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Rohstoff maritim Vergangenheit Natur, Zukunft Energie
Internationaler Workshop zu den
mineralischen Ressourcen des Meeresbodens

Die Krise auf der koreanischen Die kommerzielle Ausbeutung von Rohstoffen aus der Tiefsee ist
Halbinsel hat am 3. April einen neuen Höhepunkt erreicht. An diesem ins Stocken geraten  die Erkundung submariner Lagerstätten
dagegen boomt wie nie
Vormittag hat Nordkorea die Grenze
zum Süden und damit den Zugang
zum Industriepark Kaesong gesperrt.
480 Südkoreaner, darunter viele
Lastwagenfahrer, die nach Kaesong
unterwegs waren, mußten unverrichteter Dinge umkehren ... (Seite 6)
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Von Rache und Vergebung
Karin Stahlhut und Vera Roedder
inszenieren den Roman "Der
geheime Salon" im Kulturcafé
"Komm du" in HamburgHarburg

Für das, womit die Autorin Karin
Stahlhut alias Karin Engel und die
Sängerin, Pianistin und Komponistin
Vera Roedder am Abend des 27.
März 2013 im Kulturcafé "Komm
du" ... (Seite 8)
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Der britische Schwergewichtler Tyson Fury kündigt ein furioses Debüt
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hority) vergeben wurden. Auch
Frankreich, China, Vereinigtes Königreich, Rußland, Kiribati, Südkorea, Japan und weitere Staaten haben
sich in dieser Region, die durch eine
besonders hohe Dichte an ManAm vergangenen Montag sind Mit- ganknollen gekennzeichnet ist, Liarbeiter der Bundesanstalt für Geo- zenzrechte zur Erkundung gesichert.
wissenschaften und Rohstoffe
(BGR) zur Clarion-Clipperton- Die Frage, ob die Meeresböden jeBruchzone am äquatorialen Pazifik mals im industriellen Maßstab nach
aufgebrochen, um dort in einem Rohstoffen durchkämmt werden,
Deutschland zugesprochenen Li- wird hauptsächlich davon abhängig
zenzgebiet die Vorkommen an Man- sein, ob dies konkurrenzfähig zur
ganknollen auf dem Meeresboden zu terrestrischen Ausbeutung von Laerforschen. [1] Es handelt sich be- gerstätten geschieht. Dabei muß
reits um die fünfte Expedition dieser selbstverständlich berücksichtigt
Art in ein 75.000 km² großes Gebiet, werden, daß beim marinen Bergbau
dessen Explorationsrechte von der mit Kosten verbundene UmweltInternationalen Meeresbodenbehör- schutzmaßnahmen einzuhalten sind,
de (ISA - International Seabed Aut- andernfalls läßt sich die noch unerLage des Manganknollengürtels
(ovaler blauer Kreis) im Pazifik
zwischen Hawaii und Mexiko
Karte: NOAA, bearbeitet
von Schattenblick
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probte Technologie des Rohstoffab- mental impact asbaus in der Tiefsee politisch nicht sessment of a subdurchsetzen.
marine sulfide mining operation" über
Diese Einschätzung herrschte nahe- die erste Umweltfolzu einmütig unter den Referentinnen genstudie des subund Referenten des Workshops marinen Sulfidab"Seafloor Mineral Resources: scien- baus. Sulfide sind
tific, environmental, and societal is- metallhaltige Versues" (Mineralische Ressourcen des bindungen, die unMeeresbodens: wissenschaftliche, termeerisch zum
umweltbezogene und gesellschaftli- Beispiel in sogeche Fragen) vor. Prinzipielle Ein- nannten Massivsulwände gegen den marinen Bergbau fiden vorkommen.
hingegen waren auf der vom 18. bis Nautilus Minerals
20. März 2013 von dem Kieler Ex- hat von Papua-Neuzellenzcluster "Ozean der Zukunft" guinea Exploitatizusammen mit dem GEOMAR - onslizenzen erhalten
Helmholtz-Zentrum für Ozeanfor- und darf den begehrschung durchgeführten Veranstal- ten Rohstoff in eitung nicht zu vernehmen - nicht ein- nem bestimmten
mal von den speziell mit Umweltfra- Gebiet, das innerhalb
gen befaßten Wissenschaftlern und der 200-SeemeilenVertretern von Umweltschutzorgani- Zone liegt, abbauen.
sationen, obschon ihre Vorstellungen
von notwendigen Schutzmaßnahmen Christian Dornieden
der marinen Umwelt über die von vom norwegischen
den Firmenvertretern des marinen Konzern Aker Wirth
Bergbaus präsentierten Konzepte wiederum stellte ein umfassendes
hinausgehen. Stellvertretend für Konzept zum ferngesteuerten Eineinen häufig zu vernehmenden sammeln von Manganknollen vom
Standpunkt sei hier GEOMAR-Di- Meeresgrund vor, bei dem die durch
rektor Peter Herzig zitiert, der Ende den marinen Bergbau entstehende
März in einem Interview mit der ka- Sedimentwolke angeblich erfolgnadischen Zeitung The Globe and reich eingedämmt werden kann. Sein
Mail sagte, man müsse eine "Balan- Vortrag trug den Titel "Economic
ce" finden zwischen dem ökonomi- consideration of future marine mischen Nutzen der Ozeane und dem ning activities and production techSchutz der marinen Ökosysteme. [2] nology" (Ökonomische Erwägungen
zukünftiger mariner BergbauaktiviAuch an dieser relativ jungen Front täten und der Produktionstechnoloder menschlichen Produktivkraftent- gie).
faltung, so scheint es, sind die Umweltschützer gegenüber der Industrie 1997 hatte Nautilus Minerals von
bereits ins Hintertreffen geraten, ob- Papua-Neuguinea eine Lizenz zur
gleich die material- und energieauf- Exploration submariner Vorkommen
wendige Ausbeutung des Tiefseebo- massiver Sulfiderze (SMS - Seafloor
dens noch gar nicht angefangen hat. Massive Sulfides) zweck ihres Abbaus erhalten. Im Dezember 2009 erUm die Einhaltung von Umweltstan- teilte das Umweltministerium des
dards schienen auf dem Workshop Landes dem Unternehmen grünes
auch die Referentin des Bergbauun- Licht zur Ausbeutung des Meeresboternehmens Nautilus Minerals und dens im Lizenzgebiet Solwara 1, das
der Referent von Aker Wirth besorgt. in der ausschließlichen WirtschaftsSo berichtete Dr. Samantha Smith zone Papua-Neuguineas in der Bisunter dem Titel "The first environ- marcksee liegt. Es ist das erste von
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Arbeiten in der Tiefsee werden heut
zutage von Robotern erledigt. Dieses
Foto aus dem Jahr 1935 zeigt einen
Taucher, der den zwanzig Jahre zu
vor von einem deutschen UBoot
versenkten britischen Passagier
dampfer RMS Lusitania untersuchen
will. Rund 1200 Menschen wurden
damals mit in die Tiefe gerissen. Das
Bild erinnert daran, daß Rohstoffe
vom Meeresboden auch für den Bau
von Kriegsgeräten gebraucht wer
den, mit denen Menschen weiterhin
in großer Zahl getötet werden kön
nen.
Foto: NOAA, freigegeben als public
domain via Wikimedia Commons

