. Heute sei die Welt jedoch
klein geworden und könnte allen-
falls im Zuge der Erderwärmung in
einigen nördlichen Regionen neue
Anbauflächen bieten, so Dieck-
mann.
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6) "Da dieses Abnehmen des Profits
gleichbedeutend ist mit der verhält-
nismäßigen Abnahme der unmittel-
baren Arbeit zur Größe der
vergegenständlichten Arbeit, die sie
reproduziert und neu setzt, so wird
alles vom Kapital versucht werden,
um die Kleinheit des Verhältnisses
der lebendigen Arbeit zur Größe des
Kapitals überhaupt und daher auch
des Mehrwerts, wenn als Profit aus-
gedrückt, zum vorausgesetzten Ka-
pital zu bremsen, indem es die
Zuwendung für notwendige Arbeit
verringert und die Quantität der
Mehrarbeit im Hinblick auf die ge-
samte Menge der angewandten Ar-
beit noch mehr erweitert."

Das heißt Verschärfung der Ausbeu-
tung seitens der Kapitalisten und
zwar nicht nur, weil sie "Schufte"
sind, sondern aufgrund des Konkur-
renzkampfs, zu dem sie sich ge-
zwungen sehen. Man hat es also mit
einer schrittweisen Veränderung des
Verhältnisses von konstantem und
variablen Kapital zu tun. Das varia-
ble Kapital ist der Teil, aus dem der
Mehrwert gespeist wird, und dieser
Teil schrumpft. Der Kapitalist müs-
se sehr reich sein, um es sich leisten
zu können, ein guter Mensch zu sein,
so der Referent.

7) "Folglich werden die höchste Ent-
wicklung der Produktivkräfte und
die stärkste Ausdehnung des vorhan-
denen Reichtums zusammenfallen
mit Entwertung des Kapitals, Er-
niedrigung des Arbeiters und einer
höchst unmittelbaren Erschöpfung
seiner Lebenskraft. Diese Wider-
sprüche führen zu Explosionen, Ka-
tastrophen und Krisen, in denen
durch momentane Einstellung der
Arbeit und die Vernichtung eines
großen Teils des Kapitals das letzte-
re gewaltig reduziert wird bis zu dem
Punkt, von welchem aus es weiter
kann, in der Lage ist, seine Produk-
tivkräfte voll anzuwenden, ohne
Selbstmord zu verüben. Jedoch die-
se regelmäßig wiederkehrenden Ka-
tastrophen führen zu deren
Wiederholung auf höherer Stufe und

schließlich zu seinem gewaltsamen
Umsturz."

Hier erläutert Marx die Konsequen-
zen der Ausbeutung und unter-
streicht, daß nicht jede Krise in die
Revolution führt. Die Vernichtung
überschüssigen Kapitals, die gegen-
wärtig auch das gehobene Kleinbür-
gertum schwer in Mitleidenschaft
zieht, führt erfahrungsgemäß dazu,
daß diese Schichten eher nach rechts
rücken, so daß wir uns derzeit in ei-
ner Situation befinden, die der des
Jahres 1931 gleicht. Die aktuelle
Krise kann - muß aber nicht - in

Marx läßt Köpfe rauchen ...
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einen neuen Zyklus von Krise, Sta-
gnation und Konjunktur münden,
wofür es genug historische Beispie-
le gibt. Es kommt keineswegs zu
ausweglosen Situationen, in denen
der Kapitalismus automatisch zu-
sammenbricht: Er muß vielmehr ge-
stürzt werden. Besonders konflikt-
reiche Krisenverläufe befördern
nicht nur revolutionäre, sondern
auch faschistoide Bestrebungen. Das
betrifft ebenso die Herausbildung re-
volutionärer Situationen, die Proble-
matik der Hegemonie in der
Massengesellschaft und maßgeblich
Wesen und Verlauf der sozialisti-
schen Revolution in all ihren Phasen,
im Aufstieg wie auch in den Nieder-
lagen.

8) "Es sind in der entwickelten Bewe-
gung des Kapitals Momente, die diese
Bewegung aufhalten anders als durch
Krisen: Die Verwandlung eines großen
Teils des Kapitals in fixes Kapital, das
nicht als Agent der direkten Produkti-
on dient, unproduktive Vergeudung ei-
ner großen Portion des Kapitals, usw."

Diese Momente, die dem Gesetz des
Falls der Profitrate einen tendentiel-
len und nicht einen automatischen
Charakter verleihen, behandelte
Marx im Band 3 des Kapitals im 14.
Kapitel, MEW Band 25, Seite 224 ff.
Er nennt dort die Erhöhung des Aus-

beutungsgrads der Arbeit, das Her-
unterdrücken des Arbeitslohns unter
seinen Wert, die Verbilligung der
Elemente des konstanten Kapitals,
die relative Überbevölkerung, den
auswärtigen Handel und die Zunah-
me des Aktienkapitals. Als ein Bei-
spiel für fixes Kapital führt der
Referent Bundesschatzbriefe an, die
in Erwartung einer staatlichen Ga-
rantie auf Verzinsung gekauft wer-
den. Dieses Geld gelangt aber nur zu
einem minimalen Prozentsatz in den
Produktionsprozeß, da der Löwen-
anteil bereits ausgegeben ist, wenn
Bund oder Länder diese Schatzbrie-
fe herausgeben, da es der Deckung
zuvor entstandener Lücken, also der
Bedienung der Schuldenberge dient.

Abschließend stellt Dieckmann die
aus seiner Sicht rhetorische Frage, ob
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man die gegenwärtige Krise und ih-
re Folgen anders als gestützt auf die
Kerngedanken und die Methode von
Marx und Lenin verstehen könne. Er
habe in seinem Vortrag versucht, sei-
nen Zuhörern deutlich zu machen,
daß man in dieser veränderten Welt-
situation über eine historisch und
dialektisch materialistische Analyse
verfügen müsse, die allein ein reali-
stisches Bild vom Wechselverhältnis
der verschiedensten Klassenkräfte
der Gesellschaft und daraus abzulei-
tenden strategischen, taktischen und
programmatischen Fragen herausar-
beiten könne. Es gehe nicht ohne
Marx und Lenin, wobei man freilich
keinesfalls vergessen dürfe, daß man
dabei auch neue marxistische Ant-
worten auf jene Fragen finden müs-
se, die eine veränderte Weltsituation
aufgeworfen hat.

An Götz Dieckmanns gehaltvollen
Vortrag schloß sich eine ebenso kon-
zentrierte wie ergiebige Diskussion
an, in der die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Veranstaltung die
Gelegenheit wahrnahmen, am posi-
tionierten Wissensschatz des marxi-
stischen Historikers teilzuhaben. Auf
Fragen aus dem Publikum eingehend
erläuterte er unter anderem, wie der
Sozialismus durch eine langanhal-
tende Welle innovativer IT-Techno-
logie bezwungen worden sei.
Während er bis dahin hervorragend
mithalten habe, sei es dem Kapitalis-
mus rascher gelungen, diese neuen
Technologien in die zivile Fertigung
zu überführen. In der Sowjetunion

hätten am Ende zwei getrennte
Volkswirtschaften existiert: Für die
Rüstung wurden alle Anstrengungen
unternommen, doch habe die Ent-
wicklung der Produktivkräfte für die
Breite der Gesellschaft nicht funk-
tioniert. Die Niederlage hätte wenn
überhaupt wohl nur durch eine ge-
waltige gemeinsame Anstrengung
mit China abgewendet werden kön-
nen. Der Untergang der DDR habe
seine Wurzeln in der Erdölkrise von
1973 und deren Folgen. Die Ölprei-
se im RGW-Bereich mußten letztlich
an die Weltmarktpreise mit all den
Schwankungen angebunden werden,
womit der sozialistischen Planwirt-
schaft faktisch die Grundlage entzo-
gen war.

