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Der Bürgerkrieg in Syrien, wo sich
derzeit Regierungstruppen und Auf-
ständische einen erbitterten Kampf
um die Kontrolle über die Wirt-
schaftsmetropole Aleppo liefern,
droht den Staat auseinanderzureißen.
Gelingt es dem Machtapparat um
Präsident Bashar Al Assad nicht, das
Gewaltmonopol des Staates wieder-
herzustellen - ein Szenario, das mit
jedem weiteren Tag der Krise immer
unwahrscheinlicher wird -, steht Sy-
rien ein jahrelanger Konflikt zwi-
schen den verschiedenen ethnischen
und religiösen Gruppierungen bevor.
Die Auflösung des syrischen Staates
hätte schwerwiegende Folgen für
den ganzen Nahen Osten, denn der
Prozeß der Balkanisierung würde mit
großer Wahrscheinlichkeit auf die
Nachbarstaaten übergreifen und eine
blutige Neuordnung des ganzen Na-
hen Ostens nach sich ziehen.
Schließlich sind die zwischenstaatli-
chen Grenzverläufe in der Region
das Ergebnis jenes berüchtigten
Kuhhandels, genannt Sykes-Picot-
Abkommen, mit dem Briten und
Franzosen nach dem Ersten Welt-
krieg weite Teile des besiegten Os-
manischen Reiches unter sich
aufteilten. Vor diesem Hintergrund
wundert es nicht, daß es in letzter
Zeit zwischen Syriens größten Nach-
barn, der Türkei und dem Iran, die
beide Hegemonialinteressen verfol-
gen, zu erheblichen Spannungen
kommt.

Was die Destabilisierung Syriens be-
trifft, so spielt der NATO-Staat Tür-

kei dabei eine führende Rolle. Der
Nachschub an Rüstung und Freiwil-
ligen für die Aufständischen in Syri-
en läuft weitestgehend über den
Südosten der Türkei. Berichten der
westlichen Presse zufolge haben
CIA-Mitarbeiter zusammen mit Kol-
legen aus der Türkei, Saudi-Arabien
und Katar ein "Nervenzentrum" in
der Stadt Adana nahe dem NATO-
Stützpunkt Incirlik eingerichtet, von
wo aus Waffen, Geld und Kommuni-
kationsgeräte an die verschiedenen
syrischen Rebellengruppen verteilt
und ihre umstürzlerischen Aktivitä-
ten koordiniert werden. Angeblich
haben die militanten Regierungsgeg-
ner in Syrien, in deren Reihen sich
inzwischen zahlreiche sunnitische
Salafisten à la Al Kaida befinden,
tragbare Bodenluftraketen von der
Türkei erhalten, um Flugzeuge der
syrischen Luftwaffe abschießen zu
können. Außerdem ließ Ankara an
der Grenze zu Syrien eine große An-
sammlung von Streitkräften auffah-
ren, die gegebenenfalls unter dem
Vorwand der "humanitären Interven-
tion" in das Nachbarland einmar-
schieren und den Rebellen zum Sieg
verhelfen könnten. Gleichzeitig lie-
fert sich die türkische Armee in den
Kandil-Bergen, nahe der Grenze
zum Irak und Iran, seit Tagen schwe-
re Gefechte mit Freiwilligen der kur-
dischen Arbeiterpartei (PKK).

Über diese Entwicklung sind die Ira-
ner, die befürchten müssen, durch
den Sturz Assads einen wichtigen
Verbündeten und damit auch eine

Syrienkrise bringt Iran und Türkei gegeneinander auf

Ankara und Teheran ringen um die Regionalhegemonie
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SPORT / BOXEN

Beförderung für Massaker -

Bundeswehroberst Klein bald

Brigadegeneral

Oberst Georg Klein, der das Massa-
ker an afghanischen Zivilisten in der
Nacht des 3./4. September 2009 bei
Kundus maßgeblich zu verantworten
hat, wurde nie dafür zur Rechen-
schaft gezogen. Weder leitete die
Bundeswehr ein förmliches Diszipli-
narverfahren gegen ihn ein, noch
wurde ungeachtet eines Untersu-
chungsausschusses des Bundestags
und sogar einer Anzeige wegen
Mordes nicht ein einziges Mal An-
klage gegen ihn erhoben. Statt des-
sen wurde er ... (Seite 3)

SPORT / BRENNPUNKT

Olympias gebrochene Ringe -

Ares aufMedaillenjagd

Über die Instrumentalisierung des
Spitzensports für nationale Medail-
lenziele, die in geheimen Kungel-
runden zwischen Bundesinnenmini-
sterium (BMI), Deutschem Olympi-
schen Sportbund (DOSB) und den
Sportfachverbänden verhandelt wer-
den, ohne daß selbst Parlamentarier
davon erfahren, wird gegenwärtig
heiß diskutiert ... (Seite 5)
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Landverbindung zu den politischen
und religiösen Glaubensgenossen bei
der schiitischen Hisb-Allah-Bewe-
gung im Libanon zu verlieren, alles
andere als glücklich. Die Zeiten, als
Teheran die Türken wegen deren
Nicht-Teilnahme am Irakkrieg der
Angloamerikaner 2003 und deren Be-
mühungen um eine friedliche Lösung
des "Atomstreits" des Irans mit dem
Westen als Partner und Friedensmacht
wertschätzte, sind scheinbar vorbei.
Ende Juli hat die iranische Führung
Ankara formal vor einer direkten Be-
teiligung der türkischen Streitkräfte
an der militärischen Auseinanderset-
zung in Syrien gewarnt - und damit
indirekt mit Krieg gedroht.

Zwei Ereignisse der letzten Tagen
haben die Spannungen zwischen bei-
den Staaten deutlich erhöht. Am 1 .
August besuchte der türkische Au-
ßenminister Ahmed Davutoglu die
nordirakische Stadt Kirkuk. Dabei
unterließ er es, die Regierung in
Bagdad über sein Vorhaben in
Kenntnis zu setzen. Bei seiner Stipp-
visite im Nordirak beriet er mit Mas-
sud Barsani, dem Präsidenten des
kurdischen Autonomiegebiets, über
die Lage in Syrien, insbesondere im
kurdischen Nordteil, wo Ankara an-
geblich die Entstehung eines eigen-
ständigen Staats unter Führung der
PKK befürchtet. Die irakische Zen-
tralregierung Nuri Al Malikis hat in
Ankara wegen des unangemeldeten
Besuchs Davutoglus protestiert. Dar-
in sieht die irakische Regierung eine
offene Unterstützung der Türkei für
die Autonomiebestrebungen Barsa-
nis, der seit einiger Zeit an Bagdad
vorbei - dafür aber in Absprache mit
Washington - westeuropäische und
amerikanische Großkonzerne zur
Ölförderung in den kurdischen
Nordirak holt. Die Pipelines, über
die das Öl exportiert wird, laufen von
Kirkuk in die türkische Hafenstadt
Ceyhan. Weitere könnten später
durch Syrien an dessen Mittelmeer-
küste verlegt werden.

