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Mehr als sechzig Jahren nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges sind
die durch die japanische Besatzung
weiter Teile Chinas aufgerissenen
Wunden immer noch nicht geheilt.
Japan und die Volksrepublik beäugen
sich gegenseitig weiterhin mit Miß-
trauen. Der rasante Aufstieg Chinas
zum Supermachtstatus löst in Tokio
Ängste vor einem Hegemonialstre-
ben Pekings im asiatischen Raum
aus. Die Chinesen fürchten sich ih-
rerseits vor den japanischen Rechten,
welche die Unabhängigkeitsbestre-
bungen Taiwans unterstützen und mit
Hilfe der USA die Volksrepublik mi-
litärisch einzudämmen versuchen.
Dazu kommen Streitereien um die
Aufteilung der unter dem Ostchine-
sischen Meer vermuteten Öl- und
Gasreserven.

Das schwierige Verhältnis beider
Staaten erklärt, warum in den letzten
Tagen die Veröffentlichung des neu-
en Weißbuchs des japanischen Ver-
teidigungsministeriums für Span-
nungen und diplomatisches Geplän-
kel zwischen Peking und Tokio ge-
sorgt hat. In dem Weißbuch wird vor
zunehmender Aktivität der chinesi-
schen Marine in den Gewässern rund
um Japan gewarnt. Die Warnung
deckt sich mit den Ängsten der au-
ßenpolitischen Elite in Washington,
mit demAusbau seiner Marine wol-
le China die USA aus Asien drängen
oder zumindest der amerikanischen
Marine ihre militärische Führungs-
rolle im westpazifischen Raum strei-
tig machen. Demnächst soll der erste
chinesische Flugzeugträger - ein um-

gerüstetes Schiff aus russischen Be-
ständen - in Dienst gestellt werden.

In einer offiziellen Stellungnahme
kritisierte Ma Zhaoxu, der Sprecher
des chinesischen Außenministeri-
ums, das neue japanische Weißbuch
wegen der "verantwortungslosen Be-
merkungen", die es angeblich ent-
hält. Unter Verweis auf den Zweiten
Weltkrieg ermahnte Ma die Japaner
dazu, keine Änderung an ihrer tradi-
tionell ausschließlich aufSelbstver-
teidigung gerichtete Militärdoktrin
vorzunehmen und "mehr zum Aus-
bau des gegenseitigen Vertrauens"
mit den Nachbarn zu unternehmen.
Gang Yansheng, der Sprecher des Pe-
kinger Verteidigungsministeriums,
ging noch weiter und warf der der-
zeitigen japanischen Regierung von
Premierminister Naoto Kan vor, die
"chinesische Bedrohung" bewußt auf-
zubauschen, um an der Seite Wa-
shingtons eine aggressivere Außen-
und Sicherheitspolitik betreiben zu
können. In Tokio hat man sich die
Vorwürfe aus Peking verbeten. In ei-
ner Stellungnahme des japanischen
Verteidigungsministeriums hieß es
schlicht: "Mit der Behauptung, das
Weißbuch enthalte verantwortungs-
lose Bemerkungen, liegt China
falsch".

Mit einer Deeskalation der Spannun-
gen zwischen China und Japan ist in
nächster Zeit nicht zu rechnen. Zwar
gibt es starke ökonomische Kräfte in
Japan, die für eine verstärkte Zusam-
menarbeit mit der Volksrepublik plä-
dieren, doch die Militärs, die

China über Japans neue Verteidigungsrichtlinie erzürnt

Sprengt die chinesische Marine die ContainmentStrategie der USA?