mehr als zehn weiteren Explorationsgebieten des Unternehmens allein in diesem Seegebiet. Darüber
hinaus besitzt Nautilus Minerals Abbaurechte bei den Solomon-Inseln,
Fidschi-Inseln, Vanuatu, Tonga sowie in internationalen Gewässern der
Clarion-Clipperton-Zone. Alles in
allem umfassen die Lizenzen eine
Fläche von 500.000 km².
Do, 4. April 2013
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Die Laufzeit zur Ausbeutung von
Solwara 1 beträgt 25 Jahre. Der in
1700 Meter Tiefe liegende Meeresboden dieser tektonisch unruhigen,
vulkanreichen Region enthält reichlich Vorkommen an wertvollen Metallen. Bei einem Bohrprogramm im
Zeitraum 2010/2011 wurde diese
Fundstelle auf gut eine Millionen
Tonnen Gestein eingeschätzt, was
zwar für eine Lagerstätte an Land relativ wenig wäre, aber dafür gilt Solwara 1 mit rund 7,2 Prozent Kupfer,
5,0 Gramm pro Tonne (g/t) Gold, 23
g/t Silber und 0,4 Prozent Zink als
ausgesprochen ertragreich. Das sind
sehr beachtliche Werte, verglichen
mit terrestrischen Lagerstätten, die
schon bei 0,5 g/t Gold, also nur einem Zehntel von Solwara 1, profitabel arbeiten. Und die anderen Rohstoffe kämen sozusagen noch als Zugabe oben drauf.

Rabaul auf Neubritannien zwecks ihrer weiteren Verarbeitung gebracht.
Auch einen Abnehmer der Rohstoffe hat Nautilus Minerals bereits gefunden.

schen dem Unternehmen und der
Regierung Papua-Neuguineas, die
im März 2011 mit einem Anteil von
30 Prozent in das Projekt Solwara 1
eingestiegen war, über die Frage
ausbrach, ob sich der Staat nicht zu
eben diesem Anteil auch an den Kosten der Vorbereitungsarbeiten beteiligen müßte. Nautilus gibt den Betrag mit 24 Mio. US-Dollar bis Januar 2011 an und will, daß sich das
Staatsunternehmen Petromin anteilsmäßig auch an den weiteren Entwicklungskosten in Höhe von 51,5
Mio. US-Dollar bis September 2012
beteiligt. Weil in dieser Frage keine
Einigung erzielt werden konnte, hat
Nautilus, dessen Aktienwert nach
Bekanntgabe der Schwierigkeiten
zunächst in den Keller gerutscht,
dann wieder gestiegen war, aber bis
heute nicht den alten Wert erreicht
hat, die Arbeiten an Solwara 1 offiziell auf Eis gelegt. [3] Die Mitarbeiterzahl wurde laut "Mining weekly"
um 60 Personen verringert. [4]

Soviel zu den Plänen. In der Praxis
hat sich jedoch erwiesen, daß sich
die Ausbeutung des Meeresbodens
schwieriger gestaltet als angenommen. Wobei nicht die seit Jahren vorgebrachten Bedenken der örtlichen
Bevölkerung und lokaler wie internationaler Nichtregierungsorganisationen wegen der befürchteten nachhaltigen Zerstörungen in der marinen
Umwelt den Ausschlag gaben, sondern zunächst einmal die weltweite
Finanz- und Wirtschaftskrise. Auch
sie war nicht spurlos an dem Unternehmen und seinen Geschäftspartnern vorbeigegangen. Beispielsweise hat sich der Bau eines Spezialschiffs zur Bergung der marinen
Nach dem mechanischen Abbau der Rohstoffe, das Nautilus Minerals
Massivsulfide würden die Brocken leasen wollte, verzögert.
durch ein spezielles Liftsystem an
die Oberfläche gepumpt und dort mit Sehr viel schwerer wiegt jedoch, daß Im Juni 2012 hat Papua-Neuguinea
einem Spezialschiff zum Hafen von im vergangenen Jahr ein Streit zwi- eine "notice of arbitration" (Einleitungsanklage) gegen Nautilus Minerals eingereicht und damit ein
Schiedsverfahren eingeleitet. Im
Oktober 2012 ist Nautilus MineralsGeschäftsführer Stephen Rogers von
seinem Amt zurückgetreten, Interims-CEO wurde Mike Johnston.
Solche Negativschlagzeilen zu Nautilus Minerals schließen nicht aus,
daß sich das Unternehmen und die
Regierung Papua-Neuguineas noch
einigen und die Arbeiten an Solwara
1 eines Tages wieder aufgenommen
werden. Zumal von dem Stillstand
die Interessen einiger finanzstarker
Investoren berührt werden. An Nautilus Minerals sind Metalloinvest
(21%), AngloAmerican (11%) und
MB Holding (16,9%) beteiligt.
Lage von Solwara 1
(schwarzer Punkt)
in der Bismarcksee
von PapuaNeuguinea
Karte: planiglobe.com, freigegeben
als CC BYSA 2.5 Generisch,
bearbeitet von Schattenblick
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Die Bedenken, daß der Meeresboden
durch den Bergbau nachhaltigen
Schaden nehmen könnte, hat Dr.
Smith in ihrem Vortrag auszuräumen
versucht, und auch auf der firmeneigenen "Öko-Website" Nautilus Cares
(Nautilus sorgt sich) [5] wird das
Credo des verantwortungsbewußten
Umgangs mit der Natur gepredigt.
Ungeachtet dessen sollen mit den
Massivsulfiden und submarinen
Schloten, die Nautilus Minerals in
der Bismarcksee ins Visier genommen hat, über Millionen Jahre gewachsene Strukturen, die Habitate
für einzigartige Lebensformen bilden, der finalen industriellen Verwertung zugeführt werden. Ist das
nachhaltig?