In zahlreichen Diskussionsbeiträgen
wurden insbesondere vertiefende
Fragen nach dem Charakter des Fi-
nanzkapitals, der Vernichtung von
Kapital und der Unterscheidung von
fiktivem und realem Kapital aufge-
worfen. Dieser thematische Kom-
plex wird den weiteren Verlauf der
Veranstaltungsreihe "Kapitalismus
in der Krise" zweifellos begleiten,
zumal es dank kontroverser Erklä-
rungsansätze an Stoff für angeregte
und weiterführende Erörterungen
nicht mangeln sollte.

Fußnote:
[1 ] http://www.kapitalismus-in-der--
krise.de/

Gastgeber Antikapitalistische Linke
Foto: © 2012 by Schattenblick

Nicht alle Siegeskombinationen sind
astrein. Zuweilen muß der Gegner
mithelfen, damit der Deckel zum Topf
findet. Nun könnte man einwenden,
daß die Partie nur durch einen unver-
zeihlichen Lapsus gewonnen wurde,
aber man bedenke, welche Kühnheit
sonst verlorenginge, wenn immer nur
nach den Buchstaben der Besonnen-
heit gespielt würde. Paul Morphy bei-
spielsweise war von Grund auf ein
angriffsorientierter Spieler. Wann im-
mer sich ihm die Möglichkeit zu ei-
nem Verwicklungen heraufbeschwö-
renden Opfer bot, griff er zu, ohne bis
ins Allerkleinste das Für und Wider
abzuwägen. Am Brett muß sich der
Meister schließlich bewähren, nicht in
der schlafraubenden Analysestube. Im
heutigen Rätsel der Sphinx gegen den
englischen Meister Bird fand der ge-
niale Amerikaner die bezaubernde
Opferidee 1 . . .Tf8xf2!? 2.Le3xf2 Dh3-
a3! Welch plötzliche Wendung, welch
taktischer Geniestreich! Atemberau-
bende Stille mag wohl über der Partie
geschwebt haben. Allein dieses Kni-
stern der Nerven, diese Allgegenwart
höchster Konzentration war es wohl
wert, daß Morphy statt eines Lauerns
den Sturm auf dem Brett entfachte.
Und auch Bird schlang sich auf den
Drachen, als er 3.c2-c3! Da3xa2 4.b2-
b4 zog, weil das liebäugelnde 3.Dd2-
g5 Da3xb2+ 4.Kc1 -d2 Ld6-b4+
5.Kd2-e3 Db2-a3+ 6.Le2-d3 Lc8-a6
7.Th1 -g1 Lb4-f8 Morhys Opferkom-
bination durchaus gerechtfertigt hät-
te. Das Lächeln der Musen erwirbt
sich der Mutige, und so war es Mor-
phy, der nach 4.. .Da2- a1+ 5.Kc1 -c2
Da1 -a4+ 6.Kc2-b2? Ld6xb4! 7.c3xb4
Tb8xb4+ 8.Dd2xb4 Da4xb4+ 9.Kb2-
c2 e4-e3! 1 0.Lf2xe3 Lc8-f5+ 11 .Td1 -
d3 Db4-c4+ 12.Kc2-d2 Dc4-a2+
13.Kd2-d1 Da2-b1+ den Sieg errang,
den er strenggenommen nicht verdient
hatte. Also, Wanderer, wie hätte Bird
im sechsten Zug spielen müssen, um
ein Remis durch Dauerschach zu er-
zwingen?

SCHACH-SPHINX

Im Heiligsten der Stürme
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Bird - Morphy
London 1858

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Das Spinnennetz schloß sich nach
1 .De4-g6! mit der unparierbaren
Mattdrohung auf h6, so daß Rubin-
stein gar nicht erst mit 1 . . .Td8xd1+
2.Kh1 -g2 Td1 -d2+ 3.Kg2-h3 die Ra-
cheschachs ausschöpfte, sondern so-
gleich aufgab. Ein feiner Spinnenkuß
der weißen Dame!

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04550:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04550.html

SCHACH-SPHINX POLITIK / REDAKTION / AFRIKA

Am liebsten wäre Kenia das erste
Land Afrikas, das seine Energiever-
sorgung ausschließlich durch erneu-
erbare Energien sicherstellt.
Gleichzeitig setzt es aufwirtschaft-
liches Wachstum und will bis zum
Jahr 2030 zur Industrienation aufge-
stiegen sein, was sich mit regenera-
tiven Energien nur schwer
bewerkstelligen läßt. Da kommen
die jüngsten Erdölfunde genau rich-
tig. Das ostafrikanische Land wird
nicht darauf verzichten, sich dem
Kreis der erdölproduzierenden Län-
der anzuschließen, und versuchen,
allen Umweltgefahren zum Trotz die
Förderung der Energieträger Erdöl
und Erdgas voranzutreiben. Ende
Oktober teilte das britische Unter-
nehmen Tullow Oil mit, daß es in
Kenia an der Bohrstelle Twiga
South-1 im Fördergebiet Block 13T
aufErdöl gestoßen ist. Einzelheiten
würde es gemeinsam mit seinem
Partner Africa Oil Mitte November
bekanntgeben. [1 ]

In Kenia wird in vier größeren Ge-
bieten - Anza, Lamu, Rift und Man-
dera - entweder onshore oder
offshore nach Erdöl gesucht. Im
Frühjahr dieses Jahres teilte der ke-
nianische Präsident Mwai Kibaki
mit, im Bezirk Turkana (Bohrloch
Ngamia-1 im Block 10BB) sei erst-
mals eine beträchtliche Erdöllager-
stätte entdeckt worden. Schon
damals hatte sich Tullow Oil zuver-
sichtlich gezeigt, aufgrund gleicher
geologischer Voraussetzungen auch
an anderen Stellen auf den begehrten
Rohstoff zu stoßen. Die zweite
Fundstelle, in der jetzt eine Erdöl-
schicht angebohrt wurde, liegt in
rund 30 Kilometern Entfernung.

Die kenianische Regierung hofft, mit
Hilfe der Funde seine Erdölabhän-
gigkeit lindern zu können. Das Land

importiert jährlich 3,4 Millionen
Tonnen Öl. Der Pro-Kopf-Verbrauch
von 94,4 kg jährlich ist zwar vergli-
chen mit anderen Entwicklungslän-
dern gering, schlägt sich aber schon
jetzt deutlich im Staatshaushalt nie-
der und dürfte in den nächsten Jah-
ren zunehmen. In dem weltweit
vorherrschenden Wirtschaftssystem,
das wesentlich auf fossile Energie-
träger sowie aufErdöl als Grundsub-
stanz der chemischen Industrie
beruht, gilt es geradezu als Zeichen
einer geringen Entwicklung, wenn
der Erdölverbrauch niedrig bleibt.

Die Entdeckung von Erdöl, dessen
Menge noch genauer bestimmt wer-
den muß, wird von dem keniani-
schen Energieminister Patrick
Nyoike mit den Worten kommen-
tiert: "Das ist eine bedeutende Ent-
wicklung für unser Land." Ähnlich
äußerte sich der Wirtschaftsberater
George Wachira: "Das ist ein ermu-
tigender Fortschritt in Richtung einer
kommerziellen Erdölförderung." [2]

Die Erdölfunde werden von der ke-
nianischen Regierung nicht zuletzt
deshalb gefeiert, weil die US-Regie-
rung soviel Druck aufKenia ausge-
übt hat, daß es in diesem Sommer ein
unterschriftsreifes Abkommen mit
Iran über die Lieferung von Erdöl
streichen mußte. [3] Außerdem hat
sich die Hauptenergiequelle Kenias,
die Wasserkraft, die in regenreichen
Jahren des vergangenen Jahrzehnts
einen Anteil an der Energieversor-
gung von 70 Prozent besaß, als we-
niger zuverlässig erwiesen, als die
früheren Regierungen in ihren Ent-
wicklungsplänen angenommen hat-
ten. Im Zuge des Klimawandels, der
nach Einschätzung von Wissen-
schaftlern Ostafrika häufigere und
länger anhaltende Dürren bescheren
wird, dürfte die Bedeutung der hy-

Neuer Erdölfund in Kenia - Umweltfolgen kein Thema

Kenia auf kritischem Wachstumskurs

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten

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

Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
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droelektrischen Anlagen für die
Stromversorgung des Landes abneh-
men.

