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Entkam Bin Laden der Festnahme durch Selbstmord?
Neue Rätsel um den spektakulären Überfall von Abbottabad

von Sibylle Hoffmann

Bis heute besteht Unklarheit über die
genauen Umstände des Überfalls der
US-Spezialstreitkräfte auf ein Anwesen in der pakistanischen Garnisonsstadt Abbottabad in den frühen Morgenstunden des 2. Mai, bei dem Osama Bin Laden, der angebliche Auftraggeber der Flugzeuganschläge
vom 11. September 2001, getötet
worden sein soll. Statt den Chef des
Al-Kaida-"Netzwerkes" festzunehmen und zu verhören, um an dessen
umfangreiches Wissen heranzukomSPORT / BOXEN
men, wollen die Mitglieder des Navy Seal Team 6 ihn einfach erschosKein Sommerloch im Seilgeviert sen haben, als er sich mit gezogener
Vorschau auf ausgewählte Profi Waffe zur Wehr setzte. Bis heute
kämpfe der kommenden Wochen
weigert sich die Regierung von Prä8. Juni: Marco Huck gegen Ola Afo- sident Barack Obama, angeblich aus
labi bis 13. Juli: Bernard Hopkins Gründen der "nationalen Sicherheit",
Fotos von der Leiche Bin Ladens zu
gegen Karo Murat ... (Seite 4)
veröffentlichen, was besonders in
der arabischen Welt Zweifel an der
Behauptung hat aufkommen lassen,
sie sei kurz nach der Operation in
UNTERHALTUNG
Abbottabad von einem amerikanischen Flugzeugträger im Indischen
Mohn-Käsekuchen
Ozean aus dem Meer übergeben
worden.
Die Grundlagen der wirtschaftlichen
Macht der Hanse waren die Beherrschung der Ostsee, das Handelsmonopol auf den nordischen Meeren
und die Handelsvorrechte in den
englischen und niederländischen
Häfen. Während ihrer Blütezeit im
14. Jahrhundert gehörten fast 300
See- und Binnenstädte der Gemeinschaft der Hanse an ... (Seite 2)
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Bereits in den ersten Stunden und
Tagen nach dem Attentat lieferten erfahrene Kenner der dunklen Seiten
des "Antiterrorkrieges" - Marc Ambinder beim National Journal, Syed
Saleem Shahzad bei der Asia Times
Online und Jeremy Scahill in seinem
Blog bei The Nation - Informationen,
welche der Version des Pentagons
und des Weißen Hauses von dem
weltbewegenden Ereignis wider-

sprachen. Demnach sind die Navy
SEALs nicht unbemerkt mit Hubschraubern vom afghanischen
Dschalalabad nach Abbottabad geflogen, sondern auf dem Weg zum
Ziel bei einem Stützpunkt des Joint
Special Operations Command der
US-Streitkräfte namens Tarbela
Ghazi bei Islamabad zwischengelandet. Sie sollen die Operation auch
nicht ganz allein und unbemerkt von
den pakistanischen Streitkräften
durchgeführt haben, sondern von
diesen sogar Rückendeckung erhalten haben. Anwohner des Viertels,
wo das Haus Bin Ladens stand, berichteten später, daß Mitglieder der
pakistanischen Sicherheitskräfte
zwei Stunden vor dem Zugriff die
Gegend abriegelten und den Menschen rieten, die eigene Wohnung
vorerst nicht zu verlassen.
Wie es zum Absturz des einen USHubschraubers in den Garten der
Bin-Laden-Villa kam - ob durch Abschuß mit einer Panzerfaust, einen
Pilotenfehler oder einen technischen
Defekt - ist unbekannt. Möglicherweise sind US-Militärs bei dem Absturz ums Leben gekommen. Die
Obama-Regierung behauptet, die
Operation sei vollkommen verlustfrei verlaufen. Die Tatsache, daß alle 22 Mitglieder des Navy SEAL
Team 6, die an der hochgeheimen
Bin-Laden-Operation beteiligt waren, bei einem Hubschrauberabschuß
am 7. August 2011 in der afghanischen Provinz Wardak ums Leben
gekommen sind bzw. sein sollen, läßt
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Spekulationen aufkommen. "Dead gezogen in Kairo lebt, glaubt nicht,
men tell no tales", heißt es in einem daß Bin Laden von den Navy SEALs
bekannten englischen Sprichwort.
erschossen wurde. Er geht davon
aus, daß deren Auftrag darin bestand,
Neue Gründe für den Zweifel an der den "Erzfeind" Amerikas lebend in
Richtigkeit der offiziellen Version Gewahrsam zu nehmen, damit man
vom Ableben Bin Ladens präsentier- ihn wie zuvor Saddam Hussein im
te am 27. Mai die in Dubai erschei- Irak zur Schau stellen und entmystinende Gulf News, die zu den renom- fizieren konnte. Laut Abdul Fattah
miertesten englischsprachigen Zei- war Bin Laden schon vor Jahren auf
tungen des Nahen Ostens gehört, in diese Eventualität vorbereitet und
Form eines Exklusivinterviews mit hatte entsprechende GegenmaßnahNabeel Naeem Abdul Fattah, der men ergriffen, um es hierzu nicht
Osama Bin Laden und dessen Nach- kommen zu lassen. Deswegen habe
folger als Al-Kaida-Chef, den ägyp- Bin Laden die letzten zehn Jahre seitischen Arzt Aiman Al-Zawahiri, nes Lebens stets einen Sprengstoffnoch aus gemeinsamen Tagen beim gürtel getragen, so Abdul Fattah. UnKampf auf der Seite der Mudscha- ter Verweis auf einen nicht namentheddin gegen sowjetische Truppen in lich genannten "engen Verwandten"
Afghanistan persönlich kennt. Der Bin Ladens äußerte sich Abdul Fatheute 57jährige Abdul Fattah war tah gegenüber dem Gulf-News-Re1981 in die Ermordung Anwar Al porter Ayman Sharaf wie folgt:
Sadats involviert und ist von 1988
bis 1992 Chef des Ägyptischen Isla- Die USGeheimdienste planten, ihn
mischen Dschihads gewesen. Er hat lebend zu schnappen, doch sie haben
von 1991 bis 2011 in einem ägypti- sich verkalkuliert. Er hat sich in die
schen Gefängnis gesessen. Kurz Luft gejagt, um der Gefangennahme
nach dem Sturz des Diktators Hosni zu entgehen. Zudem wollte er seine
Mubarak vor zwei Jahren wurde er Geheimnisse mit in den Tod nehmen.
zusammen mit vielen anderen politi- Er hatte viele Sponsoren in den Golf
schen Gefangenen freigelassen.
staaten, die ihm Geld schickten. Er
Abdul Fattah, der der Gewalt längst
abgeschworen hat und heute zurück-

wollte sie vor jedem Ärger schützen.
Er hat vor der Kaaba [zentrales Hei
ligtum des Islams in Mekka  Anm. d.