Roboterarm trägt schwefelüberkru
stetes Stück Fels, Marianengraben,
23. April 2006
Foto: Submarine Ring of Fire
2006 Exploration,
NOAA Vents Program

Das einzige Projekt des kommerziellen Abbaus von marinen Rohstoffen
aus der Tiefsee tritt also zur Zeit auf
der Stelle. Alle anderen Projekte,
beispielsweise die der Bundesanstalt
für Geowissenschaften und Rohstoffe im äquatorialen Pazifik oder im
Indischen Ozean, wo sich ebenfalls
Seite 4

Manganknollen befinden, beziehen
sich auf die Exploration (Erkundung). Der Vortrag des Aker WirthVertreters auf dem Kieler Workshop
hat allerdings deutlich gemacht, daß
einige Firmen schon größere Anstrengungen zur Entwicklung von
Konzepten zum marinen Bergbau
unternommen haben. Das täten sie
nicht, wenn nicht aus ihrer Sicht die
Aussicht besteht, daß die investierten Gelder gut angelegt sind.
Seit kurzem macht ein britisches Tochterunternehmen des transnationalen
Rüstungskonzerns Lockheed Martin
mit der Ankündigung, in den Tiefseebergbau einzusteigen zu wollen, auf
sich aufmerksam. [6] Bereits in den

UK Seabed Resources, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen
von Lockheed Martin UK, hat in Zusammenarbeit mit dem Department
for Business Innovation and Skills das britische Ministerium für Unternehmensinnovation und berufliche
Qualifizierung - kürzlich die Lizenz
zur Erkundung eines 58.000 Quadratkilometer großen Gebiets auf
dem Ozeanboden erhalten. Die Fläche grenzt an das deutsche Lizenzgebiet am östlichen Ende des Manganknollengürtels. Ähnlich wie die
deutsche Regierung unterstützt auch
die britische Regierung die Erforschung des Manganknollenabbaus
intensiv. In einer Pressemitteilung
von Lockheed Martin wird der britische Premierminister David Cameron mit den Worten wiedergegeben,
daß Britannien beim internationalen
marinen Bergbau ganz vorne mitmischen will und daß das der heimischen Wirtschaft Einnahmen in Höhe von 40 Mrd. Pfund (47 Mrd. Euro) über die nächsten 30 Jahre einbringen könnte.
UK Seabed Resources hat bei der
ISA einen Antrag auf ein weiteres
Lizenzgebiet eingereicht. Darüber
will die UN-Behörde im Juli entscheiden. Von der bisherigen Zusammenarbeit mit dem britischen
Unternehmen im Bereich der Umwelt scheint die Behörde recht angetan zu sein. ISA-Generalsekretär Nii
Odunton erklärte laut der LockheedPressemitteilung: "Ich bin besonders
zufrieden darüber, daß UK Seabed
Resources nicht nur angemessenen
Wert auf detaillierte Umweltgrundlagenstudien gelegt, sondern auch
seine Bereitschaft angekündigt hat,
eng mit der Behörde zusammenzuarbeiten." [6] Die Exploration wird
drei Jahre dauern. Dann, so die Hoffnung der Investoren, wird die ISA
dem Vereinigten Königreich eine
Genehmigung zum industriellen Abbau von Manganknollen erteilen.

siebziger Jahren hatte Lockheed Martin Manganknollen in der Clarion-Clipperton-Zone südlich von Hawaii erkundet und in größeren Mengen eingesammelt. Die damals an 79 verschiedenen Stellen geborgenen Proben wurden
Anfang 2011 nochmals hinsichtlich ihres Anteils an Seltenen Erden untersucht und als sehr attraktiv eingeschätzt. (Außerdem sollen sie verglichen mit terrestrischen Lagerstätten
geringere Konzentrationen an den radioaktiven Elementen Thorium und Auch für den marinen Bergbau gilt:
Uran enthalten und somit umwelt- Umweltauflagen haben in der Regel
freundlicher abzubauen sein.) [7]
nicht den Zweck, den Vorstoß
www.schattenblick.de
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ökoFaszination und Verwertung ge setzung sich aufgrund der Treibhaushen Hand in Hand  hydrothermale gasemissionen aus der Verbrennung
Schlote wie hier im westpazifischen fossiler Rohstoffe so sehr ändert, daß
Marianengraben gelten als Orte, an sich der Planet allmählich aufheizt,
denen die chemische in die biologi wendet sich der Mensch nun aber sesche Evolution übergegangen sein henden Auges einer bislang seinem
könnte
Zugriff weitgehend entzogenen
Foto: Pacific Ring of Fire 2004 Ex Sphäre zu, der Tiefsee. Und es stellt
pedition. NOAA Office of Ocean Ex sich heraus, daß ausgerechnet Forploration; Dr. Bob Embley, NOAA scherinnen und Forscher, nicht selten
PMEL, Chief Scientist
von idealistischen Motiven getrieben, bei der Erkundung der lichtlonomischer Interessen zu stoppen. sen Weiten am Grund der Ozeane, als
Vielmehr sollen sie ihn lenken. Hat Türöffner dienten für Maschinen, die
der Abbau von Rohstoffen aus der als des Menschen Hand nach ManTiefsee erst einmal begonnen, wird ganknollen, Massivsulfiden und Koes wohl kein Halten mehr geben und baltkrusten greifen.
ein ganz neues Kapitel der Umformung des Planeten durch menschliche Aktivitäten aufgeschlagen.
Anmerkungen:
[1] http://www.dradio.de/dlf/senIm Unterschied zu den anfangs un- dungen/forschak/2057383/
wissentlich ausgelösten Folgen des [2] http://www.theglobeandtechnologischen Fortschritts für die mail.com/technology/science/gerErdatmosphäre, deren Zusammen- man-research-director-charts-futureDo. 4. April 2013
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of-undersea-mining/article10421562/
[3] http://www.scidev.net/en/agriculture-and-environment/news/nautilus-stops-work-on-papua-new-guinea-deep-sea-mine.html
[4] http://www.miningweekly.com/article/nautilus-terminatesequipment-build-for-png-projectshares-plunge-2012-11-13
[5] http://www.cares.nautilusminerals.com/
[6] http://www.lockheedmartin.com/us/news/press-releases/2013/march/0314uk-polymetallic-nodules.html
[7] http://www.onepetro.org/mslib/servlet/onepetropreview?id=OTC-23084-MS
Weitere Berichte und Interviews:

INFOPOOL → UMWELT →
REPORT → BERICHT und
INFOPOOL → UMWELT →
REPORT → INTERVIEW
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Nordkorea insistiert auf seinen Atommachtstatus
Washington reagiert verärgert auf die Haltung Pjöngjangs

Die Krise auf der koreanischen
Halbinsel hat am 3. April einen neuen Höhepunkt erreicht. An diesem
Vormittag hat Nordkorea die Grenze zum Süden und damit den Zugang zum Industriepark Kaesong
gesperrt. 480 Südkoreaner, darunter
viele Lastwagenfahrer, die nach
Kaesong unterwegs waren, mußten
unverrichteter Dinge umkehren.
Wenngleich die Regierung in
Pjöngjang versichert hat, die 861
südkoreanischen Manager in Kaesong dürften jederzeit abreisen,
droht mit der Sperrung der Grenze
das Aus für das seit 2002 existierende innerkoreanische Prestigeprojekt
Kaesong. Die Sonderwirtschaftszone, in der mehr als 50.000 Nordkoreaner für rund 200 kleine und mittelgroße Unternehmen aus der Textilindustrie Südkoreas arbeiten, ist
für das arme, kommunistische Land
eine der wichtigsten Devisenquellen. Der Umsatz von Kaesong wird
auf zwei Milliarden Dollar geschätzt.