Windenergieanlagen wie der im Auf-
bau begriffene Turkana-Windpark,
Solarparks und Geothermie-Kraft-
werke, deren Ausbau Kenia voran-
treibt, bieten zwar Alternativen, aber
werden voraussichtlich nicht den Be-
darf aufgrund einer kontinuierlich
wachsenden Wirtschaft und einer
dem westlichen Konsummodell
nachfolgenden Bevölkerung nicht
decken können. Außerdem braucht
Kenia grundlastfähige Energiequel-
len, da es immer wieder zu Stromab-
schaltungen kommt.

Ein weltweit einzigartiges Konzept,
das Erdöl dort zu lassen, wo es liegt,
wie es Ecuador zum Schutz seines
Yasuni-Nationalparks vorschlägt,
wird in Kenia offensichtlich nicht er-
wogen. Zwar gefährdet die Erdölför-
derung beispielsweise auch den
ökologisch wertvollen Turkana-See,
aber ähnlich wie im Nachbarland
Uganda nicht einmal der Virunga-

Nationalpark ein Tabu gegen den un-
geheuren Erdöldurst der wachsenden
Volkswirtschaften darstellt und zu-
mindest in der Peripherie für die Erd-
ölförderung freigegeben wird.

Abgesehen von Kenia entwickeln sich
derzeit auch andere afrikanische Län-
der wie Ghana, Uganda oder die so-
malische Provinz Somaliland zu
erdölfördernden Staaten. Die Nach-
richt von der erfolgreichen Bohrung
wird von der kenianischen Politik und
Wirtschaft sicherlich mit Freude auf-
genommen, Umweltschützer dagegen
dürfte sie Sorgenfalten auf die Stirn
treiben. Und abgesehen davon, daß
über das Volumen der Lagerstätten
und damit die zukünftigen Einnahmen
aus der Erdölförderung nur spekuliert
werden kann, besteht Unsicherheit
darüber, wie die zu erwartenden Gel-
der eingesetzt werden. Die ökologi-
schen und sozialen Folgen könnten
sich als verheerend herausstellen. Da-
für gibt es mehr Beispiele als für den
umgekehrten Fall, daß die Erdölför-
derung den Wohlstand der Bevölke-
rung insgesamt vermehrt hätte.

Fußnoten:
[1 ] "Twiga South-1 Drilling Update",
31 . Oktober 2012 http://www.tullo-
woil.com/index.asp?pa-
geid=137&filtertags=84

[2] "Tullow shares rise after news of
second oil find in Kenya", Business
Daily, 31 . Oktober 2012
http://www.businessdailyafri-
ca.com/Tullow+shares+rise+af-
ter+news+of+second+oil+find+in+
Kenya++/-/539546/1608474/-
/46j458/-/index.html

[3]"Kenya Cancels Iran Oil Deal",
Capital FM (Nairobi), 4. Juli 2012
http://allafrica.com/sto-
ries/201207050010.html

POLITIK / REDAKTION
AFRIKA/2075:

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

afka2075.html

POLITIK / REDAKTION / ASIEN

Myanmars Muslime - Opfer der "Öffnung" zum Westen?

Washington und Naypyitaw kommen sich näher  auf Kosten Pekings
Die "demokratische Öffnung"
Myanmars nach zwanzig Jahren
Diktatur gilt als eine der bedeutend-
sten außenpolitischen Erfolge der
Regierung von US-Präsident Barack
Obama im allgemeinen und von Au-
ßenamtschefin Hillary Clinton im
besonderen. Die Wiederaufnahme
von diplomatischen, militärischen
und wirtschaftlichen Kontakten zu
Myanmar stellt eine wichtige Kom-
ponente der neuen Pazifik-Strategie
Washingtons dar, mit der die aufstre-
bende Volksrepublik China in ihren
Entfaltungsmöglichkeiten "einge-
dämmt" werden soll. Bis 2011 galt

China als größter Investor in Myan-
mar. Nun stehen die umfangreichen
Pläne Pekings bezüglich der Zusam-
menarbeit mit Naypyitaw in den
Sternen. Der Bau einer großen Öl-
und Gaspipeline, die den Südwesten
der Volksrepublik mit dem Indischen
Ozean verbinden und damit den lan-
gen Seeweg durch die Straße von
Malakka und das Südchinesische
Meer überflüssig machen sollte, ist
hochgradig gefährdet, seit es in
Myanmars Westprovinz Rakhine zu
blutigen Progromen der buddhisti-
schen Mehrheitsbevölkerung gegen
die muslimische Minderheit kommt.

Im Juni kam es zu Übergriffen der
Buddhisten auf die Muslime in der
Hafenstadt Kyaukpyu, wo in Rakhi-
ne die chinesische Pipeline beginnen
soll. Die Gewalttäter wollten sich
angeblich für die Vergewaltigung
und der Ermordung einer buddhisti-
schen Frau rächen. Die Tat soll von
einem oder mehreren Moslems be-
gangen worden sein. Ob sich besag-
ter Vorfall so zugetragen hat, wie
allgemein kolportiert, ist bis heute
unklar. Bei den Ausschreitungen, die
sich über ganz Rakhine ausbreiteten,
kamen mehr als 50 Menschen ums
Leben. Die große Mehrheit der Op-
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fer sind Angehörige der muslimi-
schen Volksgruppe der Rohingya.
Rund 5.000 Wohnungen, 17 Mo-
scheen, 1 5 Kloster und drei Schulen
wurden niedergebrannt. Tausende
Familien flohen über die nördliche
Grenze in das benachbarte Bangla-
desch, während weitere 70.000 Men-
schen bis heute in irgendwelchen
Flüchtlingslagern in der Nähe der
Provinzhauptstadt Sittwe dahinvege-
tieren. Einige der Flüchtlinge, die per
Fischerboot der Gewaltorgie zu ent-
kommen versuchten, wurden von der
Kriegsmarine Bangladeschs an der
Anlandung gehindert und nach
Myanmar zurückgeschickt. Am 10.
Juni sah sich die Regierung in Nay-
pyitaw gezwungen, über Rakhine
den Notstand zu verhängen und Sol-
daten zur Befriedung der Provinz zu
entsenden.

Es fällt unangenehm auf, daß sich
Myanmars Friedensnobelpreisträge-
rin Aung San Suu Kyi kaum bis gar
nicht für die Muslime in Rakhine ein-
setzt. Das gleiche gilt für ihre Gastge-
ber in Europa und Nordamerika, als
Myanmars demokratische Lichtge-
stalt im Sommer ihre erste Auslands-
reise seit 20 Jahren absolvierte und
unter anderem in Dublin, London,
Oslo und Washington groß gefeiert
wurde. Die Zurückhaltung Suu Kyis
in dieser Frage läßt sich nur dadurch
erklären, daß die Politikerin genauso
wie die meisten ihrer buddhistischen
Landsleute die Moslems, speziell die
Angehörigen der Volksgruppe der
Rohingya, die hauptsächlich in Rak-
hine angesiedelt sind, für ausländi-
sche Eindringlinge hält. Nach einem
Gesetz aus dem Jahr 1982 werden die
Rohingya ausdrücklich nicht als Bür-
ger Myanmars anerkannt, und in ei-
ner gerade im Juli von den Behörden
in Naypyitaw veröffentlichten Liste
der 1 35 Ethnien des Landes sind sie
nicht aufgeführt worden. Am liebsten
würde man die rund 800.000 Rohin-
gya allesamt nach Bangladesh ab-
schieben, obwohl die Volksgruppe in
Rakhine - dem ehemaligen König-
reich Arakan - nachweislich seit Jahr-
hunderten lebt.

