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Zehn Jahre nach dem Einmarsch
westlicher Streitkräfte in Afghanistan
und dem Sturz der Taliban-Regierung
sieht die Lage für die "Wertegemein-
schaft" NATO am Hindukusch wenig
vielversprechend aus. Die Taliban und
ihre Verbündeten vom Hakkani-Netz-
werk und der Hisb-i-Islami Gulbud-
din Hekmatyars geben sich weiterhin
ungeschlagen. Die Aufstandsbekäm-
pfungsstrategie von US-General Da-
vid Petraeus, die mit einer drastischen
und extrem teuren Truppenauf-
stockung einherging, hat in den ver-
gangenen zwei Jahren zwar einige
taktische Erfolge gezeitigt, jedoch mi-

litärisch nicht die große Wende ge-
bracht und sich angesichts der
Finanzkrise in den USA und der EU
als nicht durchhaltbar erwiesen. Dar-
um haben die NATO-Regierungschefs
auf ihrem Gipfeltreffen im November
2010 im portugiesischen Lissabon
einen schrittweisen Truppenabzug
und eine Übergabe der Verantwortung
für die Sicherheit an die neue afgha-
nische Armee und Polizei bis 2014
beschlossen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich
immer dringender die Frage, wie sich
der sogenannte Übergang in Afgha-
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Guido Westerwelle schmückt sich mit VorzeigeAfghanen

An möglichen Herausforderern

fehlt es Powetkin nicht

Hasim Rahman, Tyson Fury oder
vielleicht sogar Marco Huck?
Der Weltverband WBA führt Wladi-
mir Klitschko als Superchampion
und an zweiter Stelle seines Klasse-
ments Alexander Powetkin als regu-
lären Weltmeister. Nachdem sich der
ungeschlagene Russe gegen den
überraschend starken US-Amerika-
ner Cedric Boswell durchgesetzt und
seine Profibilanz auf 23 Siege ver-
bessert hat, herrscht kein Mangel an
potentiellen Herausforderern, die mit
ihm in den Ring steigen wollen. Auf
den 32 Jahre alten Champion, der bei
Sauerland Event unter Vertrag steht,
wartet die Pflichtverteidigung gegen
den Ranglistenersten Hasim Rahman
aus den USA, für den 50 Siege, sie-
ben Niederlagen sowie zwei Unent-
schieden zu Buche stehen .. . (Seite 6)
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Erdähnlicher Planet entdeckt - kei-

ne Chance für Astrokolonialismus

Die diplomatische und militärische
Mobilmachung des westlichen Kul-
turkreises gegen Iran, die geplante
Ausschaltung der Zweitschlagska-
pazität Rußlands durch den Raketen-
abwehrschirm der USA, die heftigen
Verbalattacken Washingtons gegen
die chinesische Führung in jüngster
Zeit und zahllose kleine und größere
Umbrüche mehr liefern dem Gespür
und der Befürchtung vieler Men-
schen Nahrung, am Vorabend eines
weiteren Weltkriegs zu stehen .. .
(Seite 4)

Zivilgesellschaftliches Forum Afghanistan in der Bonner Beethovenhalle
Foto: © 2011 by Schattenblick
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nistan gestaltet und wie eine dauer-
hafte Lösung des Konfliktes erzielt
werden kann, welche die NATO als
Erfolg im Kampfum "Freiheit", "De-
mokratie" und "Menschenrechte" ver-
kaufen kann. Daß die USA und ihre
Verbündeten hier vor einem schweren
bis gar nicht lösbaren Problem stehen,
geht aus dem Bericht hervor, den An-
thony Cordesman vom Washingtoner
Center for Strategic & International
Studies (CSIS) am 15. November un-
ter der Überschrift "The Afghanistan-
Pakistan War At The End Of 2011 :
Strategic Failure? Talk Without Ho-
pe? Tactical Success? Spend Not
Build (And Then Stop Spending?)"
[1 ] veröffentlicht hat. Cordesman, ei-
ner der renommiertesten Militärstra-
tegen Amerikas, sieht die USA mit
ihren NATO-Partnern in Afghanistan
am Rande des "strategischen Schei-
terns".