Gegen den Vorwurf der ungebetenen
Einmischung in die irakische Innen-

politik hat sich die türkische Regie-
rung ungewöhnlich heftig gewehrt.
In einem am 5. August im türkischen
Fernsehen ausgestrahlten Interview
rechtfertigte Premierminister Recep
Tayyip Erdogan den Besuch Davuto-
glus in Kirkuk, wo irakische Kurden
und Araber seit dem Sturz Saddam
Husseins erbittert um die Hohheit
streiten, mit dem Hinweis, dort hät-
ten die Türken eigene "Landsleute".
Gemeint sind die irakischen Turkme-
nen, als deren Schutzgarant sich die
Türkei sieht. Bei dieser Gelegenheit
machte Erdogan Premierminister
Maliki, einen Schiiten, und den Iran
für die innenpolitische Krise im Irak
verantwortlich. Malikis kompromiß-
lose Haltung gegenüber den Kurden,
den Sunniten um Ex-Premiermini-
ster Ijad Allawi und schiitischen Kri-
tikern um Muktada Al Sadr wäre
ohne Rückendeckung aus Teheran
nicht möglich, so Erdogan.

Die Verschleppung von 48 irani-
schen Bürgern am 4. August in Da-
maskus durch syrische Rebellen hat
auch für großen Mißmut in Teheran
gesorgt. Die Entführer behaupten, es
handele sich bei den Geiseln um An-
gehörige der iranischen Revolutions-
garden, die den syrischen Streit-
kräften zuletzt als Berater zur Seite
gestanden haben. Die Behörden in
Teheran erklären dagegen, daß die
Iraner auf der Pilgerfahrt zu einem
schiitischen Schrein in der syrischen
Hauptstadt gewesen seien. Zugleich
hat der Iran eingeräumt, daß sich un-
ter den Pilgern ehemalige Staatsbe-
dienstete, darunter auch Ex-Revolu-
tionsgardisten, befinden könnten.
Irans Außenminister Ali Akbar Sale-
hi hat die Türken und die Kataris um
Hilfe bei der Freilassung der Ent-
führten gebeten. Gleichzeitig droht
der Iran selbst in den Konflikt in Sy-
rien militärisch einzugreifen, sollte
seinen Landsleuten etwas geschehen.

Am 7. August war Irans nationaler
Sicherheitsberater Saeed Jalili de-
monstrativ mit Syriens Präsident As-
sad in Damaskus zusammenge-
troffen. Vor Journalisten machte Ja-

lili die USA für das Schicksal der
iranischen Geiseln verantwortlich,
weil sie hinter den "Terroristen" in
Syrien stünden. Er erklärte katego-
risch, daß es den Gegnern des Irans,
Syriens und der Hisb Allah niemals
gelingen werde, deren gemeinsame
Widerstandsfront zu brechen. Am
selben Tag geißelte Ali Laridschani,
der Sprecher des iranischen Parla-
mentes, der in den Medien als näch-
ster Präsident der islamischen
Republik gehandelt wird, die
"Kriegstreiberei" der USA und Is-
raels und prognostizierte, das "zioni-
stische Regime" würde am Ende als
der Hauptleidtragende der Katastro-
phe in Syrien da stehen.

In der Syrien-Frage befinden sich die
Türkei und der Iran momentan auf
Kollisionskurs. Der Bürgerkrieg in
Syrien und die politische Instabilität
im Irak bieten Erdogan und Davuto-
glu eine historische Gelegenheit, die
traditionelle türkische Einflußsphäre
im Nahen Osten wieder zu etablie-
ren. Die Träume der sunnitischen
Neo-Osmanen in Ankara ließe sich
jedoch nicht ohne einer Zurückdrän-
gung des Einflusses des schiitischen
Irans verwirklichen, was Teheran
niemals akzeptieren würde. Nächste
Woche findet in der saudischen Ha-
fenstadt Dschiddah am Roten Meer
ein Treffen der Organisation Islami-
scher Staaten (OIS) statt. Dort wer-
den die wichtigsten Kontrahenten
des derzeit alles überlagernden Kon-
fliktes zwischen Schiiten und Sunni-
ten - darunter Irans Präsident
Mahmud Ahmadinedschad und Sau-
di-Arabiens König Abdullah - zu-
sammenkommen. Es könnte die
letzte Chance sein, einen grauenhaf-
ten Religionskrieg im Nahen Osten
zu vermeiden. Man kann nur hoffen,
daß die Beteiligten sie ergreifen.

POLITIK / REDAKTION
NAHOST/1175:
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Beförderung für Massaker - Bundeswehroberst Klein bald Brigadegeneral

POLITIK / KOMMENTAR / KRIEG

Oberst Georg Klein, der das Massa-
ker an afghanischen Zivilisten in der
Nacht des 3./4. September 2009 bei
Kundus maßgeblich zu verantworten
hat, wurde nie dafür zur Rechen-
schaft gezogen. Weder leitete die
Bundeswehr ein förmliches Diszipli-
narverfahren gegen ihn ein, noch
wurde ungeachtet eines Untersu-
chungsausschusses des Bundestags
und sogar einer Anzeige wegen Mor-
des nicht ein einziges Mal Anklage
gegen ihn erhoben. Statt dessen wur-
de er im Spätsommer 2010 zum Vi-
zechef der Stammdienststelle der
Bundeswehr, die für die Personal-
führung von Unteroffizieren und
Mannschaft zuständig ist, befördert.
Nun scheint die Zeit reif zu sein, den
51 jährigen umfassend zu rehabilitie-
ren und ihm die Verdienste um die
Erfüllung militaristischer Staatsrä-
son mit einer noch deutlicheren Be-
förderung zu entlohnen. Klein soll
im Frühjahr 2013 Abteilungsleiter
im neuen Bundeswehramt für Perso-
nalmanagement werden, was dann
einige Monate später seine Ernen-
nung zum Brigadegeneral zur Folge
hat.