SBRed.) geschworen, seine Geheim
nisse bis in den Tod zu bewahren.
(...)
Bin Laden und seine Männer haben
sich verteidigt. Sie haben auf den
Hubschrauber, in dem sich die Ein
heit der USSpezialstreitkräfte be
fand, Schüsse abgegeben. Als die
SEALs zwei seiner Leibwächter töte
ten und ihm in die Hüfte schossen,
hat er seinen Sprengstoffgürtel ge
zündet.

Abdul Fattah tat die Geschichte von
der Seebestattung Bin Ladens als
"faul" ab und hat US-Präsident Obama in diesem Zusammenhang der
Lüge bezichtigt. Dem ehemaligen
Dschihadisten zufolge hätten die
Amerikaner jene Legende ausgedacht, weil es nach dem Selbstmord
Bin Ladens keine Leiche mehr gab,
die man der Weltöffentlichkeit zeigen konnte, sondern lediglich zerfetzte Leichenteile. Dies würde vielleicht die Hartnäckigkeit erklären,
mit der sich Washington weigert, Fotos von der Leiche des angeblich erschossenen "Terrorchefs" zu veröffentlichen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/
hist322.html
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In fünfundsiebzig Minuten mehr als
fünfhundert Jahre Menschheitsgeschichte durchqueren ... Dieses nahezu unmögliche Unterfangen ist mit
dem Hörbuch über die Deutsche
Hanse gelungen.
Die Hanse (althochdeutsch hansa,
Gruppe, Gefolge, Schar) entstand im
Mittelalter (10.-12. Jahrhundert) und
bildete anfangs einen Zusamwww.schattenblick.de

menschluß deutscher Kaufleute im
Ausland zum Schutz gemeinsamer
Handelsbelange. Diese sogenannte
Kaufmannshanse entwickelte sich
im Laufe der Geschichte zu einem
Städtebund, der Deutschen Hanse.
Das Bündnis wurde nie formell gegründet, doch läßt sich sagen, daß etwa um das Jahr 1350 herum 72 niederdeutsche Städte unter der Leitung
Lübecks eine festere Form der OrgaSo, 2. Juni 2013
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nisation eingingen, weitere 130
Städte waren dem Bund locker angeschlossen. Gemeinsame Beratungen
fanden während der Hansetage statt.
Jedoch auch mit der Einrichtung dieser Zusammenkünfte, der erste nachweisbare Hansetag fand 1356 in Lübeck statt, blieb die Hanse ein loses
Bündnis. Es gab kein Oberhaupt und
keine Vertreter, die das Bündnis nach
außen hin repräsentierten. Die Einhaltung der Hansetagsbeschlüsse beruhte bis zuletzt auf Freiwilligkeit.

taten und musikalischen Beispielen
aus der Zeit der historischen Hanse
präsentiert, was zugleich einen unterhaltsamen und spannenden Einstieg in diese Epoche ermöglicht.
Das Hanse-Hörbuch dokumentiert
die enge Verknüpfung zwischen
wirtschaftlichen Erfolgen der Hanse
und den künstlerisch-kulturellen
Leistungen dieser Zeit, ohne den Hörer angesichts der Fülle an Material
zu erschlagen oder zu überfordern.
Das ist mit Sicherheit kein geringer
Verdienst der Autorin und erfahrenen
Rundfunkjournalistin Sibylle Hoffmann, die diese Auswahl getroffen
und zusammengestellt hat, und nicht
zuletzt der souveränen Vortragsweise des Sprechers Rolf Beckers:
gleichbleibend ruhig, stets präsent,
dabei an keiner Stelle aufdringlich.

Die Grundlagen der wirtschaftlichen
Macht der Hanse waren die Beherrschung der Ostsee, das Handelsmonopol auf den nordischen Meeren
und die Handelsvorrechte in den
englischen und niederländischen Häfen. Während ihrer Blütezeit im 14.
Jahrhundert gehörten fast 300 Seeund Binnenstädte der Gemeinschaft
der Hanse an.
In sechzehn Kapiteln wird der Beginn der Seeschiffahrt auf der Ostsee
Der Niedergang seit dem 15. Jahr- beschrieben, die Entstehung von
hundert ist unter anderem dem Er- Handel und Märkten, die Verschifstarken Englands und der Niederlan- fung der Waren und das Errichten
de, der anwachsenden Macht der von Handelsniederlassungen. Weiter
Landesfürsten, den Verlagerungen geht's mit Beiträgen über Lübeck als
der Handelswege und nicht zuletzt Hauptsitz der Hanse, die Hansetage,
zunehmend gegenläufiger Interessen die Pest, den Buchdruck, das Kaufinnerhalb des Städtebundes geschul- mannswesen, die Vitalienbrüder,
det. Ebenso wie die Hanse niemals Hand- und Kunsthandwerk und
offiziell gegründet wurde, so ist auch schließlich über Revolten am Ende
nie ein formelles Ende festgeschrie- der Hansezeit. Das sechzehnte und
ben worden. Überliefert ist lediglich letzte Kapitel trägt den Titel "Die
das Jahr 1669, in dem der letzte Han- Hanse als historisches Vorbild".
setag abgehalten wurde, an dem nur
noch Delegierte aus sechs Städten An dieser Stelle sei ein Beispiel herzusammentrafen.
ausgegriffen: So erfährt man in Kapitel 06 "Lübeck: das Haupt der Hanse", daß Kaufleute ihre ganz eigene
Kirchengeschichte schrieben. Unter
Diesen Zeitraum umfaßt das Hanse- allen Heiligen des Mittelalters galt
Hörbuch. Was beim anfänglichen die biblische Mariengestalt als wichHören vereinfacht, ja fast plakativ tigste Beschützerin und Fürsprecheerscheint, ist genau die Herange- rin vor Gott. Um aller Welt kundzuhensweise, mit der die Ersteller die- tun, die weltliche Macht der Kaufses Produkts zu Werke gegangen leute handle mit Gottes Segen, wursind; denn natürlich kann man bei so de nicht nur in Lübeck eine Marieneiner immensen Menge an Geschich- kirche errichtet - viele Orte, vor alte(n), die es vorzustellen gilt, keinem lem an der Ostseeküste, folgten dem
Aspekt vollständig gerecht werden. Beispiel nach. Diese Kirchen fanden
Also wird dem Zuhörer ein Feuer- unter kaufmännisch praktischen Erwerk an Informationen, Fakten, Zi- wägungen vielseitig Verwendung:
So. 2. Juni 2013
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Mit ihren roten Backsteinen und den
hohen spitzen Türmen heben sich die
Kirchen deutlich ab vom blauen oder
auch wolkenverhangenen Himmel.
Schiffern dienten sie als weithin
sichtbare Landmarke, Kaufleute gin
gen in den Gotteshäusern ein und
aus, führten dort geschäftliche Ge
spräche. Kirchen waren öffentliche
Treffpunkte.
In Stralsund beschweren sich die
Tuchhändler, die Messe in St. Niko
lai werde zu laut gelesen und störe
ihre Verhandlungen. Sie stellen ihren
Altar und ihr Gestühl lieber in der
neu errichteten Marienkirche auf. In
Lübeck rufen die Glocken der Mari
enkirche zu den Ratsversammlungen,
in der sogenannten Briefkapelle ste
hen Schreiber mit Feder und Tinte
bereit. Gesetze und Verordnungen
der Hansestädte werden in den Kir
chen verkündet.
(aus: Kapitel 06)