Laut Cordesman haben die an der
Mission der International Stabilizati-
on Assistance Force (ISAF) in Afgha-
nistan beteiligten Staaten seit Ende
2001 rund eine halbe Billion Dollar
zu militärischen Zwecken und 73
Milliarden Dollar an Hilfsgeldern -
"vieles davon mit keinem langfristi-
gen Nutzen" - verpulvert. Das Geld,
das die westlichen Truppen und
Nicht-Regierungsorganisationen in
Afghanistan ausgeben, hat nicht nur
der Korruption dort zur höchsten Blü-
te verholfen, sondern über den Um-
weg der Schutzgelderpressung - zum
Beispiel von einheimischen Spediti-
onsunternehmen, die den Nachschub
für die ausländischen Soldaten trans-
portieren, an die Taliban - den Auf-
stand sogar mitfinanziert. Inzwischen
herrscht in Afghanistan eine aufge-
blähte Kriegsökonomie, weswegen
Cordesman und andere Experten in-
folge des geplanten weitgehenden
Truppenabzugs der NATO und damit
der Verringerung der finanziellen
Aufwen- dungen der Besatzungs-
mächte vor Ort vor einer verheeren-
den Wirtschaftskrise warnen. Es ist
zudem völlig unklar, wer ab 2014 die
Kosten für die afghanischen Sicher-
heitskräfte, welche die Steuereinnah-

Pressekonferenz auf dem Afghani
stanForum mit Najiba Ayubi, Barry
Salaam, Moderator Walther Bajohr,
Selmay Ghaffar und Mohammed
Saeed Niazi
Foto: © 2011 by Schattenblick

men der Regierung von Präsident Ha-
mid Karsai in Kabul um ein mehrfa-
ches übersteigen, tragen soll.

Aus vielerlei Gründen wollen die
USA und einige andere NATO-Staa-
ten wie Deutschland ihre Streitkräf-
te in drei Jahren nicht gänzlich aus
Afghanistan abziehen, sondern sich
dort dauerhaft mit Ausbildern, Bera-
tern und Basen einrichten. Man hofft,
daß die Taliban sich der Entschlos-
senheit der NATO beugen und die ei-
gene kategorische Forderung nach
einem Abzug aller ausländischen
Streitkräfte fallenlassen. Entspre-
chende Verhandlungen zwischen
Washington und Kabul über den Be-
schluß einer "strategischen Partner-
schaft" laufen bereits. Vor einigen
Wochen hat Präsident Karsai sogar
eine Nationalversammlung - Loya
Jirga - abhalten lassen, deren Dele-
gierte ihm Rückendeckung für die
Verhandlungen mit der Regierung
Barack Obamas verschaffen sollten;
was sie auch taten. Gleichzeitig kam
es in Kabul zu wütenden Straßenpro-

testen seitens säkularer Studenten,
die, obwohl sie nichts mit den Tali-
ban am Hut haben, ebenfalls dem
Szenario einer dauerhaften westli-
chen Militärpräsenz in Afghanistan
ablehnend gegenüberstehen.

Rund zehn Jahre nach der von der
damaligen US-Regierung George W.
Bushs durchgesetzten Inthronisie-
rung Karsais zum afghanischen Prä-
sidenten auf der großen Afghanistan-
Konferenz auf dem Petersberg bei
Bonn sollten in der einstigen Bun-
deshauptstadt nun die Weichen für
den "Übergang" am Hindukusch ge-
stellt werden. An der eintägigen
Konferenz am 5. Dezember im ehe-
maligen Bundestag - auch Petersberg
II genannt - nahmen neben Karsai,
dem deutschen Außenminister Gui-
do Westerwelle, dessen amerikani-
sche Amtskollegin Hillary Clinton
und UN- Generalsekretär Ban Ki-
moon Regierungsmitglieder aus
mehr als 100 Staaten teil. Ebenfalls
auf der Konferenz sprachen zwei
Vertreter der afghanischen "Zivilge-
sellschaft", womit der Eindruck er-
weckt werden sollte, aus der Sicht
der einfachen Menschen in Afghani-
stan sei eine Fortsetzung der interna-
tionalen Intervention, um einen
Rückfall Afghanistans in die islam-
fundamentalistische Steinzeit zu
verhindern, erwünscht.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do. 8. Dezember 2011 www.schattenblick.de Seite 3