Klein hat vor fast drei Jahren mit
dem von ihm befohlenen Bombenan-
griff auf eine große Menschengrup-
pe und zwei Tanklastzüge das
Zeichen gesetzt, daß die Bundeswehr
ihrer Verantwortung im Norden des
besetzten Afghanistan uneinge-
schränkt nachkommt. Dort sichern
deutsche Truppen die überaus
kriegswichtige Nachschublinie, oh-
ne die eine Blockade der Konvois in
Pakistan die westlichen Okkupati-
onsstreitkräfte binnen kurzer Zeit
lahmlegen würde. Indem der deut-
sche Offizier den Luftschlag ohne
Vorwarnung und mit geballter Ver-
nichtungskraft anordnete, drohte er
all jenen dasselbe Schicksal an, die
es wagen sollten, den Nachschub auf

der Nordroute zu gefährden. Mithin
war der Tod von weit über hundert
Zivilisten aus Perspektive westlicher
Kriegsführung am Hindukusch ein
strategischer Durchbruch, wie er
wünschenswerter nicht sein konnte.

Die anstehende Beförderung des
Oberst Klein zum General stößt bei
den Hinterbliebenen der Opfer des
von ihm veranlaßten Bombarde-
ments zwangsläufig aufEmpörung,
müssen sie sich doch nicht nur igno-
riert und abgespeist, sondern zu al-
lem Überfluß verhöhnt erleben. "Die
Beförderung wäre ein Schlag ins Ge-
sicht der afghanischen Zivilbevölke-
rung und käme einer Kriegser-
klärung gleich", sagte der Bremer
Hinterbliebenenanwalt Karim Popal.
Er sprach von einer großen Enttäu-
schung und einem "schweren politi-
schen Fehler". Die Linkspartei
bezeichnete den Karrieresprung
Kleins angesichts der vielen Toten
als "mehr als befremdlich", und der
Grünen-Politiker Hans-Christian
Ströbele sprach von einem "fatalen
Signal gegenüber der afghanischen
Bevölkerung". [1 ]

Klein selbst verzichtet weiterhin auf
jede Stellungnahme. Seinerzeit
schrieb er in einem Brief an den Un-
tersuchungsausschuß: "Von all de-
nen, die mein Handeln im
Nachhinein beurteilen, erwarte ich
nichts mehr als Wahrhaftigkeit und
Gerechtigkeit." Er nahm die Verant-
wortung auf sich, im Zweifelsfall
doch den Kopf hinzuhalten, was
Karriere und Ansehen betrifft, erhielt
indessen umfassende Protektion und
erfreut sich in der Truppe höchster
Wertschätzung. Wie der Sprecher
des Bundesverteidigungsministeri-
ums, Stefan Paris, erklärte, sei Klein
gut geeignet und erfülle alle fachli-
chen Voraussetzungen für seine
künftige Aufgabe. Verteidigungsmi-

nister Thomas de Maizière erhob
keine Einwände, und aus Militär-
kreisen hört man viele zufriedene
Kommentare. Der Chef des Bundes-
wehrverbands, Ulrich Kirsch, be-
grüßte die Beförderung: "Es wird
auch höchste Zeit. Da sowohl die
strafrechtlichen als auch die diszipli-
narischen Ermittlungen ohne die
Feststellung eines Dienstvergehens
eingestellt worden sind, ist das eine
ganz normale Beförderung." So wird
aus dem wohl umstrittensten Offizier
der Bundeswehr, der weltweit für die
Opfer verantwortlich gemacht wird,
wenn nicht ein Held, so doch ein
verdienter Haudegen, der das ent-
schlossen in die Hand genommen ,
was schon lange fällig war: Den Af-
ghanen eine Lektion erteilen, die sie
so schnell nicht vergessen werden.

Fußnote:

[1 ] http://www.n-tv.de/politik/Be-
foerderung-ist-Kriegserklaerung-ar-
ticle6926231 .html
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Im Amateurboxen wird nur dann ein
Treffer gezählt, wenn drei der fünf
Punktrichter innerhalb einer kurz be-
messenen Zeitspanne und damit nahe-
zu gleichzeitig einen Knopf drücken.
Diese Regel war eingeführt worden,
nachdem Kontroversen um Unge-
reimtheiten und mutmaßliche Manipu-
lationen Überhand genommen hatten.
Auch die aktuell praktizierte Verfah-
rensweise ist weit davon entfernt, eine
akzeptable Wertung zu gewährleisten.
So ist unter anderem kaum nachvoll-
ziehbar, warum Körpertreffer nur sel-
ten in die Zählung eingehen und
Niederschläge nicht stärker gewichtet
werden als harmlose Treffer.

Daß sich der Präsident des Profiver-
bands WBC, José Sulaiman, derzeit

ganz besonders für das Amateurbo-
xen interessiert, ist ungewöhnlich
und mag dem allgemeinen Medien-
interesse an den Olympischen Spie-
len in London geschuldet sein.
Jedenfalls übte er harsche Kritik an
dem Punktesystem des Amateur-
weltverbands AIBA und machte sich
für eine Regeländerung stark. Das
habe doch mit Boxen nichts mehr zu
tun, wenn Hunderte Schläge ins Ziel
kämen, aber der Kampf mit 7:3 zu-
gunsten des Gegners ende, so Sulai-
man.

Mit dieser Stellungnahme bezog er
sich auf den Ausgang des Kampfs im
Viertelfinale des Bantamgewichts
zwischen Oscar Valdez Fierro aus
Mexiko und dem Iren John Joe Ne-

vin. Zwei Runden lang hatte der Ire
einen ansehnlichen Vorsprung her-
ausgeboxt, doch mußte er im dritten
Durchgang nach einem Körpertref-
fer schwer angeschlagen zu Boden
gehen. Fierro suchte nun die Ent-
scheidung und deckte seinen Gegner
mit Schlägen ein, von denen mehre-
re durchkamen. Nevin überstand die
letzte Minute nur durch unablässiges
Klammern, gewann aber schließlich
mit 7:4. Dem Vernehmen nach zieht
der Präsident des World Boxing
Council sogar in Erwägung, diese
Entscheidung anzufechten, was wohl
eine bislang einzigartige Querver-
bindung zwischen dem Profilager
und dem Amateurbereich sein dürfte.

WBC-Präsident Sulaiman kritisiert Wertung im Amateurboxen

Punktesystem des olympischen Boxens wenig nachvollziehbar

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Powetkin gegen Rahman wird am 29. September in Hamburg nachgeholt

Die Titelverteidigung Alexander Po-
wetkins gegen Hasim Rahman findet
am 29. September in Hamburg statt.
Ursprünglich sollte der reguläre
Weltmeister der WBA im Schwerge-
wicht bereits am 14. Juli gegen den
Pflichtherausforderer antreten, doch
sagte dieser seinen Auftritt ab, da ei-
ne Zyste an seiner Hand entfernt
werden mußte. Dann kamen die
Olympischen Spiele in London da-
zwischen, die bei der ARD alle ge-
eigneten Sendeplätze belegten und
dazu führten, daß die Übertragungen
vom Profiboxen erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt wieder aufgenommen
werden.