Nordkorea und seine Besetzung.
Nachdem bereits B-52-Bomber
vom Luftwaffenstützpunkt Andersen auf der südpazifischen Insel
Guam beim Manöver eingesetzt
wurden, hat Washington am 28.
März eine ganz besondere Machtdemonstration durchführen lassen.
An diesem Tag sind zwei Tarnkappenbomber vom Typ B2 Spirit von
ihrer Heimatbasis Whiteman im
US-Bundesstaat Missouri nach Ostasien geflogen, haben dort mehrere
Bombenattrappen auf Ziele vor der
südkoreanischen Küste abgeworfen
und sind anschließend wieder nach
Hause zurückgekehrt. Die B2-Maschine ist für den Transport sowohl
von Atombomben als auch Lenkwaffen geeignet. Ihr Einsatz ist
auch in der Volksrepublik China als
offene Drohung empfunden worden. Schließlich waren die Marschflugkörper, die im Frühjahr 1999 während des Kosovo-Krieges der
NATO - "fälschlicherweise" die
chinesische Botschaft im jugoslawischen Belgrad zerstörten und drei
In der Vergangenheit war es wegen Mitarbeiter töteten, von einem B2Streitigkeiten zwischen Nord- und Bomber aus Missouri ausgesetzt
Südkorea hin und wieder zu kurzen worden.
Unterbrechungen des regelmäßigen
Betriebs in Kaesong gekommen. Als Reaktion auf die erstmalige B2Die bisher längste Schließung der Flugschau im koreanischen
Grenze für den Waren- und Perso- Luftraum hat die Regierung in
nenverkehr von und nach Kaesong Pjöngjang den Waffenstillstand, der
dauerte 2009 drei Tage. Diesmal 1953 den Koreakrieg de facto beenkönnte die Aussperrung viel länger dete und längst durch einen Frieanhalten. Stein des Anstoßes für die densvertrag hätte ersetzt werden
Nordkoreaner sind die gemeinsa- sollen, aufgekündigt. Dies wiedermen Kriegsspiele namens "Foal Ea- um veranlaßte die neue südkoreanigle" der amerikanischen und südko- sche Präsidentin Park Geun-hye,
reanischen Streitkräfte, die Ende die im Januar eigentlich mit dem
März begonnen haben und noch bis Ziel einer Normalisierung der BeEnde April fortdauern werden. Zu ziehungen zwischen den verfeindeden Szenarien, die bei dem großan- ten Bruderstaaten angetreten war,
gelegten Manöver durchgespielt den eigenen Militärs am 1. April für
werden, gehören der Einmarsch in jede "Provokation" des Nordens im
Seite 6
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voraus freie Hand zu lassen.
Kommt es also zu einem Zwischenfall am 38. Breitengrad, brauchen
Südkoreas Generäle nicht erst die
politische Führung in Seoul um Erlaubnis zu bitten, sondern können
sofort das Feuer eröffnen. In einer
Zeit, in der auf beiden Seiten der innerkoreanischen Grenze Militärmanöver abgehalten werden, erhöht
Parks Maßnahme die Kriegsgefahr
erheblich.
Man bedenke dabei den CheonanVorfall, als die gleichnamige Korvette der südkoreanischen Marine
im März 2010 während des alljährlichen Frühjahrsmanövers explodierte und im Ostchinesischen Meer
versank. 58 von 104 Besatzungsmitgliedern der Cheonan verloren
damals ihr Leben. Später hieß es
seitens Südkoreas und der USA, ein
nordkoreanischer Torpedo hätte das
Schiff versenkt. Die Nordkoreaner
haben ihrerseits jede Verwicklung
in den tragischen Vorfall bestritten.
Unabhängige Experten, zum Beispiel aus Rußland, vermuten dagegen, daß der Untergang der Cheonan auf einem Unglück während
der Kriegsspiele basierte, das zuzugeben sich Washington und Seoul
aus politischen Gründen nicht imstande sahen. Sollte in den nächsten
Tagen und Wochen etwas auch nur
halbwegs Ähnliches passieren,
könnte dies eine Eskalationsspirale
in Gang setzen, die keiner mehr
aufhalten kann.
Sich dieser Gefahr offenbar bewußt,
hat Nordkorea inzwischen das Säbelrasseln etwas zurückgefahren.
Am 1. April ernannte der Volkskongreß in Pjöngjang den Wirtschaftsreformer Pak Pong Ju zum neuen
Premierminister. Darüber hinaus
Do, 4. April 2013
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wurde am 2. April die nukleare Abschreckungsfähigkeit des Landes
auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt. In diesem Zusammenhang hat sich Nordkorea von seinen
Drohungen der vergangenen Wochen, notfalls einen nuklearen Präemptivangriff gegen die USA
durchzuführen, distanziert und seine Atombomben zu Defensivwaffen erklärt. Damit hat sich Nordkorea ähnlich wie China offiziell gegen eine Erst- und für eine Zweitschlagsdoktrin entschieden. Nordkorea beharrt auf seinen Status als
Atommacht und will erst auf den
Besitz von Kernwaffen verzichten,
wenn dies die USA, Frankreich,
Großbritannien, Rußland und China auch tun. Zur Unterstreichung
des neuen Standpunkts hat Pjöngjang die Wiederinbetriebnahme der
Kerntechnischen Anlage Yongbyon
angekündigt.