Die Außenminister Deutschlands
und Afghanistans, Guido Westerwel
le und Salmai Rassoul
Foto: © 2011 by Schattenblick
Zwei Tage zuvor - am 2. und 3. De-
zember - hatten 34 ausgewählte Ver-
treter der afghanischen "Zivilgesell-
schaft" und zahlreiche Exilafghanen
aufEinladung der CDU-nahen Kon-
rad-Adenauer-Stiftung, der SPD-na-
hen Friedrich-Ebert-Stiftung, der
FDP-nahen Friedrich-Naumann-
Stiftung und der Bündnis-90/Die-
Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stif-
tung in der Bonner Beethovenhalle
über den Weg Afghanistans in eine
friedliche und prosperierende Zu-
kunft diskutiert. Inwieweit sich die
Vorstellungen derjenigen, die sich
mit dem ISAF-Karsai-"Regime" ar-
rangiert haben, mit den Wünschen
der meisten Afghanen decken lassen,
ist schwer sagen. Es soll auch kei-
nesfalls in Abrede gestellt werden,
daß diese Personen und ihre Organi-
sationen in Afghanistan gute Arbeit
leisten, vielen Menschen helfen und
sich für deren Rechte - seien es Frau-
en, Behinderte, Angehörige religi-
öser oder ethnischer Minderheiten -
einsetzen. Auffallend und auch etwas
enttäuschend ist jedoch die Tatsache,
daß die angeblich über die beiden
Tage erarbeiteten "Forderungen" der
afghanischen "Zivilgesellschaft"
praktisch eins-zu-eins mit den Vor-
stellungen der sowohl auf dem Fo-
rum als auch auf der Konferenz

gastgebenden deutschen Regierung
übereinstimmten.

Aufder Pressekonferenz am letzten
Tag des Forums gab "Superdelegier-
ter" Barry Salaam, der als Radio- und
Fernsehmoderator in Kabul arbeitet,
die drei Hauptanliegen der afghani-
schen Zivilgesellschaft mit einem
geordneten Übergang, einer politi-
schen Versöhnung und einem lang-
fristigen Engagement der "interna-
tionalen Gemeinschaft" in Afghani-
stan an. Aufder anschließenden Po-
diumdiskussion unter Teilnahme
Salaams, der zweiten "Superdele-
gierten" Selay Ghaffar vom Huma-
nitarian Assistance for the Women
and Children ofAfghanistan (HAW-
CA), des afghanischen Außenmini-
sters Salmai Rassoul und von
Westerwelle bekannte sich der ehe-
malige Chef der deutschen Liberalen
zu denselben Zielen. Für den Außen-
stehenden hatte es den Eindruck, als
würde auf dem Forum hauptsächlich
"networking" betrieben. Die Schluß-
folgerungen der Beratungen blieben
genauso wohlmeinend und nebulös
wie die Verlautbarungen auf der
Konferenz der Minister und Regie-
rungsmitglieder. An beiden Orten
war man für Frauenrechte, Bildung,
Transparenz, Sicherheit, Versöhnung
und "good governance" und natür-
lich gegen Gewalt, religiöse Engstir-

nigkeit, Korruption und Drogen-
handel. Konkrete Empfehlungen wie
erstere gefördert und letztere einge-
dämmt werden sollten, blieben Man-
gelware.