Offiziell angekündigt werden soll
der Titelkampf auf einer Pressekon-
ferenz am 15. August. Soweit be-
kannt, steht einer Ansetzung der
Veranstaltung zum genannten Ter-
min nichts mehr im Wege. Wie Rah-

mans Promoter Greg Cohen
mitgeteilt hat, wurde die Zyste voll-
ständig entfernt. Der 39jährige Her-
ausforderer habe von den Ärzten
grünes Licht bekommen, sein Trai-
ning wieder aufzunehmen, und freue
sich schon darauf, die Welt in Erstau-
nen zu versetzen. Sauerland-Ge-
schäftsführer Chris Meyer bestätigte
den Eingang medizinische Unterla-
gen, an denen offenbar nichts auszu-
setzen sei.

Alexander Powetkin hatte sich im
vergangenen Jahr den vakanten Titel
des regulären WBA-Champions
durch einen Punktsieg gegen Ruslan
Tschagajew gesichert. Seither hat der
in 24 Kämpfen ungeschlagene Rus-
se den Gürtel erfolgreich gegen den
US-Amerikaner Cedric Boswell so-
wie seinen Teamkollegen Marco
Huck erfolgreich verteidigt. Hasim
Rahman mußte sich im Dezember

2008 Wladimir Klitschko geschla-
gen geben, hat sich jedoch in der
Folge mit fünf vorzeitigen Siegen
wieder an die Spitze der WBA-
Rangliste hochgearbeitet.

Als zweiten Höhepunkt des Abends
in der Hansestadt präsentiert Sauer-
land Event gemeinsam mit seinem
Fernsehpartner ARD den Ausschei-
dungskampf der IBF im Schwerge-
wicht zwischen Kubrat Pulev und
Alexander Ustinow, dessen Sieger
nächster Pflichtherausforderer Wla-
dimir Klitschkos bei diesem Verband
wird. Der bei Sauerland unter Ver-
trag stehende Bulgare Pulev ist in 16
Profikämpfen ungeschlagen seit sei-
nem Sieg über Alexander Dimitren-
ko im Mai Europameister. Auch der
Weißrusse hat bislang alle Gegner
besiegt, wobei für ihn bereits 27 Er-
folge zu Buche stehen.
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SPORT / BRENNPUNKT / SPIELE

Olympias gebrochene Ringe - Ares aufMedaillenjagd

Über die Instrumentalisierung des
Spitzensports für nationale Medail-
lenziele, die in geheimen Kungelrun-
den zwischen Bundesinnenmini-
sterium (BMI), Deutschem Olympi-
schen Sportbund (DOSB) und den
Sportfachverbänden verhandelt wer-
den, ohne daß selbst Parlamentarier
davon erfahren, wird gegenwärtig
heiß diskutiert. Journalisten, die wis-
sen wollten, wie die Zielvereinba-
rungen konditioniert sind, legte das
Innenministerium auf jede nur denk-
bare Weise Steine in den Weg. Ein
aktueller Entscheid des Verwal-
tungsgerichts Berlin soll das BMI
nun zwingen, seine Medaillenvorga-
ben für die einzelnen Sportverbände
offenzulegen.

Da hochgesteckte Medaillenziele
auch den Anreiz zu Doping erhöhen,
medizinisch unkontrollierte Appli-
kationen leistungssteigernder Mittel
aber eine Gefahr für die Gesundheit
der Athleten darstellen können, gerät
die staatliche Förderpolitik mehr und
mehr ins Kreuzfeuer der Kritik. Eine
weitere Instrumentalisierung des
Sports, die durchaus Gefahren für
Leib und Leben birgt, bleibt indessen
weitgehend hinter dem Schleier ge-
sellschaftlicher Konsensproduktion
verborgen. So hat der DOSB insge-
samt 391 Sportlerinnen und Sportler
an die Medaillenfront nach London
geschickt, darunter etwa ein Drittel
Sportsoldaten. Während das Innen-
ministerium rund 132 Millionen Eu-
ro in den Spitzensport steckt, steuert
die Bundeswehr insgesamt ca. 1 00
Millionen Euro bei. Damit ist das
Verteidigungsministerium neben
BMI und Stiftung Deutsche Sporthil-
fe (SDS) einer der größten Sponso-
ren des Hochleistungssports in
Deutschland.

Die neugestaltete Bundeswehr, die
mit dem Slogan "Wir. Dienen.

Deutschland." um Anerkennung und
Identifikation wirbt, versucht auch
mit Hilfe des Sports eine positive
Grundstimmung in der Bevölkerung
zugunsten der Streitkräfte zu erzeu-
gen. So veranstaltet oder unterstützt
die Bundeswehr eine Vielzahl von
Sportevents und -wettbewerben, um
Kinder und Jugendliche für den Sol-
datenberuf zu begeistern und die
weitere Militarisierung der Gesell-
schaft voranzutreiben. Sportsoldaten,
die in London unter dem Motto "Wir
für Deutschland" erfolgreich um Me-
daillen kämpfen, eignen sich in be-
sonderer Weise für die Rekrutierung
des Nachwuchses und für Image-
kampagnen der Bundeswehr. Als
Sympathieträger, die auch von der
Unterhaltungsindustrie und Werbe-
wirtschaft auf allen Kommunikati-
onskanälen gepuscht werden,
erzielen sie eine große Breitenwir-
kung. Mit Hilfe der sportlichen Vor-
bilder bekommen auch die im
Namen der Freiheit geführten Krie-
ge der Bundeswehr etwas Sympathi-
sches - selbst wenn die Einsätze
manchmal das Äußerste erforderten,
was ein Mensch geben könne, näm-
lich "das Leben, das eigene Leben",
wie Bundespräsident Joachim Gauck
unlängst erklärte [1 ] .