Keine Revanche gegen Sturm -

Macklin unterschreibt bei Lou Di-

Bella

US-Promoter schweben andere Op-
tionen für den Iren vor
Wie sich bereits abzeichnete, wird es
in absehbarer Zeit zu keiner Revan-
che zwischen Felix Sturm und Matt-
hew Macklin kommen .. . (Seite 3)

Arthur Abraham plant seinen

nächsten Auftritt

Ein Kampf zwischen den deutschen
Erzrivalen Felix Sturm und Arthur
Abraham, der jahrelang durch die
Medien gegeistert war, schien nach
dem Aufstieg des Berliners ins Su-
permittelgewicht endgültig gestor-
ben zu sein .. . (Seite 4
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Mauerbau und Stasitreiben - Wer

wollte da noch die Klassenfrage

stellen?

Am 13. August hat Deutschland et-
was zu feiern. Mit einer großen Ge-
denkveranstaltung wird in Berlin in
Anwesenheit der gesammelten Polit-
prominenz, angeführt von Bundes-
präsident Christian Wulff und
Kanzlerin Angela Merkel, an den
Mauerbau vor 50 Jahren erinnert.
"Wir sind Sieger", möchte man da an-
stimmen, verböte nicht in diesem
speziellen Fall die unerwünschte As-
soziation mit Siegerjustiz und der-
gleichen allzu Offensichtlichem
mehr die ansonsten weit über den
Boulevard hinaus opportune Be-
schwörung deutscher Identitätsstif-
tung .. . (Seite 2)
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Rüstungslobby und die mächtige Ya-
kuza halten an der Allianz mit den
USA fest, die ihrerseits in China die
größte Bedrohung der amerikani-
schen Führungsrolle in der interna-
tionalen Politik sehen. Für Washing-
ton ist der Ausbau der chinesischen
Marine eine Herausforderung, vor
der man zurückzuschrecken nicht ge-
willt ist. Bei den immer wieder auf-
tretenden Streitereien zwischen
Peking und Taipeh zum Beispiel las-
sen die USA regelmäßig alle Seiten

wissen, wo der Hammer hängt, in-
dem sie ihre Kriegsschiffe demon-
strativ durch die nur 100 Seemeilen
breite Taiwanstraße fahren lassen.
An einem Verzicht auf solchen pro-
vokanten Aktionen denkt in Wa-
shington niemand. Aus Sicht der
USA tragen sie zu "Frieden" und
"Stabilität" bei. So sind blutige Kon-
flikte im Gelben Meer, im Ost- chi-
nesischen Meer und im Süd-
chinesischen Meer praktisch vorpro-
grammiert.

POLITIK / KOMMENTAR

Mauerbau und Stasitreiben -

Wer wollte da noch die Klassenfrage stellen?

Am 13. August hat Deutschland et-
was zu feiern. Mit einer großen Ge-
denkveranstaltung wird in Berlin in
Anwesenheit der gesammelten Polit-
prominenz, angeführt von Bundes-
präsident Christian Wulff und
Kanzlerin Angela Merkel, an den
Mauerbau vor 50 Jahren erinnert.
"Wir sind Sieger", möchte man da an-
stimmen, verböte nicht in diesem spe-
ziellen Fall die unerwünschte
Assoziation mit Siegerjustiz und der-
gleichen allzu Offensichtlichem
mehr die ansonsten weit über den
Boulevard hinaus opportune Be-
schwörung deutscher Identitätsstif-
tung. Daß die Mauer gut 28 Jahre
später gefallen ist, wird bekanntlich
an einem anderen Gedenktag abge-
arbeitet, so daß man sich nun voll und
ganz darauf konzentrieren kann, mit
Trauer im Blick und Düsternis in der
Stimme das Übel zu beklagen.

Der Bundesbeauftragte für die Stasi-
Unterlagen, Roland Jahn, dieser Ta-
ge zwangsläufig ein heißbegehrter
Interviewpartner, macht es uns vor:
Aufarbeitung habe kein Verfallsda-
tum, sagte er dem Hamburger Abend-
blatt [1 ] . "Natürlich schien auch im
Osten die Sonne, und natürlich hatte
auch ich in der DDR schöne Zeiten.
Aber an Begrifflichkeiten wie Un-
rechtsstaat sollte man nicht rütteln."