Gotteshäuser waren darüber hinaus
auch Orte der öffentlichen Selbstdarstellung der aufsteigenden
Schicht wohlhabender Kaufleute.
Sie spendeten das Inventar, finanzierten Marienandachten, ließen
prunkvolle Altäre in Kunstwerkstätten bauen und Altarbilder anfertigen,
in die ihre eigenen Porträts eingearbeitet wurden.
Noch unverblümt kaufmännischer
ging es im Hansekontor Peterhof in
Nowgorod zu. In Kapitel 11 "Die
Hanse-Kontore" wird berichtet, daß
die steinerne St. Peterskirche aufgrund ihrer zentralen Lage und Feuerfestigkeit als Lagerraum für wertvollere Handelsgüter, der Hofkasse
und des Kontorarchivs Verwendung
fand. Zwei "Kirchenschläfer" wurden des nachts in der Kirche eingeschlossen. Ihnen oblag die Aufgabe,
sowohl die Güter als auch einander
sorgfältig zu bewachen. Zeitweise
quoll die Kirche vor lauter Waren regelrecht über, so daß die Hofordnung
von Nowgorod daran gemahnen
mußte, wo man sich befand: "Niemand soll Waren, was es auch ist, auf
den Altar legen."
Seite 3
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Das Hanse-Hörbuch macht Spaß,
weckt Interesse und Neugierde. Es
ist kaum anzunehmen, daß am Ende
ein Hörer übrig bleibt, der sich nicht
an irgendeiner Stelle - und Anknüpfungspunkte gibt es zahlreich - von
der Begeisterung anstecken läßt, mit
der hier Geschichte vermittelt wird.
Ob Absicht oder nicht: Was dem
Hanse-Hörbuch vollständig fehlt,
sind Fragen. Das sollte jedoch niemanden davon abhalten, das Hörbuch über den bloßen Informationsund Unterhaltungswert hinaus in Gebrauch zu nehmen und sich selbst eine Handvoll Gedanken zu machen,
etwa derart:
Wie wurden die Koggen gebaut und
wie funktionierte Navigation zur da-

maligen Zeit? Wer sorgte für die Produktion der Handelsgüter und unter
welchen Bedingungen arbeitete und
lebte man? Warum wurde für die Kapernfahrer auch der Name Vitalienbrüder (aus lat. vitalis 'zum Leben
gehörig' und victualia = Lebensmittel) verwendet? Gibt es hier möglicherweise einen viel ernsteren Hintergrund? Das Abwägen von kaufmännischem Eigeninteresse und Gemeinwohl: Wie soll das zusammengehen? Warum spricht man von Erfolgsgeschichte? Erfolg für wen und
für wen vielleicht gar nicht. Die
Hanse als frühe Vorläuferin der Europäischen Union - ist ein Vergleich
dieser beiden Organisationsformen
überhaupt möglich und sinnvoll?
Und schließlich: Die Hanse als historisches Vorbild - was bedeutet das

genau? Wem ist die Hanse welches
Vorbild und welche Ereignisse und
Folgen reichen möglicherweise tatsächlich bis in unsere Gegenwart
hinein? Und welcherart sind diese?
Und, und, und... Somit liegt es allein
in der Verantwortung des Hörers und
ganz im Sinne des Hansegedankens
der Weltoffenheit und Freiwilligkeit,
es beim bloßen, einmaligen Hören
bewenden zu lassen, oder an der
einen oder anderen Stelle noch einmal auf seine Fragen zurückzukommen und sich auf den Weg zu machen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/buch/hoerbuch/
buhbr025.html
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Kein Sommerloch im Seilgeviert
Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen
8. Juni: Marco Huck gegen
Ola Afolabi

Die Berliner Max-Schmeling-Halle
ist Schauplatz des dritten Duells zwischen Marco Huck und Ola Afolabi.
Beide Boxer hoffen, ein für allemal
klare Verhältnisse schaffen zu können, wer von beiden der Bessere sei.
Der 28jährige Huck steigt als amtierender Weltmeister der WBO im
Cruisergewicht in den Ring, sein britischer Gegner tritt mit dem Status
des Interimschampions an. Für den
Berliner stehen 35 Siege, zwei Niederlagen sowie ein Unentschieden zu
Buche, der 33 Jahre alte Herausforderer hat 19 Auftritte gewonnen,
zwei verloren und vier unentschieden über die Bühne gebracht.
Man könne sich auf einen spektakulären Kampfgefaßt machen, so Fritz
Seite 4