Nicht nur das Siegen, sondern auch
das Sterben für Deutschland soll mit
Hilfe der Spitzensportler emotional
verdaulich gemacht werden. Im ver-
gangenen Jahr hatte Diskus-Welt-
meister Robert Harting in einem
Fernsehinterview seine Medaille ei-
nem befreundeten Soldaten gewid-
met, der in Afghanistan gefallen war.
Bundesverteidigungsminister Tho-
mas de Maizière zeigte sich sehr er-
freut und bedankte sich mit einem
persönlichen Brief bei Stabsunterof-
fizier Robert Harting. "Das sind Ak-
tionen, die hundertmal wirksamer
sind, als wenn ich eine Rede halte

und für die Soldaten im Einsatz wer-
be. Ich hoffe, andere nehmen sich
daran ein Beispiel", sagte de Maiziè-
re vor wenigen Tagen der "Aktuell -
Zeitung für die Bundeswehr". Be-
fehlen möchte er das nicht. "Denn
das muss vom Herzen kommen". [2]

Trotz der rigiden Sparpolitik zu La-
sten immer größerer Bevölkerungs-
anteile will Thomas de Maizière an
den 750 Stellen festhalten, die die
Bundeswehr zur Förderung des me-
daillenträchtigen Hochleistungs-
sports bereitstellt. Der CDU- Poli-
tiker rechtfertigt die Fördermillionen
mit nationalen Repräsentationsauf-
gaben. Er könne die Streitkräfte nicht
nur nach den Kriterien der Effektivi-
tät führen, sagte de Maizière der
"Welt am Sonntag". "Man braucht
auch Traditionen, Geschichte, Re-
präsentation. Unser Land als nüch-
terne Demokratie ist arm an
Symbolen, an Gemeinschaft stiften-
den Ereignissen. Und der Sport ist
ein Teil nationaler Repräsentation, er
dient auch der Gemeinschaftsstif-
tung. Dafür kann und soll die Bun-
deswehr einen Beitrag leisten." [3]

Daß umgekehrt ein Schuh daraus
wird und der Spitzensport von der
Bundeswehr zielgerichtet eingesetzt
wird, um zwischen Sport- und Mili-
tärerfolgen gefühlsmäßige Gleich-
heitszeichen beim Publikum
entstehen zu lassen, liegt auf der
Hand. Und so hat der Verteidigungs-
minister auch keine Scheu, mit stolz-
geschwellter Brust zu verkünden:
"Wenn der Silbermedaillengewinner
im Turnen, Marcel Nguyen, Sohn ei-
nes Vietnamesen und einer Deut-
schen, im Interview sagt, er sei stolz,
Sportsoldat zu sein und ohne die
Bundeswehr sei diese Leistung nicht
möglich, dann macht das auch mich
stolz. Es ist natürlich auch eine glän-
zende Werbung für die Truppe." [3]
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Falls Marcel Nguyen tatsächlich
"stolz" darauf ist, Sportsoldat zu
sein, dann wäre schon zu fragen, ob
der Turner angesichts mangelnder
Alternativen nicht lediglich gemeint
hat, heilfroh zu sein, Sportförderung
durch die Bundeswehr erhalten zu
haben. Andererseits könnte es aber
durchaus sein, daß der 24jährige vol-
ler Stolz ist. Wohl nicht von ungefähr
hat sich der Stabsgefreite eine Täto-
wierung auf seine Brust stechen las-
sen mit dem geradezu
lebensverkennenden Schriftzug:
"Pain is temporary - Pride is forever"
(Schmerz vergeht - Stolz bleibt für
immer).

Thomas de Maizière indes scheint
sich des Tarnanstrichs der Bundes-
wehrsportförderung durchaus be-
wußt. In einem dpa-Bericht zeigte er
sich rund eine Woche vor Abschluß
der London-Spiele zufrieden mit
dem Abschneiden der Sportsoldaten,
die bisher knapp 40 Prozent der Me-
daillengewinner im deutschen Team
stellten: "Das freut mich, das macht
mich stolz. Das ist auch eine Recht-
fertigung für die diskussionswürdige
Art und Weise, wie wir fördern." [4]

Der Minister steht uneingeschränkt
zur Bundeswehrsportförderung und
möchte offensichtlich wie bei den
umstrittenen Auslandseinsätzen oder
der Frage, ob sich die Bundeswehr
ethisch saubere Kampfdrohnen an-
schafft, auch im Leistungssport Nä-
gel mit Köpfen machen. "Entweder
macht man das, dann macht man das
richtig, oder man lässt das sein", so
der Minister. Der Sproß einer Solda-
tenfamilie unterstreicht, daß er "nicht
aus Nächstenliebe" handele: "Wir
wollen dann auch Leistungen sehen.
Wir fördern echte Leistungssportler
und sind nicht dafür da, gehobene
Freizeitsportler zu finanzieren." [4]

Was "richtig" für einen Hochlei-
stungssport bedeuten könnte, der sei-
nen Protagonisten ein Höchstmaß an
Opferbereitschaft und kämpferi-
schem Einsatz abverlangt, läßt sich
denken. Kosten-Nutzen-Kalküle, die

der Verteidigungsminister mit Blick
auf künftige Kampfeinsätze der
Bundeswehr anstrengt, lassen
Schlimmstes befürchten. So erklärte
Thomas de Maizière kürzlich im
MDR Inforadio (01 .07.2012), daß
Militäreinsätze prinzipiell an jedem
Ort der Welt möglich seien. Es müs-
se nur abgewogen werden, wie hoch
die Kosten "an Geld und Blut" seien
und welche weiteren Faktoren zu be-
rücksichtigen wären.

Kaum anders sehen die Nutzerwä-
gungen aus, denen Kaderathleten in
den Stellvertreterkriegen des Hoch-
leistungssports im Dienste überge-
ordneter Interessen ausgesetzt sind.
Wenn Thomas de Maizière mit Blick
auf den verbesserungswürdigen Me-
daillenspiegel fragt, wie stark der
"Leistungsbegriff" und die "Sieger-
mentalität" ausgeprägt seien und wie
die "Rolle der Trainer" in Deutsch-
land aussehe [4] , dann läuten bei
Menschen, die den symbolträchtigen
Sport nicht als Reklameträger für
Kriege mißbraucht sehen möchten,
alle Alarmglocken.

Fußnoten:

[1 ] Bundespräsident Joachim Gauck,
12. Juni 2012, in der Führungsaka-
demie der Bundeswehr in Hamburg

[2] http://www.bmvg.de/por-
tal/a/bmvg/!ut/p/c4/NYy9Do-
JAEISfhQfwFhpFOwiNLdEgdstxO
ddwP1kXaHx47wpnkinmyww8Id-
njRhaFgscFHjBquky7mtxm1Tusn-
FrlyNNHDNPqYMib2SgdvJGcYrx
QSssogVUMLEsmK3Mii-
mYYy6pry6r8q_rWw625H- vzq-
bu2fT6MjNYhjD4cNOqXgehcvTdF
8QNzWoZg/

[3] http://www.welt.de/poli-
tik/deutschland/artic-
le108480750/Anregung-an-alle-Einf
ach-die-Arbeit-tun.html

[4] http://olympia.de/de-maizieres-
zwischenbilanz-konnte-mehr-gold-
sein/

Kronjuwelen

oder Glasperlen?