Auf die Ankündigung der Wiederinbetriebnahme von Yongbyon hat
die Regierung von US-Präsident
Barack Obama, die mit der USS
John McCain und der USS Fitzgerald zwei Lenkwaffenzerstörer der
Aegis-Klasse in internationalen Gewässern vor der koreanischen Halbinsel stationieren ließ, um gegebenenfalls ballistische Raketen aus
Nordkorea abzuschießen, negativ
reagiert. Außenminister John Kerry
nannte nach einem Treffen mit dem
südkoreanischen Amtskollegen Yun
Byung-se am 2. April in Washington das Verhalten Pjöngjangs "gefährlich" und "leichtsinnig", die geplante Inbetriebnahme Yongbyon
sogar "inakzeptabel". Der ehemalige Senator aus Massachusetts erklärte, die USA würden im Notfall
sich selbst und ihren Alliierten Südkorea "zu schützen und zu verteidigen" wissen.

auf die weisen Worte Donald
Greggs zu hören. Der Korea-Kenner, der in den USA seinesgleichen
sucht, war von 1973 bis 1975 als
CIA-Stationschef und von 1989 bis
1993 als US-Botschafter in Seoul
tätig. Von 1982 bis 1988 arbeitete er
für Vizepräsident George Bush sen.
als Nationaler Sicherheitsberater. In
einem am 1. April bei der Los Angeles Times erschienenen Gastkommentar sprach sich Gregg für
das "Aushandeln eines dauerhaften
Friedens" zwischen den USA und
Nordkorea aus. Sperrten sich die
USA weiterhin gegen eine diplomatische Lösung, würden sie "einen
eskalierenden Konflikt", der sich
laut Gregg als "schrecklicher Fehler" entpuppen würde, in Kauf nehmen.
INFOPOOL / POLITIK /
REDAKTION / ASIEN/791:
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
asie791.html

Yongbyon war 2007 im Rahmen Statt markige Sprüche von sich zu
der Sechsergespräche zwischen geben, wäre Kerry besser beraten,
Nord- und Südkorea, China, Japan, Rußland und den USA im Gegenzug für die Lieferung größerer
Mengen Heizöls aus dem Ausland
eingemottet worden. Ein Jahr später wurde der Kühlturm vor den
laufenden Kameras internationaler
BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Medien gesprengt. Aus dem 5Megawatt-Forschungsreaktor in
Kurzweiliges für Donnerstag, den 4. April 2013
Yongbyon sollen die Nordkoreaner zuvor genug Plutonium für
sechs bis acht Atombomben gewonnen haben. Von dort soll auch
Gewiß
das spaltbare Material stammen,
mit dem Nordkorea 2006 und
Nichts ist so unwissend
2009 seine beiden ersten unterirdischen Atomtests durchführte.
wie die Unwissenheit der Gewissheit,
2010 haben die Nordkoreaner den
(Aldous Huxley)
Bau einer Urananreicherungsanlage, die Brennstoff für einen geweil die Gewißheit an Wissen
planten zivilen Leichtwasserreaknicht zu überbieten ist.
tor liefern soll, bekanntgegeben.
HB
Der Verdacht steht im Raum, daß
beim dritten und jüngsten nordkoreanischen Atomtest am 12. Februar eine Uranbombe, hergestellt
INFOPOOL / BOULEVARD / TEST&SPASS / TAGESSPALT:
aus dem Material der Anreichehttp://www.schattenblick.de/infopool/boule/test/tt130404.html
rungsanlage in Yongbyon, gezündet wurde.
Do. 4. April 2013
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Buch trifft Bühne - gelesen, getanzt und gesungen
Von Rache und Vergebung
Karin Stahlhut und Vera Roedder inszenieren den Roman "Der geheime Salon"
im Kulturcafé "Komm du" in HamburgHarburg

Vera Roedder (links)
und Karin Stahlhut
Foto: © 2013 by Schattenblick

Für das, womit die Autorin Karin
Stahlhut alias Karin Engel und die
Sängerin, Pianistin und Komponistin
Vera Roedder am Abend des 27.
März 2013 im Kulturcafé "Komm
du" in Hamburg-Harburg ihr Publikum über mehr als zwei Stunden fesselten, erwies sich die Bezeichnung
"Musikalische Lesung", wie auf
manchen Plakaten und Veranstaltungshinweisen angekündigt, untertrieben, handelt es sich bei dem, was
die Künstlerinnen selbst auf ihrer
Seite 8

Homepage 'ein Projekt in Wort,
Klang, Bewegung und Bild' nennen,
doch um ein komplettes kulturelles
Menü in einer überaus unterhaltsamen und sorgsam aufeinander abgestimmten und ineinander greifenden
Mischung aus Schauspiel und Tanz,
Instrumentalmusik und Gesang, Rezitation und Erzählung, Tragödie und
Komödie um Karin Stahlhuts soeben
erschienenen, neuen Roman "Der geheime Salon".
Der Tod des mallorquinischen Mandelbaumplantagenbesitzers Umberto
im Jahre 1905 hinterläßt seine Frau
Charlotte, gebürtige Tochter einer
www.schattenblick.de

angesehenen Bremer Kaufmannsfamilie und ehedem nach dem Süden
zwangsverheiratet, um einem Skandal zu entgehen, in Trauer, Verzweiflung - und Wut. Nach mallorquinischem Recht ohne Anspruch auf ein
Erbe und mittellos auf die Barmherzigkeit ihres Stiefsohns Alejandro
angewiesen, kehrt sie in ihre Heimatstadt zurück, um Rache zu üben
an denjenigen, die sie in diese aussichtslose Situation brachten. Zu
diesem Zweck gründet sie in der alten Familienvilla einen Sommersalon als Treffpunkt der Bremer Bourgeoisie und Bohème, um der damaligen Intrige und einigen anderen
Do, 4. April 2013
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Verbrechen auf die Spur zu kommen.
Unterstützung erhält sie von anderen
Frauen, die, selbst in schwierige Lebenssituationen geraten, ihre eigenen
Rachegründe haben und deren Lebenswege sich miteinander und mit
dem Charlottes verknüpfen.
Der Tanz beginnt im Rücken der Zuschauer. Charlotte alias Karin Stahlhut, liegt am Boden. Auf dem Weg
der Künstlerin durch das Publikum
hindurch auf die Bühne erlebt dies
die Wandlung der Tänzerin, gewandet in schwarz mit einem bunt-gemusterten mallorquinischem Tuch,
von der verzweifelten Witwe zur
kämpferischen, zur Vergeltung entschlossenen, selbstbewußten Frau,
choreographiert in Zusammenarbeit
mit der Heider Tanzpädagogin Jutta
Warnecke.
In sparsamster, gleichwohl wirkungsvoller Kulisse wird vor einem
seidigen Wandbehang, der das rote
Sofa zeigt, das im Roman eine Rolle spielt, das inzwischen abgeworfene farbige Tuch getauscht gegen ein
weißes Oberhemd. Zukünftig wird
die Frau ihren Mann und für sich selber einstehen.