Bei dem Forum hatte man es haupt-
sächlich mit einer kleinen Alibi-Ver-
anstaltung am Rande einer viel
größeren Alibi-Veranstaltung zu tun.
Nichts verdeutlichte dies besser als
die Erklärung Barry Salaams auf der
Pressekonferenz, warum "ein stabi-
les und sicheres Afghanistan" wün-
schenswert wäre. Laut Salaam dürfe
sich der Westen nicht von Afghani-
stan abwenden, damit das Land
"nicht wieder von Terroristen und
Extremisten übernommen werden"
könne, die "die Gewalt in die ganze
Welt tragen". Diese primitive Versi-
on der Geschichte Afghanistans vom
Abzug der sowjetischen Truppen
1989 bis zu den Flugzeuganschlägen
vom 11 . September 2001 deckt sich
mit den Vorstellungen der CIA und
des Pentagons, weshalb vermutlich
die Traumfabrik Hollywood sie im
Film "Charlie Wilson's War" ("Der
Krieg des Charlie Wilson") mit Tom

Podiumsdiskussion mit Salaam,
Ghaffar, Moderatorin Barbara Un
müßig von der HeinrichBöllStif
tung, Westerwelle und Rassoul
Foto: © 2011 by Schattenblick
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Hanks in der Hauptrolle verewigte
und jedem Deppen leicht konsumier-
bar machte. Mitnichten jedoch wird
man damit den komplizierten inne-
rafghanischen Konflikten oder dem
Dauerringen der Großmächte um
Einfluß in Zentralasien gerecht. Erst
wenn die militärischen und wirt-
schaftlichen Hauptakteure ihren
Streit um Afghanistan ausgefochten
haben, wird das Land wieder zur Ru-
he kommen und ein normales Leben
möglich sein. Bis dahin bleiben die
zivilgesellschaftlichen Gruppen Af-
ghanistans Spielball einheimischer
Warlords und ausländischer Interes-
sen.

Fußnote:

[1 ] http://csis.org/files/publication/
11111 5_Afghanistan_at_End_
2011 .pdf

Ghaffar, Westerwelle und Salaam von Delegiertinnen des Afghanistan
Forums umringt
Foto: © 2011 by Schattenblick

POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT

Die diplomatische und militärische
Mobilmachung des westlichen Kul-
turkreises gegen Iran, die geplante
Ausschaltung der Zweitschlagskapa-
zität Rußlands durch den Raketenab-
wehrschirm der USA, die heftigen
Verbalattacken Washingtons gegen
die chinesische Führung in jüngster
Zeit und zahllose kleine und größere
Umbrüche mehr liefern dem Gespür
und der Befürchtung vieler Menschen
Nahrung, am Vorabend eines weiteren
Weltkriegs zu stehen. Die am Beispiel
der Europäischen Union immer deut-
licher hervortretende systemimma-
nente Krise der kapitalistischen
Verwertungsordnung trägt das ihre zu
der düsteren Ahnung bei, daß grund-
stürzende Veränderungen im An-
marsch sind. Ganz zu schweigen von
der sich abzeichnenden Ergebnislo-
sigkeit und damit Bedeutungslosig-
keit der UN-Klimakonferenz im
südafrikanischen Durban, zu der Ver-

treter fast aller Staaten der Erde an-
geblich deshalb angereist sind, weil
sie wirksame Maßnahmen gegen die
globale Erwärmung vereinbaren wol-
len, und nicht, wie zu beobachten, um
eigene Vorteile innerhalb der Staaten-
konkurrenz herauszuschlagen.

Aber zwischen all den düsteren Per-
spektiven leuchtet eine Meldung wie
ein heller Stern am rundum finsteren
Himmel auf: NASA-Forscher haben
mit Hilfe des Weltraumteleskops Kep-
ler einen erdähnlichen Planeten ent-
deckt. Mit durchschnittlichen Tempe-
raturen von rund 22 Grad Celsius und
einem nur 2,4 mal so großen Durch-
messer wie die Erde könnte es sich um
einen bewohnbaren oder sogar be-
wohnten Himmelskörper handeln.