Am 24. Oktober brachen in Kyauk-
pyu erneut schwere Ausschreitungen
aus, die tagelang anhielten. Buddhi-
stische Rakhinesen griffen Rohingya
und Angehörige der offiziell aner-
kannten Minderheit der Kaman, die
ebenfalls Moslems sind, an. Medien-
berichten zufolge fielen dabei 100
Menschen der Gewalt zum Opfer,
Hunderte Personen wurden verletzt.
Da viele Menschen noch als vermißt
gelten, könnte die Zahl der Ermorde-
ten und Verletzten noch um einiges
höher sein. Rund 30.000 Menschen
mußten ihre Häuser verlassen. Hun-
derte Wohnungen wurden in Brand
gesteckt. Die Menschenrechtsorga-
nisation Human Rights Watch
(HRW) veröffentlichte am 27. Okto-
ber Satellitenbilder die zeigen, daß
das Rohingya-Viertel von Kyaukypu
fast gänzlich niedergebrannt wurde.
In einer Presseerklärung der in Lon-
don ansässigen Burmese Rohingya
Organisation UK hieß es, daß 120
Muslime, die mit Booten zu fliehen
versuchten, von Rakhinesen aufge-
bracht worden seien. Die Angreifer
hätten alle Männer getötet und die
Frauen vergewaltigt.

Bezeichnenderweise ereignete sich
der erneute Gewaltausbruch in Rak-
hine nur wenige Tage nachdem eine
ranghohe, 30köpfige Delegation der

US-Regierung Naypyitaw besucht
und mit den Amtskollegen dort einen
sogenannten "Menschenrechtsdia-
log" eröffnet hatte. Angeführt wurde
die aus Vertretern des nationalen Si-
cherheitsrates im Weißen Haus, des
Pentagons und des Amtes für Hei-
matschutzes sowie von Generalleut-
nant Francis Wiercinski, dem
Oberbefehlshaber der Landstreit-
kräfte beim US-Pazifikkommando
(PACOM) zusammengesetzte Dele-
gation von Michael Posner, den für
Demokratie, Menschenrechte und
Arbeit zuständigen Staatssekretär im
US-Außenministerium. Es scheint,
als waren die Diskussionen im Mili-
tärbereich, wie zum Beispiel über die
Teilnahme Myanmars am Kriegs-
spiel Cobra Gold im kommenden
Jahr in Thailand und die Wiederauf-
nahme der Ausbildung von Offizie-
ren aus dem südostasiatischen Staat
in den USA, die seit der Nieder-
schlagung der Demokratiebewegung
1988 ausgesetzt gewesen ist, wichti-
ger als die Erörterung der Frage der
Menschenrechte der muslimischen
Rohingya.

POLITIK / REDAKTION
ASIEN/779:

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

asie779.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Freitag, den 2. November 2012
Durchschnittlich

Der durchschnittliche städtische Mitteleuropäer
befindet sich fast immer im Vorstadium der Neurose.
(Kurt Tucholsky, 18901935)
Ein durchschnittlicher Fisch
befindet sich fast immer im Wasser.
HB
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Im Terminkalender vorgemerkt

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

3. November: Marco Huck gegen
Firat Arslan

Marco Huck verteidigt den Titel der
WBO im Cruisergewicht in Hal-
le/Westfalen gegen Firat Arslan. Daß
man im Lager des Weltmeisters für
den Auftritt im Gerry Weber Stadion
auf diesen Herausforderer verfallen
ist, mutet überraschend an, hat aber
ganz handfeste Gründe. Zum einen
hat Promoter Sauerland aus dem
vielbeachteten Duell zwischen Ro-
bert Stieglitz und Arthur Abraham
den Schluß gezogen, daß sich rein
deutsche Begegnungen hierzulande
ausgezeichnet vermarkten lassen.
Zudem winkt Huck im Falle eines
Sieges der Status des Superchampi-
ons der WBO.

Der 27 Jahre alte Berliner ist seit Au-
gust 2009 Weltmeister der WBO im
Cruisergewicht und hat diesen Titel
neunmal erfolgreich verteidigt. Sei-
ne Bilanz steht bei 34 Siegen, zwei
Niederlagen sowie einem Unent-
schieden. Firat Arslan, der früher
WBA-Weltmeister in dieser Ge-
wichtsklasse war, hat 32 gewonnene,
fünf verlorene und zwei unentschie-
den beendete Auftritte vorzuweisen.
Zuletzt hatte er dem amtierenden Eu-
ropameister Alexander Alexejew ein
Unentschieden abgerungen. Er liegt
in der Rangliste zwar fünf Plätze hin-
ter dem Russen, erhielt aber dennoch
den Vorzug bei der Suche nach ei-
nem geeigneten Herausforderer für
Huck.

10. November: Wladimir Klitsch-
ko gegen Mariusz Wach

Wladimir Klitschko verteidigt seine
Titel im Schwergewicht in Hamburg
gegen Mariusz Wach. Der 36 Jahre
alte Ukrainer trifft erstmals in seiner

Karriere auf einen Gegner, der mit
2,02 m etwas größer ist und ihn auch
an Reichweite übertrifft. Zudem ist
der Pole in 27 Kämpfen ungeschla-
gen und hat zuletzt sieben Gegner in
Folge vorzeitig besiegt. Er legt den
internationalen WBC-Titel nieder,
um sich mit dem Champion zu mes-
sen. Als klarer Außenseiter habe er
in dem bislang wichtigsten Kampf
seiner Karriere nichts zu verlieren
und könne ganz entspannt in den
Ring steigen, hält Wach den Ball
flach.

Wladimir Klitschko ist ihm mit einer
Bilanz von 58 Siegen und drei inzwi-
schen lange zurückliegenden Nie-
derlagen an Erfahrung weit
überlegen, wobei er im Laufe der
Jahre so gut wie alle Kandidaten von
Weltklasse in die Schranken gewie-
sen hat. Bei seinem letzten Auftritt
ließ der Ukrainer Tony Thompson
aus den USA in Basel keine Chance
und besiegte ihn vorzeitig. In Ham-
burg hat Klitschko zuletzt am 2. Juli
2011 geboxt und sich damals mit ei-
nem Punktsieg über den Briten Da-
vid Haye den Gürtel der WBA
gesichert. Er freue sich, zu seinem
23. Kampf um die Weltmeisterschaft
in die Hansestadt zurückzukehren,
rennt der Publikumsmagnet mit sei-
ner Werbung um massenhafte Unter-
stützung sicher offene Türen ein.

10. November: Robert Helenius
gegen Sherman Williams

Robert Helenius kehrt nach langer
Verletzungspause in den Ring zu-
rück. Der in 17 Profikämpfen unge-
schlagene ehemalige Europameister
im Schwergewicht trifft in Helsinki
auf den erfahrenen US-Amerikaner
Sherman "Tank" Williams. Dieser
hat 35 Auftritte gewonnen, elf verlo-

ren sowie zwei unentschieden been-
det, was ihn zwar nicht zu einem
Schwergewichtler der allerersten
Garnitur, jedoch einem erfahrenen
Aufbaugegner macht.

Der 28jährige Helenius hat seinen
letzten Kampf im Dezember 2011
bestritten und damals knapp gegen
den Briten Dereck Chisora gewon-
nen. Die für seine Verhältnisse nicht
überzeugende Leistung erklärte sich
mit einer schweren Schulterverlet-
zung, die in der Folge eine Operati-
on erforderlich machte. Helenius, der
aufgrund der langen Pause in den
Ranglisten zurückgestuft worden ist,
möchte sich wieder in eine gute Aus-
gangsposition hocharbeiten, um in
absehbarer Zeit einen Weltmeister
herauszufordern.

Der von den Bahamas stammende
Sherman Williams hat in seiner Kar-
riere mit so namhaften Kontrahenten
wie Evander Holyfield, Ruslan
Tschagajew und Jameel McCline im
Ring gestanden und nur ein einziges
Mal vorzeitig verloren. Seinen bis-
lang größten Erfolg konnte Williams
am 28. Juni 2012 verbuchen, als er
den Kampfum die WBO-Gürtel für
den asienpazifischen und chinesi-
schen Raum gegen den erfahrenen
Neuseeländer Chauncy Welliver
nach zwölf Runden für sich ent-
schied. Seit diesem überraschenden
Erfolg führt ihn die WBO aufPlatz
10 ihrer aktuellen Rangliste.