Es fehlt schwer, bei der Fülle an Tur-
nierpartien, die überall auf der Welt
gespielt werden, die Kronjuwelen
von den Glasperlen zu trennen. Hüb-
sche Wendungen und denkwürdige
Kombinationen lassen sich in fast je-
der Partie finden. Als Chronist der
guten Sitten ist man da im wesentli-
chen auf die Vergabe von Schön-
heitspreisen angewiesen. In diesen
vom Kennerblick ausgezeichneten
Partien begegnet der Laie oftmals
traumwandlerischen Opfern und
schwindelerregenden Gewinnideen.
Die Einführung der Schönheitsprei-
se war eine der genialsten Einfälle,
die das Turniermanagement je hatte.
Nicht zwangsläufig muß der spätere
Tabellenerste auch die attraktivsten
Partien gespielt haben. Oft schleicht
sich der Sieger mit einem Gros von
Remisen und einem kleinen Häuflein
von Gewinnpartien bis an die Spitze,
während die Hasardeure der Kunst
durch ihren risikofreudigen Einsatz
zwar häufiger aus dem Fenster stür-
zen, dafür aber nicht selten kombi-
natorische Glanzpunkte setzen.
Meister Ftacnik ist bekannt, berüch-
tigt und gefürchtet für seinen wag-
halsigen Angriffsstil. Leider ver-
rechnet er sich hin und wieder und
steht dann vor einem abgebrannten
Haus. Trotzdem er beispielsweise im
norwegischen Gjövik am Ende der
Tabelle stand, wurde ihm dank sei-
ner Partie gegen den Norweger
Ögaard der Preis für die schönste
Partie zugesprochen. Nicht zu Un-
recht, denn nach einigen schlagferti-
gen Angriffspointen des tsche-
chischen Meister entstand folgende
Stellung im heutigen Rätsel der
Sphinx, in der Weiß zur Rettung sei-
ner Stellung zuletzt 1 .Ke1 -f2 gezo-
gen hatte, und plötzlich schlugen die
Wellen des Verderbens über ihn zu-
sammen, Wanderer.

Fortsetzung Seite 8

SCHACH - SPHINX
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551 vor Christus, Südarabien: In der
Oase Tiamat regelt stets Oheim Ah-
habi, auch Onkel Finsternis genannt,
wer die Männer, die eine der vorbei-
ziehenden Karawanen überfallen
sollen, anführt. Endlich bekommt der
junge Toufec das Kommando für
diese wichtige Aufgabe übertragen.
Zusammen mit fünf Spießgesellen
lauert der frisch zum Räuberhaupt-
mann Ernannte auf der ganz in der
Nähe vorbeiführenden Handelsrou-
te, der Weihrauchstraße, der im auf-
gewirbelten Wüstenstaub allmählich
heranziehenden Händlerkolonne auf.
Die Räuber stoßen bei ihrem Angriff
zunächst auf keinerlei Widerstand.
Ihre Beute besteht aus exquisiten, auf
vollbepackten Lastkamelen trans-
portierten Waren, und vor allem die
Gruppe auf Pferden reisender Luxus-
sklavinnen erweist sich als Sahne-
häubchen - und als Verhängnis. Denn
Toufecs kleiner Bruder Asin hat nur
Augen für die schönen Maiden und
vernachlässigt seine Aufgabe, die
Umgebung im Auge zu behalten. Es
kommt zu einem Desaster. Die mit
gezogenen Säbeln schnell heranpre-
schende Reiterhorde umringt die
sechs Räuber und macht kurzen Pro-
zeß. Nur Toufec und Asin entkom-
men dem Gemetzel.

Die Strafe des Oheims für sein Ver-
sagen, das vier Stammesmitgliedern
das Leben kostete, hätte sehr grau-
sam ausfallen können. Doch Onkel
Finsternis äußert gegenüber seinem
gescheiterten Protegé, der ihm wie
aus dem Gesicht geschnitten ist, was
keinem offen zu erwähnen einfallen
würde, lediglich seine Enttäuschung
und gibt Toufec bereits am nächsten
Morgen eine zweite Chance. Und es
muß schnell gehandelt werden. Ein
Staubsturm gigantischen Ausmaßes
tobt in Sichtweite Tiamats. Da muß

den Reisenden schnell Schutz vor
der Naturgewalt angeboten werden -
bei Zahlung der doppelten Gebühr
zusätzlich zu der für Toufec abfallen-
den Provision.

Wirklich eine große Gunst, die der
Oheim Toufec gewährt. Doch der
junge Araber entscheidet sich anders.
Asin ist verschwunden, und sein
großer Bruder folgt dem Kleinen, der
die Lebensgefahr ignorierte und in
den Sandsturm ging, um - wie in vie-
len Geschichten beschrieben - dort
tanzende Dschinni zu treffen. Der
gescheiterte Räuberhauptmann will
Asin retten, und er reitet mit der Ge-
wißheit, daß er, ohne die Gebühren
eingetrieben zu haben, nie mehr sei-
nem Oheim unter die Augen treten
kann - die Strafe wäre sein Tod -, di-
rekt in die von Blitzen durchzuckte
Sturmwand hinein. Toufecs Pferd
scheut und galoppiert davon. Als er
gewahr wird, daß sein Ende naht, er-
scheint ihm ein alter, weißbärtiger
Dschinn, der den jungen Räuber
mehrmals fragt, ob er leben will. Als
Toufec endlich herausbringt, daß er
nicht sterben wolle, wird er gerettet.
Ein Flaschengeist, der keiner ist und
sich Pazuzu nennt, sorgt dafür, daß
er von einer durchsichtigen Blase
umhüllt wird und in dieser immer
höher in den Himmel steigt. Sie
schweben in ein gigantisches Gebil-
de hinein - in Delorian Rhodans
Superraumschiff TOLBA. Dieses
fliegt davon, durchquert Raum und
Zeit.

Auf der Welt Sanhaba bekommt Tou-
fec in der unbewohnten Stadt Aures
ein neues Zuhause. Mit Hilfe Pazu-
zus, der sich ihm äußerlich angleicht,
aber reinlichere Kleidung bevorzugt
und im übrigen aus Milliarden klei-
ner Maschinchen, den Nano-Agen-

ten, zusammengesetzt ist, erkundet
der junge Araber nach und nach sei-
ne Umgebung und lernt, daß Tech-
nik, obwohl weiterhin für ihn völlig
fremdartig und unverständlich,
nichts mit Magie zu tun hat.