Karin Engel erzählt, nein spielt mit
wechselnden Rollen Schlüsselszenen
des Romans, die sie geschickt für eine Präsentation auf der Bühne ausgewählt hat und die sie mit Zusammenfassungen der Geschehnisse verknüpft, so daß jeder Zuschauer im
Publikum dem Handlungsstrang des
fast 500 Seiten starken Romans folgen kann. Natürlich ist jeder Autor in
seiner Geschichte zuhause. Dennoch
ist es eine beachtliche und in diesem
Fall äußerst gelungene Leistung, den
eigenen Text ohne jede Vorlage und
ohne jedes ‹Halteseil‹ nicht nur frei
zu sprechen, sondern dabei schauspielerisch gekonnt in Szene zu setzen. Die Autorin erweist sich als eine vielseitige Künstlerin, die nicht
nur schreiben, sondern auch tanzen
und schauspielern kann. Und auch
dabei fehlt nicht jenes Quentchen
ironischen Augenzwinkerns, das
schon im Roman tragische Ereignisse und große Gefühle auf den Boden
zurückzubringen vermag.

kreativen Zusammenarbeit der beiden Künstlerinnen, die die Frage
"Wollen wir nicht mal was zusammen machen?" vor über einem Jahr
in diesem Projekt zusammengebracht hat. Der Zuschauer erlebt die
Verschiedenartigkeit der Kunstformen mit ihrer je spezifischen Herangehensweise, die jede für sich steht
und die sich im Zusammenspiel doch
wunderbar ergänzen.
Von starken Frauen singt Vera Roedder, von Liebe und von Rache, die als
blinder Passagier unser Leben vergiftet, vom Egowahn, vom Leben in
der Möglichkeit und der Möglichkeit
in uns, von der Kraft des Andersseins
und vom Humor als einem Schlüssel
zum Glück. Laute und leise Töne, eine starke Stimme, spanische Rhythmen.
Während der Lieder in einer Modulation, die jedes Wort mühelos verstehen läßt, tritt die Autorin in den
Hintergrund, das Gesungene mit unterstreichender Mimik und Gesten
begleitend, während der Erzählung
geht es umgekehrt, bis das Spiel beide Künstlerinnen am Ende in einem
temperamentvollen Flamenco zusammenbringt.

Foto: © 2013 by Schattenblick

Foto: © 2013 by Schattenblick
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Zu den Schlüsselfiguren des Buches
hat die Komponistin Vera Roedder
eigene Liedtexte geschrieben, sie
selbst vertont und musikalisch begleitet. Was die Autorin auf vielen
Seiten beschreibt, hat die Musikerin
in wenigen Worten aufs atmosphärisch Wesentliche gebracht,
schwärmt Karin Stahlhut von der
www.schattenblick.de

Foto: © 2013 by Schattenblick
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Auch die Kostümierung ist aufs Wesentliche reduziert und unterstreicht
die Wandlung und die Wandlungsfähigkeit der Charaktere mit sparsamen Mitteln: ein Tuch, zwei Hüte,
ein Hemd und ein Sakko, ein Paar
Stiefel.
Besonders gelungen ist der Versuch
der Frauen, in Vorbereitung auf die
Durchführung ihrer detektivischen
Pläne als Männer aufzutreten. Das ist
so komisch wie gut beobachtet, ein
bißchen Shakespeare, und auch zu
diesem Rollenspiel gibt es einen
Song.
Natürlich wird der Roman nicht zu
Ende erzählt. Doch soviel verrät die
Autorin am Schluß: Es geht gut aus
- was das auch für jeden Einzelnen
heißen mag - und die Liebe siegt.
"Das tut sie eigentlich immer", meint
Karin Stahlhut, "auf die eine oder
andere Weise."
MännerFrauenRollenspiele
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Publikum honorierte diese
künstlerische Ausnahmeleistung mit
lang anhaltendem Applaus, BravoRufen und der unabweisbaren Bitte
um eine Zugabe. Und so erklingt am
Ende noch einmal Charlottes Lied
vom Karma.
Mit ihrer Literaturinszenierung, mit
der die beiden Künstlerinnen zweifellos ein ganz neues Lesungsformat
kreiert haben, wollen Karin Stahlhut
und Vera Roedder demnächst auf
Tour gehen. Absolut erlebenswert!
Anmerkung:

Weitere Informationen unter
http://www.der-geheime-salon.de
INFOPOOL / DIE BRILLE /
REPORT / BERICHT/012:
http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/report/
dbrb0012.html
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Neid ist ein Schwätzer
Nun ja, über die Gründe von Bobby
Fischers Rückzug aus der internationalen Schachbühne ist viel gerätselt,
gesponnen und philosophiert worden. Ein ganzes Heer von Psychologen hat sich in diese Thematik verbissen und präsentierte der interessierten Welt einen labilen Charakter.
Die Gerüchteküche brodelte nach
seinem Fernbleiben vom WMKampf gegen den Russen Anatoli
Karpow, wo ihm der Titel aberkannt
wurde, förmlich über. Fischer wurde
www.schattenblick.de

zur Legende aufgebauscht, darin gibt
es keinen Zweifel. Er hat auch einiges während seiner Karriere bewirkt.
Ganz besonders die Russen hatten
Anlaß zur Freude, als Fischer in der
Versenkung verschwand. Schließlich
war er es gewesen, der ihren ungebrochenen Anspruch auf den Thron,
seit 1948 war dieser in russischer
Hand, ein Ende gesetzt hatte. Die
kampflose Verleihung des Weltmeistertitels an Karpow hat seinerzeit
wenig Empörung hervorgerufen. AlDo, 4. April 2013
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le Welt sah es als erwiesen an, daß
die FIDE nicht hätte anders handeln
können. Ob dieser Sachzwang so gegeben war, mag einmal dahingestellt
sein. Das Fazit blieb. Karpow gewann risikolos den Titel, und er hätte sich damit begnügen sollen, als erster Weltmeister in der Geschichte
der Schachkunst den Thron geschenkt zu bekommen. Viel Ehre
hing an dieser Leistung ohnehin
nicht, weswegen Karpow, um Profil
zu gewinnen, sich zu der dreisten
Bemerkung hinreißen ließ: "Fischer
hat zu sehr Angst vor einer Niederlage, als daß er je wieder an einem internationalen Turnier teilnehmen
würde." Letzteres ist eingetreten,
über das erstere kann sich niemand
ein Urteil erlauben, und am wenigsten Karpow, der Fischer nie in einer
Partie besiegt hatte. Im heutigen Rätsel der Sphinx bezwang Fischer den
Ex-Weltmeister Max Euwe mit einer
hübschen kleinen Kombination. Euwe hatte zuletzt 1...Lg7-d4 gespielt.
Also, Wanderer, Fischer zu Ehren!