10. November: Erislandy Lara
gegen Vanes Martirosyan

Aufdem Papier wirkt der in 30 Pro-
fikämpfen ungeschlagene US-Ame-
rikaner Vanes Martirosyan wie der
klare Favorit im Kampfgegen Eris-
landy Lara, der 17 Auftritte gewon-
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nen, einen verloren und einen unent-
schieden beendet hat. Dennoch gibt
sich der kubanische Halbmittelge-
wichtler überzeugt, im Ausschei-
dungskampfdes WBC in Las Vegas
die Oberhand zu behalten. Der Ku-
baner hebt insbesondere das gegen-
seitige Vertrauen in seinem Team
hervor, das der Grundstock für eine
erfolgreiche Partnerschaft sei. Nach
den Erfolgen gegen Freddie Hernan-
dez und Ronald Hearns sei man noch
enger zusammengerückt.

Laras Trainer Ronnie Shields atte-
stiert seinem Schützling eine beste-
chende Form. Da Shields in der
Vergangenheit mit Vanes Martirosy-
an zusammengearbeitet hat, weiß er
recht gut, was im bevorstehenden
Kampf zu erwarten ist. Wenngleich
er ohne weiteres einräumen könne,
daß Lara auf einen ausgezeichneten
Gegner treffe, boxe der Kubaner
doch auf einem höheren Level. Da
der Sieger des Duells in Las Vegas
neuer Pflichtherausforderer des
WBC-Weltmeisters Saul Alvarez
wird, steht viel auf dem Spiel.

17. November: Carl Froch gegen
YusafMack

Carl Froch verteidigt den IBF-Titel
im Supermittelgewicht in Notting-
ham freiwillig gegen den wenig be-
kannten YusafMack aus den USA.
Während der Brite 29 Kämpfe ge-
wonnen und zwei verloren hat, ste-
hen für den Herausforderer 31 Siege,
vier Niederlagen sowie zwei Unent-
schieden zu Buche, wobei er gegen
prominente Gegner wie Tavoris
Cloud, Glen Johnson und Librado
Andrade verloren hat.

Der Weltmeister schätzt Mack als
Boxer ein, der technisch sauber zu
Werke geht, über schnelle Hände
verfügt und nur gegen hochrangige
Gegner verloren hat. Er müsse den
Herausforderer sehr ernst nehmen,
zumal dieser mit dem möglichen Ti-
telgewinn vor Augen härter trainiert
habe als je zuvor. Yusaf Mack, der

zuletzt im Halbschwergewicht ge-
boxt hat, kehrt für seinen zweiten Ti-
telkampf ins niedrigere Limit
zurück. Wie der 32jährige US-Ame-
rikaner betont, ändere sich durch den
Gewichtsverlust für ihn nichts. Froch
sei ein erstklassiger Kämpfer, doch
bekomme es der Champion mit ei-
nem Gegner zu tun, der niemals auf-
stecke.

24. November: Ricky Hatton
gegen Viatscheslaw Sentschenko

Der Brite Ricky Hatton gehört zu
den populärsten Profiboxern seines
Landes und war Weltmeister der
WBA, IBF und IBO im Halbwelter-
gewicht sowie der WBA im Welter-
gewicht. Er hat im Laufe seiner
Karriere 45 Kämpfe gewonnen und
nur zwei verloren. Im Dezember
2007 unterlag er dem US-Amerika-
ner Floyd Mayweather jun. und im
Mai 2009 Manny Pacquiao von den
Philippinen. Nach seinem Rücktritt
im Jahr 2010 blieb der Exweltmei-
ster aus Manchester dem Boxsport
verbunden. Er leitet nicht nur seine
Firma Hatton Promotions eigenhän-
dig, sondern steht auch als Trainer
seinen Mann. 2010 wurde er zum
europäischen Promoter des Jahres
gekürt.

Nun kehrt Ricky Hatton imAlter von
33 Jahren aus dem sportlichen Ruhe-
stand zurück. Für das Comeback in
seiner Heimatstadt Manchester hat er
sich viel vorgenommen und trifft auf
den früheren WBA-Champion Viat-
scheslaw Sentschenko, der 32 Siege
und nur eine Niederlage auf dem
Konto hat. Beide haben ihren letzten
Kampfverloren, Hatton gegen Man-
ny Pacquiao, Sentschenko im April
gegen Paulie Malignaggi. Zwar ge-
hörte Sentschenko zu den schwäch-
sten Weltmeistern im Weltergewicht
der letzten Jahre, doch zollt Hatton
dem 35jährigen Ukrainer Respekt:
Sentschenko habe gegen Malignag-
gi nur wegen einer Verletzung verlo-
ren, und dies sei der einzige Makel
in seiner Bilanz.

8. Dezember: Mikkel Kessler
gegen Brian Magee

Der Däne Mikkel Kessler kämpft in
Herning gegen den Nordiren Brian
Magee um den vakanten Titel des re-
gulären WBA-Weltmeisters im Su-
permittelgewicht und damit nicht
zuletzt das Vorrecht, Superchampion
Andre Ward aus Oakland herauszu-
fordern. Kessler, der 45 Kämpfe ge-
wonnen und nur gegen den
legendären Waliser Joe Calzaghe und
Ward verloren hat, freut sich eigenen
Angaben zufolge darauf, wieder in
Herning aufzutreten. Gern erinnert er
sich an die Atmosphäre beim Kampf
gegen Carl Froch, als ihn die Zu-
schauer unablässig anspornten und
damit nicht unmaßgeblich an seinem
Sieg Anteil hatten. Mit ihrer Hilfe
werde er den Nordiren besiegen und
wieder Weltmeister werden.

Der frühere Champion ist in der Ver-
gangenheit bereits zweimal in Her-
ning aufgetreten: Im September 2009
setzte er sich in Vorbereitung auf das
Super-Six-Turnier gegen Gusmyr
Perdomo durch, 2010 ging der be-
reits erwähnte Kampf gegen Carl
Froch über die Bühne, bei dem sich
der Däne den Titel des WBC sicher-
te. Promoter Kalle Sauerland setzt
darauf, daß sich die Geschichte wie-
derholen wird, und rechnet mit ei-
nem ausverkauftes Haus. Kessler
werde die Niederlagen seiner Lands-
leute Mads Larsen und Rudy Mar-
kussen gegen Magee rächen und die
dänische Ehre wiederherstellen,
schlägt Sauerland martialische Töne
an. Brian Magee, für den 36 Siege,
vier Niederlagen sowie ein Unent-
schieden zu Buche stehen, hält sich
hingegen zugute, bereits zwei Dänen
vor deren heimischem Publikum
vorzeitig besiegt zu haben.

15. Dezember: Arthur Abraham
gegen Mehdi Bouadla

Am 25. August hatte sich Arthur
Abraham in der Berliner o2 World
gegen Robert Stieglitz durchgesetzt
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und den Magdeburger als Weltmei-
ster der WBO im Supermittelgewicht
abgelöst. Vor 10.000 Zuschauern ge-
lang es dem 32jährigen Lokalmata-
dor dank eines einstimmigen
Punktsiegs, sich im dritten Anlauf
den begehrten Gürtel zu sichern und
damit seiner Karriere voller Höhen
und Tiefpunkten den langersehnten
neuen Schwung zu geben. Abraham,
der 35 Kämpfe gewonnen und drei
verloren hat, bestreitet seine erste Ti-
telverteidigung in Nürnberg. Er dür-
fe sich keine Blöße geben und müsse
zeigen, daß er ein würdiger Champi-
on sei, ist sich der Weltmeister be-
wußt, daß dem jüngsten Meilenstein
in seiner Karriere weitere Taten fol-
gen müssen.

Herausforderer ist der Franzose
Mehdi Bouadla, der mit einer Bilanz
von 26 Siegen und vier Niederlagen
in den Ring steigt, um nach der Tro-
phäe der WBO im Supermittelge-
wicht zu greifen. Der Franzose war
vor einiger Zeit als Gegner des Mit-
telgewichtlers Sebastian Sylvester
im Gespräch und wurde dem inter-
nationalen Publikum vor allem durch
seinen Kampf im Supermittelge-
wicht gegen den Dänen Mikkel Kes-

sler bekannt, dem er im Jahr 2011
durch technischen K.o. in der sech-
sten Runde unterlag. Seither hat
Bouadla vier Auftritte im Mittelge-
wicht bestritten und sich dabei den
internationalen Titel der WBA gesi-
chert.