Warum das so ist, erklärt Jahn in fol-
gendem Merksatz: "Die DDR war
ein klarer Unrechtsstaat, weil das
Unrecht von Staats wegen organisiert
war." So einfach ist das.

"Meine Erkenntnis ist, durch nichts
ist es zu rechtfertigen, dass Men-
schen auf diese Art ihrer Freiheit be-
raubt werden! ", sagt der im März
2011 vom Bundestag zum Nachfol-
ger von Joachim Gauck und Marian-
ne Birthler gewählte frühere
DDR-Bürgerrechtler in der Sendung
"hr1 -Talk" über den Mauerbau. [2]
Wer wie er die historische deutsche
Trennmauer entschieden ablehnt und
allen Ernstes Lehren aus der Vergan-
genheit ziehen will, fände in den
Mauern der Gegenwart ein reiches
Betätigungsfeld. Da wäre beispiels-
weise die gewaltige Sperrmauer, mit
der Israel die völkerrechtswidrig be-
setzten Palästinensergebiete abrie-
gelt. Fragt man nach toten und
verletzten, ihres Landes beraubten,
an Bewegungsfreiheit gehinderten
und fortgesetzt gedemütigten Men-
schen, braucht das Westjordanland
keinen Vergleich zu scheuen.

Doch um die Konsequenz, daß so et-
was Menschen nie wieder angetan
werden dürfe, geht es beim Geden-
ken an den Berliner Mauerbau natür-

lich am allerwenigsten. 22 Jahre nach
dem Ende der DDR und dem An-
schluß des deutschen Ostens an die
Bundesrepublik wirft dieser Triumph
noch immer eine satte Rendite ab,
und das nicht nur für die ökonomi-
schen Profiteure des Zugewinns. Mit
dem stets aufs Neue beschworenem
Sieg im Kampf der Systeme entsorgt
man die Klassenfrage, die mit Nach-
druck zu stellen die Bundesbürger in
wachsender Zahl gute Gründe hätten.
Massenhaft verelendet und ausge-
grenzt, zermürbt und ausgespuckt
von den Mühlen kapitalistischer Ver-
wertung, lektioniert man sie in Ge-
denken an den Mauerbau, daß sie seit
1 989 hüben wie drüben in Freiheit le-
ben und daher das Maul nicht aufrei-
ßen sollten.

Wenn der aus Westdeutschland stam-
mende Ministerpräsident von Meck-
lenburg-Vorpommern, Erwin
Sellering, die DDR nicht für einen
Unrechtsstaat hält, nennt ihn Jahn
flugs einen "Ostversteher", der sich
damit seinem Wahlvolk anbiedere.
Und was die Linkspartei betreffe,
müsse die sich den "Vorwurf der Ver-
klärung der Zustände in der DDR ge-
fallen lassen". Die Linke habe "noch
Nachholbedarf bei ihrer eigenen Auf-
arbeitung. Es würde der Aufarbei-
tung insgesamt helfen, wenn die
Linke das Verhältnis der SED als
Auftraggeberin der Staatssicherheit
stärker beleuchten würde."

Sollte der Westdeutsche meinen, die
Stasi ginge ihn nichts an, läßt ihn der
Bundesbeauftragte mitnichten vom
Haken. "Die Stasi war keine Sache
des Ostens allein", so der Behörden-
chef. Sie sei "Teil der Geschichte al-
ler Deutschen" gewesen. Insgesamt
habe die linke Polit-Szene für die
Stasi große Bedeutung gehabt. "Die
Stasi war immer daran interessiert,
dass die bundesdeutsche Gesellschaft
destabilisiert wurde. Also hat sie
auch hier Kontakte gesucht und ge-
funden und versucht einzuwirken".
Von der in jüngerer Zeit mit wach-
sender Begeisterung kolportierten
These, die westdeutsche Linke sei in
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erheblichem Maße von der DDR-
Staatssicherheit unterwandert gewe-
sen, bis hin zum Schluß, die bundes-
republikanische Linksbewegung sei
ein Produkt östlicher Geheimdienste
und mithin als fataler historischer Irr-
tum entlarvt, ist es nur noch ein Kat-
zensprung.