Als Delorian, der einstige Chronist
von ES und Sohn Perry Rhodans,
wie angekündigt mit seiner TOLBA
für sehr lange Zeit fortreist, begibt
sich Toufec gemäß der Absprache im
Langsamen Haus in einen Tiefschlaf
und wacht erst nach 800 Tagen auf.
Auf Terra sind 2182 Jahre vergan-
gen. Man schreibt das Jahr 1631
n.Chr., und Toufecs Mithilfe wird
benötigt. Der junge Araber soll kei-
ne Karawane überfallen, sondern in
Deutschland eine 20jährige vor dem
Feuertod der Inquisition retten.

Rheinbach: In ortsüblicher Kleidung
und durch die Hypnoschulung gut
vorbereitet betritt Toufec eine
Schänke, um die Lage zu sondieren.
Er schließt Bekanntschaft mit Her-
mann Löher, der nahezu volltrunken
sehr zum Erschrecken des Wirts sei-
ner Trauer freien Lauf läßt. Er war
als Schöffe am Schuldspruch seines
Freundes, Bürgermeister Hilger Lit-
zen, der eine Stunde zuvor zur Freu-
de des Pfarrers sowie der Nachbarn
zu den Liedern des Rheinbacher
Knabenchors auf dem Scheiterhau-
fen brannte, beteiligt. Hexenkom-
missar Franz Buirmann, der pro
Folterverhör inklusive Schuldeinge-
ständnis bezahlt wird, darf auf kei-
nen Fall zu Ohren kommen, was
Hermann dem schwarzbärtigen
Fremden ausplaudert.

Toufec kann den betrunkenen Schöf-
fen davon überzeugen, ihm zu hel-
fen, ins Gefängnis, wo mehrere
Unglückliche auf die nächste Folter

Inhaltliche Zusammenfassung von PerryRhodanHeft Nr. 2659
Die Stunde des Residenten

von Richard Dübell

UNTERHALTUNG / PERRY RHODAN / ERSTAUFLAGE
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oder den Tod, der ihre Seele vor dem
Teufel retten soll, warten, Einlaß zu
finden. In eine der Zellen hält er zu-
nächst eine wimmernd am Boden
Liegende für eine alte Frau, doch es
handelt sich um seine Zielperson. Er
fliegt mit der schwer gefolterten
20jährigen Clara Esleve in der
schnell von Pazuzu erzeugten Blase
zur TOLBA hoch.

In den kommenden Monaten rettet
Toufec, der lange vergeblich ver-
sucht, das Herz von Clara zu gewin-
nen, unter Mithilfe seines
künstlichen Flaschengeistes noch 52
weitere, sich in Todesgefahr befin-
dende Menschen. Sie alle müssen
aber erklären, leben zu wollen. Ein
Matrose, der sich krampfhaft am
Mast eines von Piraten versenkten
Schiffs klammert, stirbt lieber, eben-
so ein Samurai, der Selbstmord be-
gehen wollte und sich ein Schwert in
den Bauch gerammt hatte, den je-
doch der assistierende Soldat statt
ihm den Kopf abzuschlagen allein
gelassen hatte. Toufec nimmt das
Schwert und köpft den Japaner.
Ebenfalls lieber in den Tod gehen, als
von einem Dämon mit schwarzem
Vollbart gerettet zu werden, wollen
eine Klosterschwester und ein Mis-
sionar. Einen verurteilten Kinder-
mörder läßt Toufec vor dessen
Hinrichtung zurück, Delorians Auf-
zeichnungen waren in diesem Fall
fehlerhaft. Alles völlig unterschied-
liche Menschen, die Toufec aus To-

desgefahr rettet, darunter zwei
Soldaten einer englischen Kolonie
und eine Gräfin. Zu den Auswahlkri-
terien, wer gerettet wird und wer
nicht, schweigt Delorian. All die dem
Tod von der Schippe Gesprungenen
können sich in der Stadt Aures ihre
Umgebung mit Hilfe der Nano-
Agenten nach ihren Vorstellungen
kreiern lassen. Nach einiger Zeit be-
geben sich alle in einen über 300jäh-
rigen Tiefschlaf.

Toufec und die anderen 53 Bewoh-
ner werden von Delorian und Pazu-
zu im Dezember 1960 geweckt.
Noch ein einziger fehlt, um den
Bund der Sternwürdigen zu kom-
plettieren. Der junge Araber und
Clara Esleve retten den Nano-For-
scher Dr. Duncan Talbot, ein Kom-
militone von Professor Richard
Feynmann, aus einer abstürzenden
DC-8. Der Wissenschaftler erobert
Claras Herz.

Die nächste Tiefschlafzeit währt bis
ins Jahr 1469 NGZ. Der langsam er-
wachende Toufec erfährt von Delo-
rian, daß die Erde vor einer
Superintelligenz und deren Vasallen
gerettet werden muß.

UNTERHALTUNG /
PERRYRHODAN

ERSTAUFLAGE/655:
http://www.schattenblick.de/infopool/

unterhlt/perry/pr2659.html

Ögaard - Ftacnik
Gjövik 1983

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Und der Süden Italiens frohlockte,
zumal Meister Tatai mit 1 .Ta1 -a3!
eine scharfe Gangart fuhr. Die Dro-
hung 2.Sf3-g5 wuchs ins Riesenhaf-
te. Sein Kontrahent Iannaccone
nahm daher den König mit 1 . . .Kh8-
g8 aus der Schußlinie, aber auch da-
mit ließ sich der weiße Druck nicht
mehr abschütteln: 2.Sf3-e5 Dc7-d6
3.Ta3-h3 g7-g6 4.Th3-g3 - drohend
5.Se5xg6! - 4. . .Kg8-h7 5.Df5-h3+
Kh7-g8 6.Lc1 -b2 und Schwarz gab,
als der letzte weiße Recke erwachte,
auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04467

SCHACH - SPHINX

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Freitag, den 10. August 2012
Der Sinn

Wer einen Sinn hat für das Hässliche,
dem muss aufErden wohl sein,
(Gustav Klimt)
bestätigt dieser doch
die Schönheit alles Irdischen.
HB

Ein Service der PabelMoewig GmbH:
Der offizielle Newsletter der größten

Science FictionSerie der Welt
Inhalt:  Willkommen beim ersten
"neuen" Infotransmitter  "Der Terra
ner" steht vor der Tür  Frank Borsch
und die "Welt der Ewigkeit"  Rüdiger
Schäfer über ATLANPolychora 2  "Das
AralonKomplott" erscheint am 20. Juli
2012  Und tschüss!