22. Dezember: Tomasz Adamek
gegen Steve Cunningham

Vier Jahre nach dem ersten Duell
zwischen Tomasz Adamek und Ste-
ve Cunningham, die damals noch im
Cruisergewicht aufeinandertrafen,
kommt es in Bethlehem (Pennsylva-
nia) zu einer Neuauflage, die diesmal
im Schwergewicht über die Bühne
geht. Am 11 . Dezember 2008 hatte
Cunningham die technischen Vortei-
le auf seiner Seite, doch gelang es
andererseits dem Polen, seinen Geg-
ner dreimal auf die Bretter zu
schicken. Am Ende dieses spannen-
den Gefechts behielt Adamek denk-
bar knapp mit 2:1 -Punktrichter-
wertungen die Oberhand.

Tomasz Adamek erinnert sich an
einen dramatischen Kampf, der den
Zuschauern gefallen habe. Da Cun-

ningham nun die Gelegenheit zur
Revanche wahrnehme, werde das
Publikum sicher ein zweites Mal auf
seine Kosten kommen. Daher freue
er sich darauf, erneut gegen den
Amerikaner anzutreten, und wolle
mit einem Erfolg seinem Traum nä-
herkommen, im zweiten Anlauf
Schwergewichtsweltmeister zu wer-
den.

Der 36 Jahre alte Steve Cunningham
bestreitet gegen Adamek erst seinen
zweiten Kampf in der Königsklasse.
Seit ihrer ersten Begegnung im Ring
habe er des öfteren die Chance ge-
sucht, sich noch einmal mit dem Po-
len zu messen. Da Adamek jedoch
schon vor geraumer Zeit ins Schwer-
gewicht aufgestiegen sei, habe man
verschiedene Pfade beschritten, doch
im Dezember kreuzten sich ihre We-
ge endlich wieder.

SPORT / BOXEN
MELDUNG/931:

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

sbxm0931.html

Grimbart Wohlgemut - Der wütende Taschen-Dieb

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

Am nächsten Morgen wurden sie
von den ersten Sonnenstrahlen ge-
weckt. Gretchen blinzelte und fand
Grimmy noch dösend vor. Seine
Augen hielt er geschlossen und
brummte leise vor sich hin. Gret-
chen stupste ihn an. Grimmy
brummte noch lauter und rekelte
sich, kam auf seine vier Pfoten und
machte einen gedehnten Katzen-
buckel, dann schüttelte er sich und
gähnte.

"O je, Grimmy, du bist ja noch total
müde. Beeil dich lieber mit dem
Wachwerden, bestimmt kommt der
Uhu gleich, um uns abzuholen."

"Bin gar nicht so doll müde, nur ein bis-
schen. Gibt 's hier noch irgendwas für
mich zu essen?", erkundigte er sich und
suchte die nahe Umgebung ab. Da fiel
sein Blick auf die Tasche. Als Gretchen
dies gewahr wurde, sprang sie vor die
Vorratstasche, um sie vor Grimmys
großem Appetit zu beschützen.

"Keine Sorge, Gretchen, ich werde ganz
bestimmt nicht von deinen Nüssen und
Zapfen naschen. Lieber suche ich mir
einen Apfel, eine Birne oder eine Pflau-
me - am besten von allen ein paar,
mmmhh, ja das werde ich mal sofort."
Plötzlich unterbrach Grimmy seine Re-
de. Riesige, dicke, fette Tropfen platsch-

ten auf seinen Rücken, erst zwei, drei,
dann immer mehr und mehr. Grimmy
schüttelte sich. Dann merkte er wie nas-
se, lange Haare über seine Nase streif-
ten. Das war Gretchens sonst so
buschiger Schwanz. Er sah das Eich-
hörnchen nur noch von hinten davonei-
len. In großen Sätzen sprang es unter
einen Busch, an dem immer noch ziem-
lich viele große Blättern baumelten.
Kurz danach erreichte auch Grimmy das
schützende Blätterdach.

"Oh, Mist, meine Tasche, meine Tasche
wird ganz nass", kaum hatte Gretchen
das gesagt, rannte sie auch schon wie-
der in Richtung Teichufer, um sie zu ho-
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len. Sie packte die
beiden Grashalme,
mit denen Bonjour
Edelkrebs sie zu-
sammengebunden
hatte, verknotete sie
zu einer riesigen
Schlaufe und zog
nach Leibeskräften
daran. Nichts tat
sich, die Vorratsta-
sche bewegte sich
keinen Millimeter.
"Grimmy", rief sie
verzweifelt, "hilf
mir doch! "

"Lass doch die Ta-
sche, die wird auch
wieder trocken",
brüllte Grimmy zu-
rück. "Ich hasse
Regen, jedenfalls so viel Regen auf ein-
mal! "

Gretchen zerrte noch einmal kräftig an
den Grashalmen, dann drehte sie sich
um und sprang wieder unter den Busch
zu Grimmy. "Hoffentlich hast du recht,
hoffentlich wird sie wieder trocken",
murmelte Gretchen unglücklich.

Beide lugten durch welke, hohe Grasbü-
schel hinüber zu den Vorräten. Am Ufer
entdeckten sie Bonjour, konnten aber
nicht erkennen, was er tat. Mit einer
Scherenhand winkte er ihnen zu, irgend-
wie ganz wild schwenkte er sie hin und
her. "Merkwürdig, was hat er nur",
dachte Grimmy und blickte Gretchen
fragend an. Sie hüpfte auf und nieder
und wedelte mit ihren Armen ebenso
wild durch die Luft wie der Krebs.

"Gretchen, halt mal an, hör mit dem Ge-
hopse auf, irgendetwas stimmt hier
nicht, hier ist irgendetwas faul." Kaum
hatte er das ausgesprochen, als sie den
Boden unter sich beben fühlten. Nur
ganz seicht, aber spürbar. Beide duckten
sich und rutschten tiefer unter den
Busch. Sie wollten nicht gesehen wer-
den von dem, der sich da näherte.

"Grruunn schrruuupf, grummpf, grunz,
schnuff, uff", drang es laut an ihre Oh-
ren. Gretchen drängte sich dicht an
Grimmy und verbarg ihr Gesicht in sei-
nem dichten Fell. Tapfer hielt Grimmy
den Blick aufdas merkwürdige Wesen
gerichtet. Durch den Regenvorhang

konnte er nicht klar erkennen, mit wem
sie es da zu tun bekamen. Aber derjeni-
ge war ziemlich groß - und er steuerte
geradewegs aufGretchens Tasche zu.

"Oh je", seufzte Grimmy. "Oh, halt,
nein, nicht! ", brüllte er zornig und laut
in den Regen.

"Was ist los, was hast du, was passiert
hier?", forderte Gretchen eine Erklä-
rung.

"Sieh selbst, Gretchen, es ist furchtbar,
verdammt .. .", fluchte der Dachs.

"Nein, nein, wenn es furchtbar ist, will
ich lieber nicht hinsehen", schluchzte
Gretchen in Grimmys Pelz.

"Dieser riesige Jemand, er hat . . . , gera-
de spießt er deine Tasche auf einen
merkwürdig gebogenen Zahn, der ihm
aus dem Kopf ragt, jetzt schnüffelt er",
berichtete Grimmy. Wieder war dieses
laute "Grruunn schrruuupf, grummpf,
grunz, schnuff, uff" zu hören. Inzwi-
schen hatte es aufgehört zu regnen.
Ganz deutlich konnte Grimmy nun den
Dieb erkennen. Ein mächtiger Keiler
stampfte mit seinen Beinen in den auf-
geweichten Boden. Gierig hielt er nach
weiteren Leckerbissen Ausschau. Gret-
chens Tasche baumelte an seinem Zahn,
gefährlich dicht vor seinem Maul hin
und her. Dann stapfte er mit schweren
Schritten geradewegs auf den Busch zu,
unter dem Grimmy und Gretchen Schutz
vor dem Regen gesucht hatten. Seine

Nasenlöcher bläh-
ten sich auf. Mit
seinen gewaltig
großen Fellohren
schien er auch ge-
nau in Richtung ih-
res Versteckes zu
lauschen.