Fischer - Euwe
Leipzig 1960
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Viktor Kortschnoj kann schrecklich
sein auf dem Brett und ungemein
präzise. Gegen den Amerikaner Larry Christiansen siegte er mit 1...La5b4! Nun hätte 2.Lc3xb4 c5xb4
3.Kc2-b3 Ka6-a5 eine schwarze Gewinnstellung ergeben. Also versuch-

te Christiansen 2.Tf1-b1 Ka6-a5
3.a2-a3 Lb4xc3 4.Kc2xc3 Ka5-a4
5.Tb1-b5 Td8-d3+ 6.Kc3-b2 6.Kc3-c2 Td3xa3 7.Tb5xc5 Ka4-b4!
8.Tc5-c6 Ta3-a2+ 9.Kc2-b1 Ta2xf2 6...Td3-d2+ 7.Kb2-c3 Td2xf2
8.Tb5xc5 Tf2-a2 9.Tc5-c6 Ta2xa3+
10.Kc3-d4 Ta3-d3+ 11.Kd4-e5
Td3xe3 12.Tc6xg6 Te3-f3 13.c4-c5
Ka4-b5 14.c5-c6 Kb5-b6 15.Ke5-d6
Tf3-d3+ 16.Kd6-e5 e4-e3 17.Ke5xf5
Td3-d5+ 18.Kf5-e4, mußte sich jedoch nach 18...Td5-e5+ 19.Ke4xe5
e3-e2 20.Ke5-d6 e2-e1D 21.Kd6- d7
De1-d1+ 22.Kd7-c8 Dd1-c2 23.Tg6e6 Dc2xc6+! 24.Te6xc6 Kb5xc6 geschlagen geben wegen 25.g3-g4
h5xg4 26.h4-h5 g4-g3 27.h5-h6 g3g2 28.h6-h7 g2-g1D 29.h7-h8D
Dg1-g4+ 30.Kc8-b8 Dg4-b4+
31.Kb8-c8 Db4-b7+ 32.Kc8-d8
Db7-d7# Eine ungemein scharfsinnige Endspielführung von Kortschnoj.
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04703.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Tyson Fury kündigt internationalen Durchbruch an
Britischer Schwergewichtler boxt in New York gegen Steve Cunningham

Der britische Schwergewichtler Tyson Fury kündigt ein furioses Debüt
in den USA an. Am 20. April trifft
der 2,06 m große Hüne im New Yorker Madison Square Garden auf den
körperlich klar unterlegenen, aber
wesentlich erfahreneren Steve Cunningham. Der 36jährige US-Amerikaner war früher IBF-Weltmeister im
Cruisergewicht und gehört nach seinem Aufstieg in die Königsklasse
dort zu jenen vergleichsweise kleinen und leichten Akteuren, die es unter Einsatz von Beweglichkeit und
technischen Qualitäten mit den Riesen aufzunehmen versuchen, die das
Do. 4. April 2013

Schwergewicht in zunehmendem se vor den Fäusten gehabt. Mit eiMaße bevölkern.
nem spektakulären Sieg, den der
Sender NBC Sports dem US-PubliSteve Cunningham, für den 25 Sie- kum präsentieren soll, will der Brige und fünf Niederlagen zu Buche te seinen internationalen Durchstehen, kann bereits auf 95 Runden bruch feiern und sich für einen
im Ring zurückblicken, von denen Kampf um die Weltmeisterschaft
er viele im Ausland absolviert hat. empfehlen. Sollte er in New York
Bei seinem ersten Auftritt im gewinnen, rückt er auf den zweiten
Schwergewicht hielt er sich gegen Platz der IBF-Rangliste vor. Dann
den favorisierten Tomasz Adamek bekäme er es aller Voraussicht nach
überraschend gut und verlor ledig- mit dem Bulgaren Kubrat Pulev zu
lich umstritten nach Punkten. Der tun, der bei Sauerland Event unter
24 Jahre alte Tyson Fury ist in 20 Vertrag steht. Der Sieger dieses
Kämpfen ungeschlagen, hat aber Kampfs wäre neuer Pflichtherausnoch keinen Gegner von Weltklas- forderer Wladimir Klitschkos.
www.schattenblick.de
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Cunningham könne ihm keine zwölf
Runden lang davonlaufen, da er ihn
früher oder später stellen und auf die
Bretter schicken werde, kündigt Fury eine Verfolgungsjagd mit triumphalem Ende an. Er wolle vor amerikanischem Publikum eine spektakuläre Vorstellung geben und sich
nicht wie die Klitschkos in Europa
verstecken. Die beiden Ukrainer hätten nur selten in den USA gekämpft,
wobei Wladimir im Jahr 2008 gegen
Sultan Ibragimow einen ziemlich üblen Kampf abgeliefert habe. Hingegen versuche er selbst schon geraume Zeit, in New York anzutreten.
Nun habe man einen guten Sender,
eine gute Arena und einen guten
Gegner, so daß seinem Durchbruch
nichts mehr im Weg stehe. [1]
Bittere Pille für Zsolt Erdei

Zuletzt legte sich der Ex-Weltmeister
noch einmal ins Zeug und glänzte
mit gelungenen Kombinationen,
doch reichte der Endspurt nicht, um
alle drei Punktrichter zu überzeugen.
Zwei von ihnen honorierten Grachews Aktivität mit jeweils 96:94,
einer hatte dasselbe Ergebnis zugunsten Erdeis notiert.
Damit trifft Denis Grachew im Finale des Turniers am 30. Juli auf den
Sieger des zweiten Halbfinales, der
im Kampf zwischen Edwin Rodriguez und Ezequiel Osvaldo Maderna ermittelt wurde. Da die Stile der
Kontrahenten schlecht zusammenpaßten, bekamen die Zuschauer ein
phasenweise recht unsauberes Gefecht zu sehen. Der US-Amerikaner
Rodriguez ging zumeist in die Offensive, doch schlug er zu ungenau,
um frühzeitig Wirkung zu erzielen.
Ein Tiefschlag in der achten Runde
kostete ihn einen Punktabzug, ein
Schlag auf den Hinterkopf des Gegners in der neunten einen weiteren
Strafpunkt. Allerdings gelang ihm
kurz darauf ein Niederschlag, mit
dem er sein Punktepolster wieder
ausbaute. Am Ende setzte sich Rodriguez mit 96:92, 96:92 und 95:92
durch und blieb damit auch im 23.
Profikampf ungeschlagen. Für Ezequiel Osvaldo Maderna, der den Finaleinzug ebenso wie Zsolt Erdei
verpaßte, stehen jetzt 19 Siege und
dreizehn Niederlagen zu Buche.