PERRY RHODAN im Internet:
http://www.PerryRhodan.net

http://www.schattenblick.de/infopool/un
terhlt/perry/prtr180.html
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"Keiner da", flüstert es in der Burg
küche, "aber wir sollten uns beeilen,
der kleine Nachtwächter kehrt bald
zurück. Draußen wird es schon hell."
Eine andere Stimme flüstert zurück:
"Gibt es wieder Käse?" Die Antwort
ist: "Nein. Ich kann nichts entdecken.
Auch mein feines Näschen nimmt
nichts wahr."
Da sind Schritte aus der Halle zu
vernehmen. "Sie kommen, der Herr
und sein Hund. Schnell verstecken
wir uns!"
Gähnend betritt der kleine Nacht
wächter die Küche. Seine Laterne
stellt er auf den Tisch und legt die
Taschenlampe gleich daneben. Aus
dem Wasserkrug gießt er die klare
Flüssigkeit über seine Hände. Dann
zieht er sich die Kapuze vom Kopf
und setzt sich an den Tisch. "Wie
schön wäre jetzt ein üppiges Früh
stück mit Eiern und Speck. Auch Re
bell würde das sicher gefallen",
denkt der kleine Nachtwächter und
steht wieder auf. Anstatt einer Pfan
ne für das Bauernfrühstück holt er
sich nur ein Schüsselchen, sowie ei
ne Tüte mit Haferflocken vom Regal
und stellt beides auf den Tisch. Plötz
lich hält er inne.
War eben nicht etwas auf dem Regal,
das da gar nicht hingehört? Hatte er
nicht eine Bewegung wahrgenom
men? Der kleine Nachtwächter dreht
sich langsam zum Regal zurück.
Nichts Ungewöhnliches ist zu sehen.
"Das war wohl bloß eine Fatamor
gana", meint er zu Rebell.
Doch Rebell sieht das anders. Er hat
irgendeine Witterung aufgenommen
und geht aufgeregt in der Küche hin
und her. Nicht nur am Boden schnüf
felt er, sondern er reckt seine

Schnauze in die Höhe zum Regal hin
auf. Dann beginnt er zu bellen. Auch
er ist der Ansicht, daß sich irgendet
was auf dem Regalbrett geregt hat.
Doch zum Nachsehen kommt der
kleine Nachtwächter nicht. Denn im
selben Augenblick, als er sich zum
Regal herumdreht, flattern aufgeregt
vier Schwalben durch den geöffneten
Fensterflügel herein. Sie drehen ihre
Kreise unter der Zimmerdecke und
versuchen den einmal gewählten
Eingang zur Burgküche nun wieder
als Ausgang ins Freie zu nutzen.
Rebell schnüffelt längst nicht mehr
zum Regal hinauf. Er läuft aufgeregt
in der Küche hin und her und ver
sucht nach den Ankömmlingen zu
schnappen. Das beunruhigt die
Schwalben noch mehr. Der kleine
Nachtwächter erkennt in den vier
Vögeln die Jüngsten des unter dem
Erker neben dem Küchenfenster brü
tenden Schwalbenpaares. Die Klei
nen sind wohl am Morgen flügge
geworden und haben sich nun bei ih
rem ersten Rundflug sogleich verflo
gen.
Was ist zu tun? Wie kann der kleine
Nachtwächter den Vögeln helfen?
Zuerst einmal beruhigt er Rebell.
Der soll artig unter dem Tisch Platz
einnehmen, um die Schwalben nicht
noch mehr aufzubringen. Dann öff
net der kleine Nachtwächter auch
den zweiten Fensterflügel, sodaß die
Schwalbenkinder nicht gegen die
Glasscheibe fliegen.
Schon hat eines der Schalbenkinder
den Weg nach draußen gefunden und
ein zweites folgt. Das dritte fliegt um
den Deckenleuchter, der über dem
Küchentisch angebracht ist. Vor lau

ter Aufregung läßt es einen Klacks
auf den Tisch fallen. Der vierte Vo
gel hat sich auf die alte Uhr, die auf
dem Küchenschrank steht, niederge
setzt. Verwundert, wo es nun gelan
det ist, wiegt es sein Köpfchen hin
und her, was den neuen Gast sehr
gewitzt und neugierig ausschauen
läßt.
Inzwischen gilt die Aufmerksamkeit
des kleinen Nachtwächters dem Vo
gel, der noch immer über dem Tisch
kreist. Rebell hält still, auch ohne
daß sein Herrchen ihn ermahnen
braucht. Nun hat das dritte Vogel
kind den Ausgang gefunden.
Schließlich folgt auch das vierte
Schwalbenkind.
"So schnell sehen wir die Schwalben
hier in der Küche bestimmt nicht
wieder. Jetzt wissen sie, daß dieser
Ort nicht für sie bestimmt ist." Bei
diesen Worten kratzt sich der kleine
Nachtwächter am Kopf. Ihm fällt ei
ne Begebenheit aus früheren Tagen
ein. Davon erzählt er Rebell: "Aller
dings habe ich es schon einmal er
lebt, daß Schwalben ihre Nester in
Wohnungen bauen. Ich wohnte da
mals in einem alten Bauernhaus. Für
ein paar Tage fuhr ich fort und ließ
der guten Luft wegen das Fenster in
meinem Zimmer gekippt. Es war ein
Zimmer unter dem Dach mit freige
legtem Gebälk. Als ich nach Tagen
wieder zurückkam, da hatte sich ein
Schwalbenpaar eingenistet. Hier
konnten sie aber nicht ihre Kleinen
groß ziehen. Ich paßte das Hinaus
fliegen der beiden Schwalben ab und
schloß das Fenster. Das Nest war
zum Glück noch nicht fertig. Also
hatten die Schwalben auch noch kei
ne Eier hinein gelegt. Tagelang öff
nete ich das Fenster nicht mehr. So
suchten sich die Schwalben einen
anderen Platz unter dem Dach des
Bauernhauses
und bauten dort
ein neues Nest.
Nun laß uns aber
zu Bett gehen.
Ich bin hunde
müde."

Der kleine Nachtwächter und der Mundraub
Geschichten vom kleinen Nachtwächter

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT
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Nun, es ist kühl, der Himmel hängt,
Jean-Luc, der spreizt die Beine,
wenn er sein Rosenblattboot lenkt,
bleibt er heut' gern alleine.

Und morgen, den 10. August 2012
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