Sdunek. Der Trainer des Briten ist
zuversichtlich, daß es seinem
Schützling im dritten Anlauf gelingen wird, dem Berliner den Gürtel
abzujagen: Die boxerischen Fähigkeiten Marcos seien bekanntermaßen beschränkt. Huck sei ein großartiger Kämpfer, doch wage er zu
bezweifeln, daß das gegen einen optimal vorbereiteten Ola Afolabi reichen wird. Dem hält der von Ulli
Wegner trainierte Titelverteidiger
entgegen, er habe Afolabi im Dezember 2009 geschlagen und seines
Erachtens auch bei der Revanche im
Mai 2012 knapp die Nase vorn gehabt. Daß die Wertung dennoch unentschieden ausgefallen sei, werde
ihm - zumal vor der eigenen Haustür in Berlin - nicht noch einmal
passieren. Er könne eine Schlacht
ohne Rücksicht aufVerluste garantieren.
www.schattenblick.de

8. Juni: Chad Dawson gegen
Adonis Stevenson

Der WBC-Weltmeister im Halbschwergewicht, Chad Dawson, verteidigt seinen Titel in Montreal gegen den Kanadier Adonis Stevenson.
Dieser Kampf findet im Bell Centre
statt und wird von HBO übertragen.
Dawson hat 31 Auftritte gewonnen
und zwei verloren, für seinen Gegner
werden 20 Siege und eine Niederlage notiert.
Dawson hätte ursprünglich eine Revanche gegen den Kanadier Jean
Pascal bestreiten sollen, der jedoch
ein Duell mit seinem Landsmann
Lucian Bute vorgezogen hat. Da Stevenson wegen des Vereinigungskampfs zwischen Carl Froch und
Mikkel Kessler im Supermittelgewicht wohl noch einige Zeit auf seiSo, 2. Juni 2013
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ne Titelchance warten müßte, hat er
sich zu einem Wechsel ins Halbschwergewicht entschlossen. Chad
Dawson, der in seinem letzten
Kampf von Andre Ward vorgeführt
wurde, will in Montreal seinen Ruf
wiederherstellen. Stevenson, der sich
zuletzt an seinem bislang einzigen
Bezwinger Darnell Boone rächen
konnte, ist zwar in technischer Hinsicht unterlegen, jedoch wegen seiner Schlagwirkung gefürchtet.
13. Juni: Francois Botha gegen
Joseph Parker

Francois Botha, der im Laufe seiner
langen und wechselvollen Karriere 48
Siege, neun Niederlagen und drei Unentschieden gesammelt hat, tritt ein
weiteres Mal in Ozeanien an. Der
"Weiße Büffel" steigt in Auckland mit
dem neuseeländischen Nachwuchsboxer Joseph Parker in den Ring, der
erst vier Profikämpfe bestritten und
gewonnen hat. Überdies hatten drei
Gegner des 21jährigen mehr Auftritte verloren als für sich entschieden,
so daß der erfahrene Südafrikaner mit
hoher Wahrscheinlichkeit eine Nummer zu groß für ihn sein dürfte.

ungeschlagenen Broner stehen 26
Siege zu Buche, wobei er 22 Gegner
vorzeitig bezwungen hat. Malignaggi, der zwischen 2007 und 2008 bereits Weltmeister im Halbweltergewicht gewesen war, kämpft seit 2010
im Weltergewicht und hat in diesem
Limit im letzten Jahr den langjährigen Champion Viatscheslaw Senschenko entthront. Der Italo-Amerikaner hat eine Bilanz von 32 gewonnenen und vier verlorenen Auftritten.
Paulie Malignaggi würdigt den neun
Jahre jüngeren Broner als talentierten und versierten Gegner, der sich
jedoch bei seinem Sprung in die
übernächste Gewichtsklasse zuviel
zugemutet habe. Wie sich bestätigen
werde, seien die verschiedenen Limits nicht ohne Grund eingerichtet
worden. Man habe Broner noch nie
im Kampf mit einem Gegner erlebt,
der ihm weh tun konnte, so Malignaggi. Er selbst sei schnell und
technisch gewappnet genug, um
Adrien Broner zu stellen, und dann
werde man ja sehen, was passiert.
6. Juli: Felix Sturm gegen
Predrag Radosevic

Parker macht wohlweislich gar nicht
erst den Versuch, sich selber großzureden. Wie er einräumt, habe Botha
eine beeindruckende Bilanz. Ihm sei
klar, daß er selbst bislang nur Gegner vor den Fäusten gehabt habe, die
zum Verlieren angetreten seien. Diese leichten Siege hätten ihn nicht gefordert, und so stelle der bevorstehende Kampf eine notwendige
Standortbestimmung dar, bei der sich
sein tatsächliches Leistungsvermögen herausstellen werde.

Felix Sturm tritt in der Dortmunder
Westfalenhalle gegen Predrag Radosevic aus Montenegro an. Da es sich
um einen Ausscheidungskampf der
IBF handelt, wird der Sieger neuer
Pflichtherausforderer des Weltmeisters Daniel Geale. Für den 34 Jahre
alten Kölner, der gegenwärtig an
Nummer drei der IBF-Rangliste geführt wird, stehen 37 Siege, drei Niederlagen und zwei Unentschieden zu
Buche. Der 28jährige Radosevic ist
in 27 Profikämpfen ungeschlagen
und steht bei diesem Verband an
vierter Stelle der Rangliste. In der
22. Juni: Adrien Broner gegen
unabhängigen Weltrangliste (boxPaulie Malignaggi
rec.com) wird der Montenegriner allerdings erst an Position 73 geführt.
Der WBC-Weltmeister im Leichtge- Der Kampf wird vom Münchner Priwicht, Adrien Broner, steigt zwei vatsender Sat.1 live übertragen.
Gewichtsklassen auf und tritt im
Weltergewicht gegen WBA-Cham- Wie Sturm im Rahmen der Ankünpion Paulie Malignaggi an. Für den digung seines nächsten Auftritts erSo. 2. Juni 2013
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klärt hat, sei sein letzter Kampf gegen Sam Soliman bekanntlich annulliert worden. Seither blicke er
nur noch voran, da es sein Ziel sei,
wieder an die Spitze zu kommen
und Weltmeister zu werden. Besiege er Radosevic, werde er der
Pflichtherausforderer der IBF sein.
Das sei seine Chance, sich den Titel von dem Australier Daniel Geale zurückzuholen, gegen den er
am 1. September 2012 verloren
hatte.
6. Juli: David Price gegen
Tony Thompson