Wer das für abwegig hält, muß sich
vomAufklärer Jahn eine weitere Lek-
tion über das Wirken der Stasi imWe-
sten Deutschlands gefallen lassen.
Sie habe mit Hilfe von Westdeut-
schen in der Bundesrepublik vor al-
lem Militär- undWirtschaftsspionage
betrieben. Die Stasi-Unterlagenbe-
hörde gehe davon aus, daß noch Tau-
sende ehemalige Spione der DDR in
Westdeutschland unentdeckt sind.
Die Experten des Amts hätten für die
Zeit zwischen 1949 und 1989 rund
12.000 Westspione berechnet, so der
Behördenchef.

Wie kann man unentdeckte Spione
berechnen, obwohl man sie per De-
finition gar nicht kennt? Wie einfach
das geht, führt uns Roland Jahn vor.
Man müsse nur die Zahl der Strafver-
fahren gegen solche Agenten als Be-
zugsgröße heranziehen. Von 1990 bis
1999 habe es etwa 3000 derartige Ver-
fahren gegeben. "Davon kamen al-
lerdings lediglich 500 zur Anklage,
360 Spione wurden verurteilt", so
Jahn. Demnach sei die überwiegen-
de Mehrzahl der Stasi-Spione inWest-
deutschland bisher ungeschoren
davongekommen, was man nur noch
rechnerisch für den gesamten Zeit-
raum ins Verhältnis zu setzen brau-
che.

Offenbar ist dem Bundesbeauftrag-
ten für die Stasi-Unterlagen der fei-
ne, aber zumindest in Rechtsstaaten
nicht unwesentliche Unterschied zwi-
schen Verfahren, Anklageerhebung

und ergangenem Urteil hinsichtlich
der Schuldfrage nicht geläufig. Wenn
man Zahlen braucht, um die Bedeu-
tung der eigenen Behörde aufzuwer-
ten und insbesondere deren
ideologischen Auftrag in die Gesell-
schaft zu übertragen, dürfen es eben
schon mal besonders elegante Re-
chenkünste sein, will man das Publi-
kum an der Nase herumführen.

Fußnoten:

[1 ] http://www.abendblatt.de/politik/-
deutschland/article1982186/Roland-
Jahn-Zweite-Chance-nur-bei-Ein-
sicht.html

[2] http://www.hr-online.de/websi-
te/derhr/home/presse_meldung_ein-
zel. jsp?rubrik=54989&key=presse_lang
_42243005

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Keine Revanche gegen Sturm -

Macklin unterschreibt bei Lou

DiBella

USPromoter schweben andere
Optionen für den Iren vor

Wie sich bereits abzeichnete, wird es
in absehbarer Zeit zu keiner Revan-
che zwischen Felix Sturm und Matt-
hew Macklin kommen. Der Super-
champion der WBA im Mittelge-
wicht hatte seinen Titel am 25. Juni
in Köln durch einen umstrittenen
Punktsieg gegen den Iren erfolgreich
verteidigt, doch rief die Wertung zu
seinen Gunsten erhebliche Zweifel
wach. Daraufhin verlangte der 29 Jah-
re alte Herausforderer einen Rück-
kampf, den ihm Sturm an Ort und
Stelle versprach.