Bei seinem Auftritt in Monaco mußte Zsolt Erdei die erste Niederlage
seiner Profikarriere hinnehmen. Der
38 Jahre alte frühere WBO-Weltmeister im Halbschwergewicht und
WBC-Champion im Cruisergewicht
unterlag im Halbfinale des Turniers
"Monte Carlo Million Dollar Super
Four" dem Russen Denis Grachew
umstritten nach Punkten. Während
sich der Ungar nach 33 Siegen in
Folge erstmals geschlagen geben
mußte, stehen für seinen Gegner nun
dreizehn gewonnene Auftritte sowie
eine Niederlage und ein Unentschieden zu Buche.
Anmerkung:
Nach verhaltenem Auftakt brachte
Erdei seinen Jab zur Geltung und
spielte bei geschickten Ausweichmanövern seine Erfahrung und Schnelligkeit aus. Bis zur Mitte des Kampfs
machte der Ungar die bessere Figur,
doch vernachlässigte er in der Folge
zunehmend seine Führhand, so daß
Grachew immer stärker in Erscheinung treten konnte. Wenngleich das
Duell nach wie vor ausgeglichen
war, wirkte der Russe inzwischen
souveräner, wobei er von Erdeis
nachlassender Aktivität profitierte.
Seite 12

[1] http://www.boxen.de/news/tyson-fury-frueher-oder-spaeter-werde-ich-cunningham-erwischen-undihn-ausknocken-25663
INFOPOOL / SPORT / BOXEN
MELDUNG/1064:
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1064.html
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KINDERBLICK
GuteNachtGeschichten
Regenwurm namens Joe Ringel
Im Garten in der Erde lebt Joe Rin
gel, der Regenwurm. Er gräbt sich
durch die harte Erde auf der Suche
nach Futter. Seine Lieblingsspeise
sind alte Blätter und andere Pflan
zenreste. Tagein, tagaus gräbt er sich
so vorwärts und ist dabei unermüt
lich.
Heute ist er in eine Gegend gelangt,
die ihm unbekannt ist. "Wer mag hier
wohnen?", überlegt er. Dann sucht
er im Erdreich nach Wurzeln und
fragt sich, welche Pflanzen es hier
wohl gibt?
Plötzlich nimmt er einen starken, fet
tigen Geruch wahr. Es riecht nach
Walnüssen. Joe kriecht weiter und
dringt auch bereits zu der fetten Wal
nuß vor. Irgendwie muß die Nuß im
Herbst hier in die Erde geraten sein.
Joe Ringel begutachtet die Nuß und
sucht nach einem Bruch in der höl
zernen Schale. Doch die Nuß ist noch
gut verschlossen.
"Schade", meint Joe, "die Frucht
darin schmeckt mir gut. Aber ich
komme nicht an sie heran." Joe weiß,
erst wenn Nüsse länger in der Erde
gelegen haben, öffnen sich ihre
Schalen fast von allein. Aber diese
Nuß hier ist noch nicht soweit.
Plötzlich streift etwas Weiches Joe
am hintersten Ring. Joe Ringel
erschrickt. Er hatte schon einmal ei
ne Begegnung dieser Art. Damals
war er noch einmal haarscharf mit
dem Leben davon gekommmen. Vor
sichtig zieht er nun seinen Körper
zusammen. Vielleicht hat dieses
Pelzwesen ihn noch nicht bemerkt.
Aber wie kann Joe entkommen. Es
gibt keinen Fluchtweg, den müßte er
sich erst graben. Das dauert zu lan
ge und würde den Fremden auf ihn
aufmerksam machen.

Do, 4. April 2013
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Da flüstert eine Stimme in der Dun
kelheit:
"Welch ein lieblicher Duft
liegt hier in der Gruft?"

wurm kleinlaut, und sein Mut
schwindet. Vielleicht wird das Pelz
wesen ja jetzt doch seine Meinung
ändern und ihn sofort auffressen.

Joe Ringel ahnt, daß es ihm gleich an
den Kragen geht. Doch da wendet
sich der Flüsternde ab von ihm. Et
was kratzt über Holz. "Der Fremde
hat sicher die Nuß entdeckt", schluß
folgert Joe Ringel und versucht sich
noch weiter zurück zu ziehen. Denn
wenn das pelzige Wesen ihn erst er
wischt, wird es ihn mit Haut und all
seinen Ringen verspeisen.

Doch dem ist nicht so. Das Pelzwe
sen stellt sich seinerseits vor:
"Gestatten, mein Name ist Wurf.
Herr von und zu Maul Wurf."
"Das wußte ich doch die ganze Zeit",
denkt Joe Ringel bei sich, "er ist ein
Maulwurf, und die verspeisen
unsereinen."

Doch Maul Wurf hat seine eigene
Sicht der Dinge. Er begrüßt Joe
freundlich und fragt nach, in seinen
knappen Versen, ob Joe Ringel denn
auch Nüsse liebe und vielleicht mit
zu seinem Fest kommen wolle.
Joe überlegt sich, daß diese Einla
dung ihn erst einmal hier aus der
Klemme bringen wird, was weiterhin
geschieht: "... steht noch in den Erd
krümeln geschrieben."
http://www.schattenblick.de/infopool/
kind/geschi/kggn3625.html

Da brummelt der Fremde wieder et
was vor sich hin:
"Mhm, eine Walnuß, noch fest in der
Schale.
Genug für ein Fest, mit herzhaftem
Mahle."
Joe atmet auf. Das pelzige Wesen ist
ebenso an der Nuß interessiert wie er
selber und weniger an Würmern.
Aber da kommt Joe ein Gedanke.
Vielleicht ist die Nuß ja nur als
Nachspeise gedacht und er als
Hauptgang. Wieder sucht der Regen
wurm nach einem Fluchtweg.
Da flüstert das pelzige Wesen erneut
etwas:
"Ich rieche Fleisch, Regenwurm
fleisch, igitt ..."
Weiter hört Joe Ringel nicht zu. Bei
dem Ausruf "igitt" hat er plötzlich
keine Angst mehr, gefressen zu wer
den. Denn wenn einer über sein Fut
ter die Nase rümpft, will er es be
stimmt nicht mehr verzehren. "Jetzt
aber nichts wie fort", denkt Joe. Er
nimmt all seinen Mut zusammen und
stürzt an dem Pelzwesen vorbei. Da
bei streift er den Fremden seiner
seits.
Der ist entrüstet und schimpft:
"Halt, welcher Rüpel da in der
Nacht?
Hat mich fast um die Ecke ge
bracht!"
"Joe Ringel", antwortet der Regen

Do. 4. April 2013
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SCHACH-SPHINX
Neid ist ein Schwätzer
SPORT - BOXEN
Tyson Fury kündigt internationalen Durchbruch an
KINDERBLICK GESCHICHTEN Regenwurm namens Joe Ringel
DIENSTE - WETTER
Und morgen, den 4. April 2013

Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite

1
6
7
8
10
11
12
14

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 4. April 2013

© 2013 by Schattenblick

+++ Vorhersage für den 04.04.2013 bis zum 05.04.2013 +++

IMPRESSUM

"Ich werd 's packen",
meint Jean-Luc,
kalter Nacken,
Sonnenglück.
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