In der Liverpooler Echo Arena
kommt es zur Revanche zwischen
David Price und Tony Thompson.
Der 29jährige Lokalmatador hatte
am 23. Februar überraschend in der
zweiten Runde gegen den zwölf
Jahre älteren US-Amerikaner verloren und im 16. Profikampf die erste
Niederlage bezogen. Thompson,
den viele längst abgeschrieben hatten, verbesserte seine Bilanz auf 37
gewonnene sowie drei verlorene
Auftritte und brachte sich mit diesem Paukenschlag wieder ins Gespräch.
Wie Promoter Frank Maloney erklärte, habe der Vertrag des ersten
Duells eine Rückkampfklausel enthalten, doch sei es nicht einfach gewesen, sie in Anspruch zu nehmen.
Thompson habe mit seinem Sieg das
Interesse etlicher anderer Promoter
geweckt. David Price geht mit der
sofortigen Revanche ein beträchtliches Risiko ein, da er im Falle einer
erneuten Niederlage in seinen Karriereplänen weit zurückgeworfen
würde. Maloney hob indessen hervor, daß man auf diese Weise nicht
zuletzt die schlechte Presse nach der
Niederlage widerlege. Er zweifle
nicht daran, daß die Liverpooler
Fans wie ein Mann hinter David
Price stehen werden, wenn er darangeht, die Scharte umgehend auszuwetzen.
Seite 5
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13. Juli: Bernard Hopkins gegen
Karo Murat

Seit Ende des Jahres 2011 wartet der
Halbschwergewichtler Karo Murat
nun schon auf den ihm zustehenden
Titelkampf beim Verband IBF. Nun
soll es endlich soweit sein: Der
29jährige Berliner trifft im New Yorker Barclays Center auf den legendären Bernard Hopkins, der jüngst
im Alter von 48 Jahren ältester Weltmeister aller Zeiten geworden ist.
Während Hopkins 52 Kämpfe gewonnen, sechs verloren und zwei
unentschieden beendet hat, stehen
für Karo Murat 25 Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden zu
Buche.
Wie der Berliner vor seinem Auftritt
in Brooklyn erklärt, sei es für ihn der
erste Kampf in seiner Profilaufbahn,
bei dem er nur gewinnen könne. Er
sei glücklich über diese Gelegenheit,
einen langgehegten Traum wahr
werden zu lassen. Daß Murat nichts
zu verlieren habe, meint auch Bernard Hopkins. Dem Herausforderer
sei klar, daß er gegen einen 48jährigen kämpft. Indessen solle Murat
einsehen, daß es keinen anderen Boxer dieses Alters wie Bernard Hopkins gibt: "Ich sage immer, daß ich
anders bin, weil es wahr ist, und das
werde ich am 13. Juli einmal mehr
beweisen", verkündet der Altmeister
selbstbewußt.
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1106.html

Liste der neuesten und tagesaktuellen
Nachrichten ... Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ...
Textbeiträge ... Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...
vom 2. Juni 2013
http://www.schattenblick.de/info
pool/infopool.html
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Das Buch Khosri
Auffallend ist, daß der Anteil jüdischer Schachmeister an der Spitze in
den letzten 150 Jahren außerordentlich hoch war. Zu bestimmten Zeiten
war er sogar dominant. Die Juden als
ein sehr altes Kulturvolk hatten sehr
früh den Wert des Schachspiels zur
Ausbildung und Stärkung der Geisteskräfte erkannt und pflegten es im
Kreise ihrer Glaubensbrüder mit außergewöhnlichem Eifer. Auch hat es
bei ihnen keine religiösen Hindernisse gegeben, so daß das Schachspiel
keimfreudig auf fruchtbaren Boden
fiel. So lesen wir im Buch Khosri,
das ein Rabbi namens Judas Levita
im zwölften Jahrhundert verfaßt hatte, folgende Zeilen: "Es ist der Fall
nicht möglich, daß im Schachspiele,
welches die Araber schathrandsch zu
nennen pflegen, der Schwächere den
Stärkeren überwinde, weil bei diesem Spiele Wechsel des Glücks und
Unglücks schlechterdings nicht stattfindet, wie es etwa im Kriege zweier Könige gegeneinander wohl der
Fall sein kann. Denn die Triebadern
des Schachspielkrieges liegen offen
zutage, und man weiß einmal, daß
hier bloß der verständige Mann
durch seine mit Klugheit vollbrachten Züge siegt, um im geringsten keine Ursache von außen zu fürchten
hat." Es verwundert daher nicht, daß
sich das Schachspiel unter den Juden
über die Jahrhunderte und zumal in
Rußland, wo eine zahlenmäßig starke Diaspora lebte, zu einer geschliffenen Denk- und Kunstform entwickelte. Im heutigen Rätsel der
Sphinx besiegte der jüdische ExWeltmeister Michael Tal aus Rußland seinen jüdischen Kontrahenten
Miguel Najdorf eben dank dieses
kulturgeschichtlichen Hintergrundes

auf famose Weise. Najdorf hatte zuletzt jedenfalls 1...Sf6-e4 gespielt.
Also, Wanderer, was hatte Najdorf,
aus Polen stammend, der später die
argentinische Staatsangehörigkeit
annahm, übersehen?

Tal - Najdorf
Leipzig 1960
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Schachfreund Muse ließ sich von
1...d5-d4 nicht beirren und setzte
kraftvoll mit 2.Df3-f7! fort. Die
hübsche Fesselung erstickte jede
Gegenwehr: 2...Db6-d8 3.Td1xd4
Dd8-e7 4.Lh3xe6+ Sc5xe6 5.Df7-f5
- Muse zeigte sich hier als Fesselungskünstler erster Klasse - 5...De7f8 6.Df5-h3 Df8-c5 7.Td4-e4 Dc5g1+ 8.Sc3-d1 Te8-d8 - ein verzweifelter Versuch, aber nach 8...Kc8-b8
hätte Weiß den Druck auf die
schwarze Stellung ungehindert steigern können - 9.Dh3xe6+ Kc8-b8
10.b2-b3 Td8xd1+ 11.Kc1-b2 Td1b1+ 12.Kb2-c3 Dg1-g3+ 13.Kc3-b4
a7-a5+ 14.Kb4xa5 Dg3-c3+ 15.Ka5b6 und Schwarz gab auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04762:
http://www.schattenblick.de/infopool/ schach/schach/sph04762.html
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UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH - BACKEN

Mohn-Käsekuchen
ZUTATEN (für eine Kastenform)

für die Käsekuchenschicht ...
125 g Margarine
200 g Zucker
4 Eier
1 kg Quark
60 g Puddingpulver mit
Vanillegeschmack
100 g Grieß
1 Pck. Backpulver
... und für die Mohnschicht
1 Ei
250 g backfertiger Mohn
20 g Puddingpulver mit
Vanillegeschmack
1/2 Becher Schmand (ca. 125 g)
Foto: © 2013 by Schattenblick

Margarine mit Zucker schaumig
schlagen und die vier Eier unterrühren. Dann nacheinander Quark,
Grieß, Vanillepuddingpulver und
Backpulver hinzufügen und alles zu
einer homogenen Masse verquirlen.