Wie Sturms Manager Ronald Bebak
nun mitgeteilt hat, sei Macklin das
Angebot für eine sofortige Revanche
am 25. November in Köln offenbar
nicht gut genug gewesen. Man habe
dem Iren noch im Ring einen Rück-
kampf in Aussicht gestellt und ihm

überdies 40 Prozent mehr Geld als
beim ersten Aufeinandertreffen ge-
boten. Er könne Macklins Haltung
absolut nicht nachvollziehen, sagte
Bebak.

Der für die nächste Titelverteidigung
geplante Termin des 32 Jahre alten
Leverkuseners, der sich selbst ver-
marktet, soll aber unbedingt einge-
halten werden. Nach den Worten
seines Managers steht man mit zwei
hochkarätigen Kandidaten in Ver-
handlungen. Der Sieg gegen Mack-
lin war bereits die zehnte erfolgreiche
Titelverteidigung des Weltmeisters,
der bislang 36 Kämpfe gewonnen,
zwei verloren und einen unentschie-
den beendet hat.

Unterdessen hat Matthew Macklin
einen mehrjährigen Vertrag bei dem
US-amerikanischen Promoter Lou
DiBella unterschrieben. Dem Verneh-
men nach sind mehrere Auftritte in
den USA geplant, während eine Re-
vanche gegen Felix Sturm nicht vor-
gesehen ist. Nach DiBellas Worten

mache es derzeit keinen Sinn, an den
Ort des Fehlurteils zurückzukehren.
Die Möglichkeit, gegen Sturm zu
kämpfen, werde es immer geben,
doch ziehe man gegenwärtig andere
Optionen vor.

Matthew Macklin kommentierte die
Vertragsunterzeichnung mit einem
Verweis auf seine mehrjährige Be-
kanntschaft mit Lou DiBella. Man
habe bereits im vergangenen Jahr ei-
ne Zusammenarbeit erörtert, doch sei
der Zeitpunkt noch nicht passend ge-
wesen. Er liege auf einer Wellenlän-
ge mit seinem neuen Promoter, fühle
sich bei ihm in guten Händen und sei
sehr gespannt auf seine Zukunft.

Mit Sergio Martinez, Andy Lee,
Brian Vera, Ronald Hearns und Pe-
ter Manfredo hat DiBella einige der
bekanntesten Mittelgewichtler unter
Vertrag. Der Argentinier Martinez sei
seines Erachtens der wahre Cham-
pion dieser Gewichtsklasse, so der
Promoter. Macklin habe Sturm im
Grunde besiegt und damit bewiesen,
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daß er der zweitbeste Mittelgewicht-
ler ist. Sollte der Ire einen Kampf ge-
gen Martinez wünschen, werde er ihn
bekommen, sofern dies Sinn macht.

Fürs erste schwebt Lou DiBella ein
irisches Duell gegen Andy Lee vor,
sollte sich dieser am 1 . Oktober ge-
gen Brian Vera durchsetzen. Ein
Kampf zwischen Macklin und Lee
wäre sowohl in Irland als auch in
New York ein Renner, so der Promo-
ter. Matthew sei ein sehr zuschauer-
freundlicher Boxer, dem mit einigen
Auftritten in den USA die Chance
winke, sich beim Publikum einen Na-
men zu machen.

Arthur Abraham plant seinen

nächsten Auftritt

Ein Kampf zwischen den deutschen
Erzrivalen Felix Sturm und Arthur
Abraham, der jahrelang durch die Me-
dien gegeistert war, schien nach dem
Aufstieg des Berliners ins Supermit-
telgewicht endgültig gestorben zu
sein. Der 31 jährige war zwischen
2006 und 2009 IBF-Weltmeister im
Mittelgewicht, wo er zehn erfolgrei-

che Titelverteidigungen absolvierte.
2009 wechselte er ungeschlagen ins
höhere Limit, um dort am Super-Six-
Turnier teilzunehmen. Im Supermit-
telgewicht verlor er jedoch drei von
fünfKämpfen, so daß hinter der Fort-
setzung seiner Karriere zuletzt ein
großes Fragezeichen stand.