Da der privilegierte Part der mensch-
lichen Gesellschaft einen Ressourcen-
verbrauch pflegt, der rechnerisch von

vornherein nicht auf alle Menschen
übertragbar ist, weil zu seiner Bedie-
nung mehrere Erden benötigt würden,
bietet sich die mutmaßliche zweite
Erde als Lösung aller Probleme an.
Wenn sie erobert und unterworfen
werden könnte, dürfte hier aufErde I
getrost alles den Bach runtergehen.
Dann könnten weltumspannende
Kriege angezettelt, die Erde radioak-
tiv verstrahlt und die Erdatmosphäre
weiterhin als ungeregeltes Endlager
für Treibhausgase gebraucht werden,
ohne daß die hauptsächlichen Profi-
teure dieser Machenschaften die Ver-
antwortung dafür übernehmen
müßten. Für einen Teil der Mensch-
heit - sicherlich den privilegierten
Teil, der Crème de la Crème - öffnet
sich mit der Erde II eine willkomme-
ne Ausweichsoption, wenn .. .

. . . ja, wenn nicht die Entfernung von
600 Lichtjahren bis zu diesem Plane-

Erdähnlicher Planet entdeckt - keine Chance für Astrokolonialismus
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tensystem eine viel zu hohe techno-
logische Hürde bildete, als daß ihre
Bewältigung in absehbarer Zeit in
Angriff genommen werden könnte.
Wichtiger aber noch für die, die zu-
rückbleiben und womöglich aufVer-
besserung ihrer Lage hoffen, sobald
"die da oben" weg sind: Nach dem
Exodus des Establishment ist vor
seiner Neubildung. Andere Men-
schen würden auf die freiwerdenden
privilegierten Positionen nachrük-
ken. Aus der Menschheitsgeschichte
ist kein Beispiel für eine Revolution
bekannt, nach der nicht die erstürm-
ten Paläste erneut bewohnt und die
Throne erneut besetzt worden wären.

Es änderte also nichts an der Herr-
schaft des Menschen über den Men-
schen, schösse man das Establish-
ment kurzerhand zum Mond oder die-
ses sich selbst weit darüber hinaus ins
ferne All. Auch für das Lumpenprole-
tariat bietet der Exoplanet keine Hoff-
nung auf Entkommen aus ihrer
mißlichen Lage. Eine Revolution
müßte schon permanent vorangetrie-
ben werden, damit nicht nur die Herr-
schenden, sondern auch die
Voraussetzungen ihrer Herrschaft und
anschließend die Voraussetzungen der
Voraussetzungen in Angriff genom-
men werden. Ob in so einer Welt eine
derart umfangreiche industrielle In-
frastruktur voraussetzende, elitäre
Suche nach extrasolaren Planeten und
deren quasireligiöse Deutung als po-
tentielle Horte des Lebens, wie sie
dieser Tage von den Wissenschaftlern
verbreitet wird, Bestand hätte?

Falscher Friedensfreund

Schach ist kein kriegsverherrlichen-
des Spiel, der Waffengang wird auf
dem Schachbrett überwunden. Zu-
mindest stehen die Voraussetzungen
dafür günstig, solange zwei Men-
schen am Brett zusammenkommen,
denn der Graben zwischen ihnen ist
schmal und kann leicht mit einem
Handschlag überbrückt werden. Es
soll jedoch Leute geben, die diesen
gar nicht einmal verborgenen Inhalt
nicht begreifen. So wird erzählt, daß
einst ein vermeintlicher Menschen-
und Friedensfreund an zwei Schach-
spielern vorbeikam und mit dem
brüsken Vorwurf: "Der Krieg hat ein
Ende genommen! " die Figuren auf
dem Brett durcheinanderwirbelte.
Daß er seine eigenen Worte mit die-
ser Handlung Lügen strafte, bemerk-
te er wohl nicht in seiner maßlosen
Dummheit und Ignoranz. Solche
Charaktere von Unverbesserlichkeit
und perfider Kurzsichtigkeit kennen
nur ein Gebot: Den Krieg mit ande-
ren Mitteln fortzusetzen. Lieber tau-
sendmal Matt aufdem Brett als ein
böses Wort, ein Blick ohne Mitge-
fühl oder eine Hand im Zorn, und die
Welt wäre friedfertiger, als sich der-
gleichen Apostel auch nur zu träu-
men wagten! Schwarz am Zuge im
heutigen Rätsel der Sphinx beendete
die Partie in wenigen Zügen, und er
hatte keinen Hintergedanken im
Sinn, Wanderer.