Dreiviertel der Teigmenge in eine len und zuletzt den restlichen Käsekuchen-Teig darauf streichen. Bei
Kastenform füllen.
etwa 180 Grad 45-60 Minuten
Nun aus dem backfertigen Mohn, ei- backen, bis der Mohn-Käsekuchen
nem Ei, einem gehäuften Eßlöffel innen gar und außen goldgelb ist.
Puddingpulver und 1/2 Becher
Schmand einen glatten Teig herstel- http://www.schattenblick.de/info
len. Diesen ebenfalls in die Form fül- pool/unterhlt/kochen/zdba0049.html

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN
Jonathan, Rupert und Käpt'n Carlo
Ein stürmisches Wiedersehen
Rupert war mit einem gewaltigen
Satz über den Gartenzaun gesprun
gen und rannte quer über den Rasen
in Nachbars Garten. Sein Herrchen
hatte ihn zwar gerufen, um ihn mit
ins Haus zu nehmen, aber Rupert
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wollte unbedingt den Papagei und
Jonathan suchen. Er ahnte Schreck
liches.
Herr Becker ärgerte sich kurz über
den Ungehorsam seines Hundes,
ging dann aber ins Haus, um wie ge
plant mit Telses Mutter zu telefonie
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ren. "Ja, hallo, guten Tag, hier
spricht Herr Becker. Ich wollte mich
erkundigen, ob mit ihrer Tochter Tel
se alles in Ordnung ist?"
"Ja, alles prima. Warum fragen Sie?"
"Nun, gestern, am späten Nachmit
tag war sie bei mir im Garten. Ru
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pert, Sie wissen ja, mein Hund, der
bellte so laut und aufgeregt, dass ich
hinaus lief und dort Ihre Tochter vor
ihm stehen sah."
"Was wollte sie denn in Ihrem Gar
ten?", wunderte sich Telses Mutter.
"Das weiß ich nicht, vielleicht haben
die Kinder Verstecken oder Fangen
gespielt, das ist doch in Ordnung.
Aber, was viel schlimmer ist, mein
Hund hat sich etwas von der Wurst
gemopst, die Telse in der Hand hielt.
Glauben Sie mir, eigentlich ist das
überhaupt nicht seine Art", bemühte
sich Herr Becker seinen Hund ein
wenig zu entschuldigen.
"Ja, merkwürdig."
"Ich hatte ihr dann ein Ersatzwürst
chen angeboten oder ein Eis als Wie
dergutmachung, verstehen Sie? Telse
nahm das Eis und zog von dannen",
berichtete er die Geschehnisse des
Vortages.
"Also, Herr Becker, sehr freundlich von
Ihnen, dass Sie angerufen haben. Sie ist
zwar sehr spät nach Hause gekommen,
aber es sind ja noch Ferien ..."

Seite 8

"Ja, aber der eigentliche Grund,
weswegen ich mich dazu entschlos
sen habe, Sie anzurufen, ist folgen
der: ich fand neben einem Busch ein
kleines Stückchen Stoff, das von ei
nem TShirt stammen könnte und ein
angebissenes Brötchen, das Telse
ebenfalls gestern in der Hand hielt
...", erklärte Herr Becker.
"Oh, nein, bitte bleiben Sie einen
Moment am Apparat ...", aufgeregt
unterbrach Telses Mutter das Ge
spräch, legte das Telefon auf den
Tisch und lief ins Bad, fischte aus der
Wäsche Telses TShirt und entdeckte
an der unteren Seite eine zerrissene
Stelle. Sie behielt das Shirt in der
Hand, eilte zum Telefon zurück:
"Herr Becker, sind Sie noch dran?"
"Ja, ich höre."
"Also, Telses TShirt ist tatsächlich
zerrissen. Deswegen wollte sie es un
bedingt selbst in die Schmutzwäsche
bringen, jetzt verstehe ich. Und sie
ist sofort, nachdem sie gegessen hat
te, noch einmal in den Schuppen ge
gangen, was ich sehr merkwürdig
fand. Als ich sie fragte, was sie dort
so spät noch vorhat, behauptete sie,
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sie hätte ein Blümchen auf dem Ge
päckträger ihres Fahrrades liegen
gelassen. Das wollte sie ins Wasser
stellen. Sie pflückt öfter Gräser oder
abgeknickte Blümchen, um sie zu
retten. Da habe ich mir dann nichts
weiter dabei gedacht."
"Und wo ist Ihre Tochter jetzt?",
wollte Herr Becker wissen.
"Sie sagte, sie wolle in den Schuppen
gehen, um ihr Fahrrad zu putzen.
Aber jetzt, wo Sie so nachfragen,
kommt es mir doch seltsam vor. Sie
ist nicht so der FahrradPutzTyp,
wissen Sie. Ich werde gleich mal hin
übergehen und nachsehen, was sie
dort treibt. Auf Wiederhören!"
Dann legte sie auf und machte sich
auf den Weg zum Schuppen. Kurz be
vor sie die Tür erreicht hatte, hörte
sie ihre Tochter mit jemandem spre
chen. "Merkwürdig, ich wusste gar
nicht, dass schon so früh am Morgen
Freunde von Telse hier sind."
Neugierig lugte sie durch das Schup
penfenster, konnte aber nur ihre
Tochter hocken sehen, die weiter auf
jemanden einzureden schien. Aber
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von diesem Jemand konnte Frau Sö
rensen nichts erblicken.
"Na, das sehe ich mir mal näher an",
entschloss sie sich und wandte sich
der Tür zu. Doch in diesem Moment
schellte es laut und hektisch an der
Haustür. "Da hat 's aber einer eilig.
Wer mag das sein, ich erwarte nie
manden", wunderte sie sich im Stil
len und schlug die Richtung zum
Haus ein.