Nun plant Abraham, der 32 Kämpfe
gewonnen und drei verloren hat, de-
finitiv seine Rückkehr ins Mittelge-
wicht, wo er am 5. November in
Deutschland seinen nächsten Auftritt
geben will. Ein passender Gegner für
seinen ersten Kampf nach der Nie-
derlage gegen den US-Amerikaner
Andre Ward im Halbfinale des Tur-
niers wird noch gesucht. Der Berli-
ner hat mittelfristig nach wie vor
Interesse an Kelly Pavlik, dem frü-
heren Weltmeister der Verbände
WBC und WBO aus Youngstown,
Ohio, mit dem schon in der Vergan-
genheit Gespräche geführt worden
waren. Das vielbeschworene Prestige-
duell mit Felix Sturm bleibt indessen
für Abraham eine Option, die in
Deutschland das weitaus größte In-
teresse wachrufen und den höchsten
Umsatz generieren würde.

SCHACH - SPHINX

Allesverderbender Zug

Ein einziger Zug, und die gesamte
Partie ist hinfällig geworden, ret-
tungslos, unbrauchbar, marode.
Schachspieler stehen im Entschei-
dungsfindungsprozeß stark unter
Druck, da werden simple taktische
Wendungen nicht gesehen. Es liegt
dann an den Trainern, ihre Schützlin-
ge vor wiederholten Blackouts zu be-
wahren. Im heutigen Rätsel der
Sphinx hatte der Ex-Weltmeister un-
ter 1 8 Jahren, Nick Pert, nämlich ge-
gen den Britischen Meister von 1996,
Chris Ward, zuletzt ausgerechnet und
völlig falsch 1 .Sd2-f3? gespielt,
Wanderer.

Pert - Ward
England 2000

Auflösung des letzten Sphinx-Rät-
sels: Lalic konzentrierte seinen An-
griff auf den weißen Schwachpunkt
f2: 1 . . .Te8-e6! 2.b2-b4 Dc5-b6 3.b4-
b5 - oder 3.Lf1xc4 Te6-f6 4.Df4-g4
Tf6xf2 5.Kg1 -h1 Ld4-e3 6.Tc1 -c3
Db6-d4 - 3. . .La6-b7 4.Tc1xc4 Te6-f6
5.Df4-d2 Ld4xf2ã 6.Kg1 -g2 d6-d5
7.e4xd5 Lf2-e3 8.Dd2-d3 Tf6-f2ã
9.Kg2- h1 Tf2-d2 10.Tc4-c6 Td2xd3!
- nach 10.. .Lb7xc6? 11 .b5xc6 Db6-
c5 12.Dd3- c4 Td2xd5 13.Dc4xc5
Td5xc5 14.Lf1 -g2 bekommt Weiß
Gegenspiel - 11 .Tc6xb6 Lb7xd5ã
und Weiß gab aufwegen 12.Kh1 -h2
Td3-d2ã 13.Kh2-h3 c5xb6 mit ge-
sunder schwarzer Mehrfigur.

KALENDERBLATT

Kurzweiliges für den 07.08.2011
7.8.1867 - Geburtstag des

Malers Emil Nolde

Heute vor 144 Jahren, am 7.8.1 867, wur-
de der deutsche Maler Emil Nolde, der als
einer der bekanntesten Vertreter des Ex-
pressionismus gilt, unter dem Namen Emil
Hansen im nordschleswigschen Nolde ge-
boren. Nachdem er Kindheit und Jugend
auf dem elterlichen Bauernhof verlebt hat-
te, erlernte Nolde in einer Flensburger Mö-
belfabrik das Handwerk des Holz-
schnitzers. Von 1892-98 arbeitete er als
Kunstgewerbelehrer in St. Gallen. Mit dem
Verkauf ungewöhnlich gestalteter Berg-
Postkarten finanzierte er sein Kunststu-
dium in München und Paris. 1 902 - Nolde
hatte inzwischen seinen Künstlernamen an-
genommen - heiratete er die Dänin Ada Vil-
strup und lebte mit ihr abwechselnd in