Gretchen zitterte.
Beide krabbelten
rückwärts, bis sie an
einen dicken
Baumstamm stie-
ßen. Sie kamen
nicht weiter - der
Fluchtweg war ver-
sperrt.

"Grimmy", flüsterte
das Eichhörnchen,
"was machen wir

jetzt bloß?"

"Ich weiß auch nicht. Der sieht ja nicht
gerade so aus, als würde er deine Vorrä-
te freiwillig herausrücken .. .", gab
Grimmy ganz leise zu bedenken.

"Ich glaub, der will auch uns noch fres-
sen. Er sieht so böse aus. Ich, Grimmy,
ich hab solche Angst", schluchzte sie
und bemühte sich gleichwohl es nicht zu
tun. Sie wollte sich auf keinen Fall ver-
raten und den Keiler auf sich aufmerk-
sam machen.

Grimmy plumpste auf sein Hinterteil
und sah sehr, sehr nachdenklich und
ernst aus. "Gretchen, ich habe hin und
her überlegt, aber es gibt nur eine Mög-
lichkeit - ich muss den Keiler angrei-
fen."

Gretchen hielt die Luft an. "Nein, nein,
der ist doch viel größer als du, der macht
dich fertig, nein, Grimmy, tu das nicht
. . .", flehte sie ihn an.

"Ja, wohl, aber ich habe einen Plan. Ich
renne auf ihn zu und kurz vorher mache
ich einen Bogen um ihn und rase so
schnell ich kann zum Teich und springe
hinein."

"Und dann, was dann?", wollte Gret-
chen wissen. "Na, ja, Biber Biber wird
dort sein. Er wird mir helfen den riesi-
gen Dieb zu stellen und ihm die Tasche
abzujagen."

© 2012 by Schattenblick
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"Grimmy, du kannst doch gar nicht so
schnell rennen. Du bist doch, du bist, al-
so, viel zu, zu .. . schwer geworden",
sprach sie eindringlich aber leise. "Be-
vor du am Teich angelangt bist, hat er
dich schon totgetrampelt, nein, nein, das
darfst du nicht, das kannst du nicht, nein
. . .", verzweifelt blickte sie ihm in die
Augen.

Gretchen hatte recht. In den letzten Wo-
chen hatte er so viel gegessen, dass er
kugelrund geworden war. Der Keiler
war nur noch wenige Schritte entfernt.
Sie konnten ihn riechen, er stank und
gab diese fürchterlichen Grunzlaute von
sich. Grimmy und Gretchen lagen im-
mer noch ganz dicht beieinander und
bewegten sich nicht.

Die großen spitzen Zähne ragten aus
seinem Kopf .. . , plötzlich schwenkte er
seinen mächtigen Schädel nach hinten
und in die Luft. Er blieb stehen und
glotzte in den Himmel. Ohne sich zu
rühren, konnte Grimmy aus dem Augen-
winkel erkennen, warum der Keiler
dorthin starrte. Der Uhu schwebte her-
ab. Er sah mit seinen weit gespannten
Flügeln beeindruckend, ja furchteinflö-
ßend aus. Doch der Uhu drehte ab und
flog einen Bogen hoch in die Luft.
Grimmy und Gretchen befürchteten, er
würde davonfliegen.

Aber nein. Er stieg hoch in die Luft, um
zu einem Angriff anzusetzen. Im Sturz-
flug hielt er auf den Keiler zu. Der hat-
te sich inzwischen von dem Busch
abgewandt und trabte wütend dem Uhu
entgegen, riss seinen Kopf nach oben,
schüttelte ihn hin und her und schnaub-
te. Doch der Uhu erwies sich als ge-
schickter Angreifer. Durch seine vielen
Sturzflugattacken, die er immer wieder
aus verschiedenen Richtungen gegen
den Keiler flog, brachte er den tobenden
Dieb zur Raserei. Schließlich wurde es
dem wohl zu viel und er eilte über die
Wiese in Richtung Wald davon.

Gretchen und Grimmy, die all das aus
ihrem Versteck beobachtet hatten, atme-
ten auf, rappelten sich auf ihre Pfoten
und krabbelten unter dem Busch hervor.
Der Uhu hatte sie schon längst erblickt
und landete direkt vor ihnen.

Gretchen war so überglücklich, dass sie
den Uhu am liebsten umarmt hätte.
Stattdessen hüpfte sie vor Freunde um

ihn herum: "Danke, Herr Uhu, danke,
ich hatte, ich war .. . oh, danke, . . . juhu-
uh, ich lebe noch, juhuu .. ."

Grimmy setzte sich hin: "Ja, das war
knapp. Ich wusste nicht so recht, was ich
tun sollte."

"Ist schon gut, ihr beiden. Es ist ja noch
mal gutgegangen. Mit meinen famos,
exzellent guten Augen und Ohren hatte
ich die Gefahr sofort erkannt und wus-
ste, wie ich euch helfen konnte", beru-
higte sie ihr Retter. "Und, wie wär 's
jetzt, wollen wir aufbrechen?", erkun-
digte er sich.

Gretchen hörte abrupt mit dem Freuden-
gehüpfe auf und hockte sich neben den
Dachs. "Der gemeine Dieb hat meine
Vorräte gestohlen, alle mitgenommen,
geklaut. Nun habe ich nichts mehr, kann
nichts mitnehmen in den Dachsbau,
muss verhungern, wenn ich nichts zu es-
sen habe, oh, oh .. .", haspelte Gretchen
verzweifelt. Sie weinte und schniefte
richtig laut und hemmungslos. Das war
zu viel für das kleine Eichhörnchen, ein-
fach zu viel - mehr als es ertragen konn-
te.

Ratlos blickte Grimmy den Uhu an,
dann das total traurige Gretchen, dann
wieder den Uhu. Der wiegte seinen
Kopfhin und her, breitete seine Flügel
aus und hob ab, flog hoch in den Him-
mel. Grimmy war verunsichert, flog er
gerade jetzt ohne ein Wort zu sagen ein-
fach davon und ließ sie hier zurück? Er
konnte es nicht fassen, er konnte es aber
auch nicht glauben. Er blickte nach oben
und entdeckte den großen Vogel, der ei-
ne weite Acht flog und nun wieder ne-
ben dem Dachs und dem Eichhörnchen
landete.

"Na, dann ratet mal, was ich famos gu-
ter Flieger mit meinen famos guten Au-
gen gefunden habe?", forderte er sie auf
und warf sich stolz in die Brust, pluster-
te sein Gefieder etwas auf und erschien
dadurch noch prächtiger.

Gretchen hob ihren Kopfund staunte:
"Was? Doch nicht etwa meine Ta-
sche?"

Der Uhu nickte bedächtig: "Ganz genau,
sie liegt dort hinten. Das Wildschwein
muss sie in dem wütenden Toben verlo-
ren haben! "

"Wo denn, an welcher Stelle, zeigst du
sie mir? Bitte! ", bat Gretchen den
großen Vogel.

"Das Praktische daran ist, dass sie sich
auf dem Weg befindet, den ihr ohnehin
gehen müsst, wenn ihr mir folgen
wollt", verkündete er.

"Na, dann nichts wie los", mischte
Grimmy sich ein, "auf geht 's nach Hau-
se! "

"Alles klar, ich flieg jetzt ganz langsam
los und leite euch bis zum Dachsbau."
Dann schlug er kräftig mit den Flügeln
und erhob sich.

Auf ihrem Weg kamen sie an dem Teich
vorbei und verabschiedeten sich von
Bonjour und Biber Biber. Wenig später
fanden sie auch die Vorratstasche, die
erfreulicherweise unbeschädigt war.