Unterdessen im Schuppen
"Wo kommst du bloß her? Bestimmt
bist du von ganz, ganz weit hergeflo
gen. So einen wie dich habe ich noch
nie gesehen. Die Vögel im Garten se
hen anders aus und sind viel, viel
kleiner. Aber du bis total schwer und
riesig."
"Einbrecher, Einbrecher, Piraten,
Klabautermann", krakeelte Käpt'n
Carlo. Er fühlte sich überhaupt nicht
wohl in seiner Haut.
"Du bist aber lustig, du kannst spre
chen, toll", freute Telse sich.
Käpt'n Carlo aber war ganz un
glücklich. Hier im schummerigen
Licht fand er es überhaupt nicht an
genehm. Und so fragte der Papagei
sich, wie konnte er sich gestern
Abend nur so überrumpeln lassen?
Nachdem Telse ihr Eis verspeist hat
te, ist sie noch einmal in den Garten
von Herrn Becker geschlichen. Ir
gendetwas stimmte nicht mit dem
Busch, unter dem der Hund hervor
gekrochen war, da war sie ganz si
cher. Dieses Geheimnis wollte sie
lüften. Also setzte sie ganz vorsichtig
einen Fuß vor den anderen, hockte
sich vor besagten Busch und schob
ein paar Zweige beiseite. Telse
staunte nicht schlecht, als sie einen
großen, roten Vogel entdeckte. Kur
zentschlossen packte sie zu, umfasste
den Papagei mit beiden Armen und
drückte ihn eng an ihren Bauch. Ihr
Brötchen ließ sie fallen.
Verzweifelt versuchte Käpt'n Carlo
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sich zu befreien. Mit seinen Krallen
blieb er in dem TShirt des Mädchens
hängen und zerriss es bei dem Ver
such, sich aus ihren Armen zu lösen,
was ihm jedoch nicht gelang.

fliegen? Der Papagei nickte eifrig,
gerade so wie er es vor langer, lan
ger Zeit bei dem alten Kapitän, in
dessen Kajüte er einst wohnte, gese
hen hatte.

Der Griff des Mädchens war fest,
und sie war erstaunlich stark. Jetzt
hockte er hier in einem dunklen
Schuppen und wusste einfach nicht,
wie er aus diesem Gefängnis wieder
entfliehen konnte. Das Aller
schlimmste aber war, dass Jonathan
verschwunden war. Der Papagei
fühlte sich elend wie nie zuvor in sei
nem langen Leben. Er dachte nach
und rief sich das Geschehene in Er
innerung: Es war ihm gerade noch
gelungen, den Mäuserich unter ei
nem seiner Flügel zu verstecken.
Zum Glück war Jonathan schon eine
Weile wach, so dass er geistesgegen
wärtig genug war, um sich gut fest
zuhalten. Irgendwo auf dem Weg in
diesen verfluchten Schuppen war Jo
nathan dann aber verloren gegan
gen.

"Ah, ja, verstehe. Das ist aber scha
de, weil ich doch so gern einen Vo
gel in meinem Zimmer haben möch
te. Du könntest auch auf meinem Bett
schlafen, wenn du möchtest", schlug
sie ihm vor. Da der Papagei aber gar
nichts dazu sagte und sich auch nicht
regte, beschloss sie: "Einen trauri
gen Vogel möchte ich auch nicht."
Und sie stand auf. "Gut, Vogel, ich
werde dich wieder fliegen lassen. Ich
wünsche mir zum Geburtstag eben
einen so schönen, roten Vogel wie
dich. Hoffentlich freut der sich dann,
wenn er bei mir wohnt. Aber erst
muss ich nachsehen, ob die Luft rein
ist, verstehst du?" Vorsichtig öffnete
sie die Schuppentür, steckte ihren
Kopf hinaus und lugte in die eine,
dann in die andere Richtung. "Ist gut,
Vogel, dann komm schon, du darfst
hinaus."

So in Gedanken versunken, ließ
Käpt'n Carlo den Kopf hängen und
sah ganz traurig aus. Das bemerkte
sogar das kleine Mädchen: "Hey, ro
ter Vogel, was hast du denn? Bist du
traurig?" Vorsichtig streichelte sie
mit ihrer kleinen Hand über seine
Flügelfedern, und dann kraulte sie
ihn zart unter seinem Schnabel.
Käpt'n Carlo hob den Kopf und
krächzte leise. "Oh je, Vogel, hab' ich
dir weh getan?"
Der Papagei legte den Kopf schief.
Am liebsten hätte er sich weiter
kraulen lassen, aber er musste nach
denken. 'Wo könnte Jonathan geblie
ben sein? Was konnte er in seiner jet
zigen Lage unternehmen?' Käpt'n
Carlo breitete seine Flügel aus und
schwang sie vor und zurück, so dass
sie beinahe das Gesicht des Mäd
chen gestreift hätten.
Erschrocken wich es zurück: "Was
soll das denn? Bist du mir böse, weil
ich dich mitgenommen habe? Möch
test du lieber wieder draußen herum
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Rupert auf Käpt'n Carlos Spur
Rupert hatte schon eine ganze Weile
damit zugebracht, nach Käpt'n Car
lo und Jonathan zu suchen. Sein
Herrchen hatte ihm ein Stückchen
Stoff vor die Nase gehalten, das von
dem TShirt des Mädchens stammte.
Mit diesem Geruch in der Nase hat
te er die Gegend erschnüffelt. Die
Spur führte ihn in den Garten von
Frau Sörensen. Hier irgendwo mus
ste der Papagei sein, denn Rupert
war sicher, dass das Mädchen seine
Freunde entführt haben musste. Ge
rade als Telse die Tür für Käpt'n
Carlo geöffnet hatte, stürmte Rupert
über den Rasen geradewegs auf den
Schuppen zu.
Käpt'n Carlo nahm drinnen Anlauf,
hüpfte nach draußen und schwang
seine Flügel im Laufen auf und ab.
Padautz! Hund und Papagei stießen
zusammen, trudelten, taumelten und
trullerten über den Rasen.
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lich gesonnen sind", schlug Käpt'n
Carlo vor.
"Und wie das?", quengelte Rupert
ungeduldig.
"Na, so vielleicht?", krächzte der
Papagei und trippelte ein paar
Schritte auf Rupert zu, schmiegte
sich dicht an ihn. Rupert wedelte mit
dem Schwanz und stupste Käpt'n
Carlo ganz sanft in die Seite. Als
Käpt'n Carlo dann auch noch auf
Ruperts Rücken hüpfte, ertönte er
leichtertes Lachen der umstehenden
Zuschauer.
© 2013 by Schattenblick