Norddeutschland (ab 1926 in Seebüll) und
Berlin. Zeitweilig war er Mitglied der
Dresdner Künstlervereinigung "Die
Brücke". 1 937 beschlagnahmten die Na-
tionalsozialisten zahlreiche seiner Werke
als "entartet"; 1 941 erhielt Nolde ein Be-
rufsverbot, welches er jedoch mit seinen
"ungemalten Bildern" zu durchbrechen
wußte.
Emil Noldes in leuchtenden Farben gemal-
ten Bilder zeigen häufig großflächige An-
sichten der norddeutschen Landschaft.
Neben Blumen- und Landschaftsdarstel-
lungen malte er auch Menschen, Masken
und religiöse Visionen in bewußt archai-
scher Gestaltung. Einige seiner Werke
machte der am 13.5.1 956 verstorbene Nol-
de als Stiftung im Seebüll-Museum der Öf-
fentlichkeit zugänglich.

Literatur: Harenberg Personenlexikon Band
2, Harenberg Verlag, 1 983
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Oh Knopf, oh Knopf! Das war ja
eben nochmal einmal gut gegangen.
Die Nadel, mit der die Schwieger-
mutter gerade den Jeansknopf annäh-
te, hatte Knöpfchen mitten im Flug
aufgefangen. Sie hatte dabei zum
Glück nicht ins Schwarze getroffen
- das hätte Knöpfchen ganz schön
weh getan -, sondern hatte Knöpf-
chen genau durch eines seiner beiden
Knopflöcher aufgespießt.

Das war vielleicht ein Schreck und
zwar nicht nur für die Nadel und
Knöpfchen. Auch die Schwiegermut-
ter wußte gar nicht wie ihr geschah.
Kam doch einfach so ein kleiner
Knopfdurch die Luft gesaust. "Der
hätte böse ins Auge gehen können",
dachte die Schwiegermutter. So mir
nichts, dir nichts flogen ja keine
Knöpfe durch die Luft. Da machte
sich die Schwiegermutter schon so
ihre Gedanken. Sicher wollte der Jun-
ge sie mal wieder ärgern. Darin war
er ja sehr geschickt. Sie nähte ihm
den Jeansknopf an, währenddessen
hatte er nichts besseres zu tun, als sie
mit einem Knopf zu bombardieren.

"Na warte, Bürschchen", dachte sie
bei sich, "dir werde ich schon noch
die Leviten lesen. Aber jetzt habe ich
erst einmal keine Zeit dafür. Ich ha-
be noch viel zu tun. Auf deinen näch-
sten Streich werde ich ja wohl nicht
lange warten müssen und dann wird
.. .", schimpfte die alte Frau so vor
sich hin. Bei diesen Gedanken hatte
sie sich gar nicht überlegt, wie der
Junge den Knopf genau auf die Na-
del hatte bekommen können. Wenn
er es wirklich gewesen wäre, dann

hätte er schon ein kleines Kunststück
vollbracht.

Knopf und Auge hatten sich inzwi-
schen wieder aufgerappelt - Auge
war ja bei seinem Sprung genau auf
Knopfgelandet. Knöpfchens tollen
Flug und seine Landung hatten sie
gerade noch aus der Tiefe der Tasche
mit ansehen können. Ja und würden
die Knopflöcher nicht sowieso den
ganzen Tag offen stehen, hätten sie
es vor lauter Staunen getan.

Nach diesem Schreck grübelten
Knopf und Auge, wie sie Knöpfchen
aus seiner aufgespießten Lage befrei-
en könnten. Doch ihre Hilfe wurde
ersteinmal nicht benötigt. Schwieger-
mutter packte Knöpfchen mit ihren
großen Fingern und zog ihn von der
Nadel herunter.