Grimmy umrundete sie und nahm
schließlich die Grashalmschlaufe in den
Mund und zog die Tasche mit sich. Lei-
der musste er dabei rückwärts gehen und
das war nicht gerade seine Stärke. Eine
Weile beobachtete der Uhu diesen ei-
genartigen Transport, bis er schließlich
hinabflog, die Tasche mit seinen Kral-
len packte und den beiden lachend zu-
rief: "Ich denke, wenn ich sie trage, sind
wir schneller am Ziel."

KINDERBLICK / GESCHICHTEN
KALENDERGESCHICHTEN/023:

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

kgkg0023.html

Die Vorgeschichte zu Gretchen
und Grimmy, wie sie sich kennen
lernten und welchen Weg sie ge
meinsam gehen, erfahrt ihr unter:

KINDERBLICK / GESCHICHTEN
KALENDERGESCHICHTEN/013022

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

kalendergeschichten.shtml:
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"Enna, kommst du Kind", ruft Oma Lu
cie in Richtung Badezimmer vom Wohn
zimmer aus. "Zähneputzen kann doch
nicht so lange dauern", meint sie noch
zu sich selbst. Aber da ihre Serie im
Fernsehen gerade so spannend ist, bleibt
sie auf dem Sofa sitzen.
Indess im Badezimmer: Enna hat längst
die Zähne geputzt und auch Mausohr, ih
re riesige Stoffmaus, hat ein bißchen
Zahnpasta abbekommen. Doch Enna hat
nicht nur Zähneputzen im Sinn. Sie zieht
eine Figur aus Stoff mit baumelnden
Beinchen aus der Hosentasche und hält
sie Mausohr hin.
"Schau mal, wie schmutzig das Püpp
chen ist. Das habe ich heute in der Stadt
gefunden, als ich mit Oma Lucie bei der
Bank war. Ja ich weiß, ich habe dich
nicht mitgenommen. Ich konnte dich ja
gar nicht mehr tragen. In meinen Hän
de hielt ich alle meine Spardosen. Es ist
doch Sparwoche."
Für Mausohr ist das keine Entschuldi
gung. Das sieht Enna ein und sie sagt:
"Es war wirklich gut, daß du nicht dabei
warst, denn sonst hätte ich nur dich an
geschaut und nicht gesehen, wie Oma
Lucie den kleinen Engel erst hochgeho
ben und dann wieder fallen gelassen hat.
Er war ihr wohl zu schmutzig. Da habe
ich ihn heimlich aufgenommen und in
meiner Tasche verschwinden lassen.
Dort wollte der Engel aber nicht bleiben.
Er meinte, wenn er nichts sehen kann,
könnte er uns auch nicht beschützen. So
habe ich ihn im Auto auf die Ablage ge
setzt, und das war gut so. Denn beinahe
hätte Oma zwei Fußgänger rückwärts
angefahren. Aber es ist nichts passiert."
"Dummes Zeug", sagt Mausohr, "dieses
kleine Ding da kann doch niemanden be
schützen, pah." Der Engel entgegnet
nichts. Er liegt einfach so da.
Enna nimmt den Stopfen vom Wasch
beckenrand und verschließt damit den
Abfluß. Dann läßt sie Wasser ein, um den
Engel zu waschen. "So schmutzig wie
der ist, kommt er nicht mit in unser Bett.

Auch nicht aus Mitleid oder weil er ein
Schutzengel ist."
"Engel haben doch Flügel", wundert
sich Mausohr, denn die scheint das
schmutzige Kerlchen nicht zu besitzen.
Aber da entdeckt Mausohr die kleinen
verknautschten Flügel auf dem Rücken
der Puppe.
Das Wasser ist jetzt eingelaufen. Enna
dreht den Wasserhahn wieder zu und
sucht nach etwas Seifigem. Auf dem
Waschbeckenrand liegt nur die olle wei
ße Seife, die nicht gut riecht. Enna
rümpft die Nase. Sie steigt von ihrem
Tritt herunter und geht zur Badewanne.
"Siehst du, Mausohr, Schaumbad ist be
stimmt gut." Schon hat sie die Flasche in
der Hand und schraubt sie auf. Dann
schüttet sie einen Schwapp davon in das
Waschbecken. "So ist es gut", erklärt sie.
Doch Mausohr scheint anderer Meinung
zu sein. "Du meinst, der kleine Engel ist
so schmutzig, daß ich viel mehr hinein
gießen muß?", fragt Enna. Mausohr
scheint ihr bejahend zuzuzwinkern. "Al
so gut, wir wollen ja einen strahlenden
Engel aus ihm machen." Schon gießt En
na einen weiteren Schwapp hinterher.
Dann nimmt sie den schmutzigen Engel
und taucht ihn bis zur Nasenspitze ins
Seifenwasser ein. Auf der Ablage aus
Glas liegt ein Schwamm. Den ergreift sie
und schrubbt den Engel ab. Der Bade
schaum riecht gut und schäumt hervor
ragend auf, besonders weil Enna den
Schwamm benutzt. Der Schaum erfreut
Enna, und sie stubst davon auch ein biß
chen auf Mausohrs Fell.
Immer mehr und immer höher wächst
der Schaum im Waschbecken, auch su
chen sich bereits einige Schaumflocken
einen Platz auf dem Badezimmerfußbo
den. Enna findet das Schäumen nun gar
nicht mehr gut. Sie tastet im Becken nach
dem ihr aus der Hand geglittenen
Schutzengel. "Auh weiha, wohin mit dem
vielen Schaum? Wenn jetzt Oma Lucie
kommt, dann gibt es bloß Ärger", weiß
Enna und blickt umher.

"Ah, am besten ab damit in die Toilette",
kommt ihr die Idee. Sie nimmt ihren
Zahnputzbecher, um den Schaum zu
transportieren. Flink läuft sie hin und
her, aber der Schaum will nicht weniger
werden. Schon wieder ruft Oma Lucie
aus dem Wohnzimmer nach ihr. Es wird
höchste Zeit, daß der Schaum im Klo
verschwindet. Mit dem Handtuch vom
Haken wischt Enna schnell den Schaum
vom Fußboden auf. Dreckspuren bleiben
am Handtuch zurück.
Da geht die Badezimmertür auf und
Oma Lucie tritt ein. "Kind, was machst
du mit dem Handtuch auf dem Fußbo
den? Und wo kommt der ganze Schaum
her?", entfährt es ihr. Noch ehe Enna ir
gendetwas erklären kann, ist Oma Lucie
schon am Waschbecken und läßt Wasser
über den Schaum fließen. Dabei findet
sie auch den kleinen Schutzengel wieder.
"Was ist denn das für einer?", fragt sie
erstaunt, "den kenne ich ja noch gar
nicht." Enna antwortet spontan: "Das ist
Schmutzfink!"
"Nun ein Fink ist der kleine Kerl wohl
nicht, auch wenn er Flügel besitzt. Er
sieht eher aus wie ein Bärchen, ein En
gelbärchen. Aber er ist sehr, sehr
schmutzig und verklebt. Meinst du wirk
lich, daß du ihn so wieder sauber be
kommst? Wollen wir ihn nicht lieber in
die Waschmaschine stecken?"
"Nein, nein!", protestiert Enna, "du
würdest mich doch auch nicht in die
Waschmaschine stecken, wenn ich
dreckig bin."
"Um Gottes Willen", entgegnet Oma Lu
cie entsetzt. "Siehst du", meint Enna,
"schließlich ist das Bärchen unser
Schutzengel ..." Gerade will sie die gan
ze Geschichte vom Morgen in der Stadt
und dem verhinderten Unfall berichten.
Doch Oma Lucie unterbricht Enna und
meint: "Dein Schutzengel ist ja wohl ein
ganzer Schmutzengel!"
Gute Nacht

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT

Aktion im Badezimmer
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Regenherbst, sehr naß, fast milde,
so wie Jean es wirklich liebt,
führt den letzten Gruß im Schilde,
während er die Wolken schiebt.

Und morgen, den 2. November 2012
+++ Vorhersage für den 02.11 .2012 bis zum 03.11 .2012 +++
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