McNab - Kotschiew
Fernpartie 1981

Auflösung des letzten Sphinx-Rät-
sels: Sieben Striemen hinterließ die
strafende Peitsche von Weiß: 1 .g5-
g6! f7xg6 2.h4-h5! ! Tc8xc3 - mar-
kiert den Versuch, das tragische En-
de abzuwenden, denn nach
2.. .Ld7xf5 3.Ld3xf5 g6xf5 4.Dd1 -f3
b5-b4 5.Tg1xg7+! ! Kg8xg7
6.Df3xf5 bzw. 2.. .g6xf5 3.Dd1 -d2
mit der Drohung 4.Dd2-g5 bricht die
schwarze Stellung schnell zusam-
men - 3.h5xg6! Tc3xd3 - 3. . .h7-h6
4.f5-f6 g7xf6 5.g6-g7 - 4.g6xh7+
Kg8-h8 5.Dd1xd3 Sb6-c4 6.f5-f6!
g7-g5 - nachtschwarze Verzweif-
lung, aber was sonst? 6.. .g7xf6
7.Tg1 -g8+ Te8xg8 8.h7xg8D+
Kh8xg8 9.Dd3-g6+ Kg8-f8
10.Dg6xf6+ nebst Matt - 7.f6-f7!
und Schwarz gab auf.

SCHACH - SPHINX

Kurzweiliges für Donnerstag, den 8. November 2011
Aphorismus

Des Bösen Genesis

Ward das Böse nicht erfunden,
damit das Gute Recht behält?

HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Mehr zu Petersberg II siehe:
Schattenblick → INFOPOOL →
BÜRGER/GESELLSCHAFT →
BRENNPUNKT →
08.12.2011 PETERSBERG II/015:
Unzufrieden (Bundesausschuss
Friedensratschlag)
06.12.2011 PETERSBERG II/014:
Kritische Besinnung
(Protestbündnis)

HINWEIS
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An möglichen Herausforderern fehlt es Powetkin nicht

Hasim Rahman, Tyson Fury oder vielleicht sogar Marco Huck?

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Der Weltverband WBA führt Wladi-
mir Klitschko als Superchampion
und an zweiter Stelle seines Klasse-
ments Alexander Powetkin als regu-
lären Weltmeister. Nachdem sich der
ungeschlagene Russe gegen den
überraschend starken US-Amerika-
ner Cedric Boswell durchgesetzt und
seine Profibilanz auf 23 Siege ver-
bessert hat, herrscht kein Mangel an
potentiellen Herausforderern, die mit
ihm in den Ring steigen wollen. Auf
den 32 Jahre alten Champion, der bei
Sauerland Event unter Vertrag steht,
wartet die Pflichtverteidigung gegen
den Ranglistenersten Hasim Rahman
aus den USA, für den 50 Siege, sie-
ben Niederlagen sowie zwei Unent-
schieden zu Buche stehen.

Im Gespräch ist aber auch ein Kampf
gegen den Britischen und Common-
wealth-Meister Tyson Fury, für den
sich Powetkin offenbar erwärmen
kann. Das wäre die richtige Vorbe-
reitung auf einen Kampf gegen
Klitschko, meint der Russe, der den
in 17 Kämpfen unbesiegten Riesen
als eine anspruchsvolle, aber hand-
habbare Aufgabe einzuschätzen
scheint. Fury hat kürzlich seinen
Landsmann Dereck Chisora mit Mü-
he besiegt und damit seine Stellung
als führender britischer Schwerge-
wichtler untermauert, wenn man ein-
mal von David Haye absieht, der
seine Karriere zwar offiziell für be-
endet erklärt hat, jedoch für einen
Kampf gegen Vitali Klitschko ins
Seilgeviert zurückkehren würde.