"Oh, alle meine Knopflöcher, was
macht sie jetzt mit Knöpfchen?", frag-
te Knopf. Dabei hatte er mehr zu sich
selbst gesprochen, als daß es eine ech-
te Frage an Auge gewesen wäre.
DochAuge antwortete trotzdem. Sein
erster Gedanke galt der Knopfkiste:
"Hoffentlich steckt sie ihn nicht wie-
der in die Knopfkiste zurück. Dann
müssen wir unsere Reise unterbre-
chen und wieder zurück, dahin wo al-
les begonnen hat! " Und leiser zu sich
selbst sagte Auge: "Ob ich mich dann
noch einmal auf den Weg machen
würde, um Teddy zu finden? Das
weiß ich nicht! "

Schwiegermutters nächster Gedanke,
nachdem sie Knöpfchen von der Na-
del heruntergeholt hatte, war: "Na,
was bist du denn für einer?" Sie schüt-
telte den Kopfund konnte Knöpfchen
keinem ihrer noch zu nähenden Klei-
dungsstücke im Wäschekorb zuord-
nen. Deshalb beschloß sie, Knöpf-
chen ersteinmal in ihrer Knopfkiste
aufzuheben, bis sie feststellen wür-
de, wo er fehlte. Sie wollte sich ge-
rade zur Knopfkiste über den Tisch
strecken, doch das andere Tischende
war ihr zu weit entfernt. Aufstehen,

um an die Knopfkiste heran zu rei-
chen, wollte sie aber auch nicht. Al-
so legte sie Knöpfchen ersteinmal
vor sich auf den Tisch ab.

Knöpfchen saß der Schreck noch
ganz schön in seinen Knochen, bes-
ser gesagt, in seinem Holz oder war
es Plastik? Vor lauter Schreck wußte
er gar nicht mehr, woraus er eigent-
lich bestand. Aber er war froh, daß
ihm nichts weh tat. Benommen lag
er jetzt erst einmal aufdem Tisch und
traute sich nicht, irgendeine Bewe-
gung auszuführen. Vielleicht hätte er
es jetzt schaffen können, zu seinen
Freunden zu gelangen. Doch Knöpf-
chen bewegte sich nicht. Er hielt
nicht einmal Ausschau nach ihnen.

Knopf und Auge riefen leise nach ih-
rem Freund. Knöpfchen antwortete
nicht. Aber nach einer Weile hatte
sich Knöpfchen wieder gefaßt und
blickte sich um. Es wäre ein Leich-
tes für ihn gewesen, jetzt noch ein-
mal loszukullern. Diesmal würde er
es genau in die Kitteltasche schaffen.
So setzte er zum Kullersprung an .. .

Aber Schwiegermutter war schneller.
Sie hatte inzwischen den Jeansknopf
fertig angenäht, die Nadel auf den
Tisch gelegt und Knöpfchen, noch
bevor er seinen Sprung in die Kittel-
tasche ausführen konnte, geschnappt,
war vom Stuhl aufgestanden und
wollte Knöpfchen gerade in die
Knopfkiste zurücklegen .. .

Da klingelte das Telefon. Schwieger-
mutter bewegte sich auf das lärmen-
de, wiederkehrende Geräusch zu.
Dazu mußte sie aus dem Nähzimmer
in den Flur gehen. Dort neben der
Garderobe stand das Telefon auf ei-
nem Tischchen. AufdemWeg zum
Telefon steckte Schwiegermutter
Knöpfchen in eine ihrer Kitteltaschen
ein. Doch es war nicht die, in der
auch Knopf und Auge lagen.

"Gute Nacht"
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Viele Wolken, Sonne kurz,
das ist Jean-Lucs freie Zeit,
hin und wieder Regensturz,
der von trock'ner Haut befreit.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 7. August 2011
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