Inzwischen hat sich auch Powetkins
Trainer Teddy Atlas für diese Option
ausgesprochen, sofern die WBA dem
Kampfvor der anstehenden Pflicht-
verteidigung gegen Rahman geneh-
migt. Er halte das für möglich und
hoffe, die Zeit mit interessanteren
Kämpfen als jenem gegen den US-

Amerikaner verbringen zu können.
Tyson Fury sei von imposanter Sta-
tur und komme aus England, wo Bo-
xen sehr populär sei. Diese
Perspektive halte er für wesentlich
attraktiver als ein Duell mit Hasim
Rahman, erklärte Atlas. Er lasse sei-
nen Promoter entscheiden, hielt Po-
wetkin alle Türen offen. Ihm sei es
egal, gegen wen er als nächstes
kämpfe.

Vehement zu Wort gemeldet hat sich
aber auch Marco Huck, der WBO-
Champion im Cruisergewicht. Auf der
Pressekonferenz nach Alexander Po-
wetkins Kampf gegen Cedric Boswell
in Helsinki hatte der Schützling Trai-
ner Ulli Wegners seinen Aufstieg ins
Schwergewicht angekündigt und zu-
gleich Alexander Powetkin herausge-
fordert. Er wolle sich mit ihm messen
und nach Max Schmeling erster deut-
scher Weltmeister im Schwergewicht
bei einem bedeutenden Weltverband
werden, erklärte der 27jährige. Pro-
moter Sauerland hat bislang den
Wechsel Hucks in die Königsklasse
zwar nicht ausgeschlossen, aber einen
späteren Zeitpunkt empfohlen, da im
Cruisergewicht noch diverse hochka-
rätige Kontrahenten warteten. Nun
zeigte sich Wilfried Sauerland wie-
derum nicht gänzlich abgeneigt, doch
hob er unmißverständlich hervor, daß
man über einen Kampfgegen Powet-
kin erst einmal in Ruhe sprechen müs-
se. Da beide Boxer bei ihm unter
Vertrag stehen, freue er sich nicht über
eine solche Konstellation. Er wolle in
den nächsten Tagen mit allen Beteilig-
ten darüber diskutieren.

Da Marco Huck, der 34 Kämpfe ge-
wonnen und einen gegen Steve Cun-
ningham verloren hat, bei einem
Aufstieg ins höchste Limit seinen Ti-
tel niederlegen müßte, hält sich die
Begeisterung seines Umfelds in

Grenzen. "Wir respektieren Marcos
Wunsch", so Sauerland-Geschäfts-
führer Chris Meyer, aber man müsse
zunächst prüfen, ob sich das realisie-
ren läßt. Natürlich wäre das Interes-
se an diesem Kampf riesengroß,
doch bedürfe es dafür einer Zustim-
mung der WBA.

Ulli Wegner rät seinem Boxer ab, die-
sen Schritt sofort zu wagen. Marco
müßte für das Schwergewicht erheb-
lich zulegen und träfe aufAlexander
Powetkin, der zuletzt eine gute Lei-
stung geboten habe. Zudem seien im
Cruisergewicht Duelle mit Ola Afola-
bi oder Denis Lebedew möglich, die
sicher nicht minder schwer wären.
"Ich hätte an seiner Stelle noch damit
gewartet, denn das Cruisergewicht ist
eine sehr spannende Gewichtsklasse.
Doch letztendlich stehe ich seiner
Entscheidung nicht im Wege", verlieh
der 69jährige seinem Unbehagen
Ausdruck, ohne Huck Steine in den
Weg zu legen.

KINDERBLICK
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Es ist feucht und kalt in der Burg.
Der kleine Nachtwächter und Rebell
holen Holz aus dem Schuppen im
Garten. Rebell freut sich, wieder im
Freien zu sein. Er läuft und springt
wie eine wilde Hummel über die
Wiese. Der kleine Nachtwächter
nimmt ein Stöckchen und wirft es
Rebell hinüber. "Bring!", ruft er ihm
zu. Der Hund schnappt sich das
Geworfene und bringt es zurück.
Der kleine Nachtwächter wundert
sich: "Das ist aber nicht das
Stöckchen, welches ich dir
zugeworfen habe. Es ist ein
Tannenzapfen. Wo hast du diesen
bloß gefunden?" Rebell macht keine
Anstalten, seinem Herrchen den
geheimen Platz zu verraten. "Na, den
können wir auch im Kamin
verbrennen. Das riecht sicher gut",
meint der kleine Nachtwächter.
Der Holzkorb ist übervoll. Doch für
den Zapfen findet sich noch eine
Lücke. Zusammen gehen die beiden
zur Burg zurück. Der kleine
Nachtwächter zündet das Feuer im
Küchenherd an. Zuerst nimmt er
Papier und dünne Holzstöckchen.
Erst wenn das alles zusammen gut
brennt, werden dickere Holzscheite
aufgelegt. Der Tannenzapfen aller
dings landet nicht im Feuer. "Der

muß noch ein bißchen trocknen",
findet der kleine Nachtwächter.
Er legt ihn auf den Tisch zu den
Bastelmaterialen, dem Stroh, dem
Kleber, den Bindfäden, der Schere
und der Schachtel mit bunten Perlen.
Bald ist es gemütlich warm in der
Küche. Der kleine Nachtwächter
setzt sich an den Tisch und bindet die
geplätteten Strohhalme erneut zu
Sternen zusammen.
Rebell sitzt daneben und hat seine
Schnauzenspitze auf dem Tisch
abgelegt. "Du würdest wohl am
liebsten mithelfen?", fragt der kleine
Nachtwächter. Dann aber folgt er
Rebells Blick, der sehnsüchtig auf
einen kleinen Gegenstand gebannt
ist. "Ach so, du willst den
Tannenzapfen zurück? Na dann, du
sollst ihn haben."
Der kleine Nachtwächter langt über
den Tisch und greift nach dem
Zapfen. Dabei stößt er die Dose mit
den Perlen um. Zum Glück kullern
sie nicht vom Tisch. Der kleine
Nachtwächter legt den Zapfen
wieder zurück und sammelt erst
einmal die bunten Perlen ein. Dabei
fällt sein Blick auf den Zapfen, der
jetzt zwischen den Perlen zu liegen
gekommen ist. Die roten und
goldenen Perlen nehmen sich
hervorragend neben dem Braun des
Zapfens aus.
"Wie wäre es, wenn ich einige der
Perlen in die geöffneten Lamellen
des Zapfens stecke?", überlegt der
kleine Nachtwächter und setzt den
Gedanken sogleich in die Tat um.
Mehrere goldene und rote Perlen
klemmen nun in dem Zapfen fest.
"Das sieht richtig festlich aus",
findet der kleine Nachtwächter.

"Rebell, jetzt kannst du den Zapfen
nicht mehr bekommen, sonst lösen
sich einige Perlen wieder ab und du
verschlingst sie am Ende noch.
Darum stellen wir uns den kleinen
Zapfen wie einen winzigen
Weihnachtsbaum im Regal auf. Das
ist doch eine schöne Idee.
Rebell hätte den Zapfen zwar lieber
zerkaut, aber des Herrchens Wille ist
des Hundes Weg.
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Es bahnt sich da doch irgendwas
wie starkes Sturmunwetter an
und das verspricht, frisch, regennaß,
Jean-Luc ein Schlaflied, wenn es kann.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 08. Dezember 2011

+++ Vorhersage für den 08.1 2.2011 bis zum 09.12.2011 +++
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