Telse schrie laut auf: "Verdammt,
schon wieder dieser doofe Hund.
Blöder Köter, hau ab, lass den Vogel
in Ruhe!" Sie hob einen kleinen
Klumpen Erde auf und warf damit
nach Rupert. Doch der hatte, nach
dem er wieder sicher auf seinen vier
Pfoten stand, kein Ohr für das Mäd
chen. Er freute sich so sehr, Käpt'n
Carlo wiederzusehen.
"Endlich, ich habe dich überall ge
sucht. Geht es dir gut? Was machst du
hier?", er hätte noch immer weiter fra
gen können, doch der Papagei stoppte
ihn. "Halt ein, lieber Freund. Auch ich
bin über die Maßen erfreut, dich zu
treffen. Es war mir leider nicht mög
lich, unseren Zusammenstoß zu verhin
dern, da ich schon zu viel Fahrt aufge
nommen hatte. Hoffentlich hast du dich
nicht verletzt", sorgte sich der Käpt'n.

"Das war er. Dann aber überschlu
gen sich die Ereignisse ...", begann
der Papagei in aller Kürze  was bei
ihm natürlich immer etwas länger
dauerte  zu berichten, wie er von
dem Mädchen in den Schuppen ge
bracht wurde, und wie er auf dem
Weg dorthin Jonathan verloren hatte.
Telse schimpfte weiter auf Rupert,
der sich völlig unbeeindruckt zeigte,
da er sich im Gespräch mit dem
Käpt'n befand.
"Telse, mein Schatz, was schimpfst
du denn so? Was ist los?", rief ihre
Mutter, Frau Sörensen, ganz aufge
regt. Sie hatte nichts von dem Ge
schehen mitbekommen, da sie an die
Haustür gegangen war, um den wil
den Klingler einzulassen, der sich als
Herr Becker entpuppte.

"Was macht der denn da, wie die
Stadtmusikanten ...", jauchzte Telse
und lehnte sich an ihre Mutter.
"Hat man so was schon gesehen?"
staunte Herr Becker und war aber
mals höchst verwundert über das
Verhalten seines Hundes.
Der Käpt'n flatterte wieder hinunter
auf den Rasen und schlug ein, zwei
mal mit den Flügeln und krächzte
laut: "Piraten, Einbrecher, Klabau
termann!" Dabei plusterte er sich auf.
Telse quietschte vor Vergnügen: "Oh,
Mama, ich möchte den Vogel so gern
behalten, darf ich? Ich pass bestimmt
gut auf ihn auf, füttere ihn und er
darf auch auf meinem Bett wohnen!"
"Oh, mein Schatz, meinst du nicht,
dass er etwas zu groß ist und außer
dem gehört er doch bestimmt zu je
mandem. Das sollten wir zuerst ein
mal herausfinden", meinte Frau Sö
rensen und beugte sich zu ihrer
Tochter herunter.

"Nein, nein, alles gut." Rupert setzte
sich vor Käpt'n Carlo hin, der so
dann damit begann, seine Federn zu
ordnen. "Bei dir auch alles heil ge
blieben, ich meine, außer dein zer
zaustes Federkleid?"

Einige Schritte hinter Frau Sörensen
trat er ins Blickfeld. "Rupert, Rupert,
sofort hierher! Was soll das denn nun
schon wieder? Was ist mit dir los?
Was hast du dem armen Vogel ange
tan?"

"Ja, danke der Nachfrage. Aber lass
uns gemeinsam überlegen, wo Jona
than geblieben sein könnte. Ich ma
che mir schreckliche Sorgen, dass
ihm etwas zugestoßen sein könnte."

Rupert drehte sich um und bellte.
"Na klar, ich, weil ich nun mal ein
Hund bin, trage an allem die Schuld,
typisch Mensch! Nur jetzt nicht auf
regen", sagte er zu sich selbst.

"Das ist der Papagei von Herrn
Svenson. Er ist bei mir in Pflege.
Herr Svenson ist nämlich zur Hoch
zeit seiner Tochter nach Süddeutsch
land gefahren und kommt erst in drei
Tagen wieder", erklärte Herr Becker
die Situation.

"Oh je, ich dachte, er wäre bei dir 
in Sicherheit?!"

"Wir sollten den Menschen zeigen,
dass wir uns kennen und uns freund

"Da, siehst du, der Vogel hat ein Zu
hause!"
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"Ja, Mama, schade, nein, ich mein,
für ihn ist das gut. Dann freut er sich
bestimmt, bald wieder daheim zu
sein. Aber trotzdem wünsche ich mir
so einen Vogel zum Geburtstag, ge
nauso einen, bitte, Mama, bitte, bit
te", bettelte Telse.

So konnten Käpt'n Carlo und Rupert
sich endlich wieder ungestört unter
halten.
Und wo blieb Jonathan?

Ihre Mutter sagte nichts, nahm sie
aber in den Arm und blickte sich um.
"Und nun, wie geht 's jetzt weiter?",
überlegte sie laut.

"Na endlich, jetzt haben wir erst ein
mal Ruhe. Aber wir müssen uns
schnell etwas einfallen lassen. Also,
wo und wann hast du Jonathan zu
letzt gesehen?" nahm Rupert die
Nachforschungen auf.

"Tja, ich werde mir jetzt den Papa
gei schnappen und ihn zu mir brin
gen, nachsehen, ob er sich was getan
hat auf seinem Ausflug, ihn füttern
und so weiter. Ich bin so froh, dass er
wieder da ist. Ich glaube Herr Sven
son hängt sehr an dem Tier. Er wäre
erschüttert, wenn sein Vogel nicht
mehr da wäre."

"Als das Mädchen, das, wie wir inzwi
schen zur Kenntnis nehmen konnten,
Telse heißt, uns  oder vielleicht auch
nur mich  in dem Busch entdeckt hat
te und mir bedrohlich nahe kam, hob
ich Jonathan, der zum Glück mittler
weile wieder wach und bei Sinnen
war, mit meinem Flügel auf. Ge
schwind verkroch er sich darunter."

Ganz vorsichtig näherte sich Herr
Becker dem Vogel, nahm ihn behut
sam auf und streichelte ihn sanft am
Hals. "Komm, Rupert, wir gehen
nach Hause," rief er dabei seinen
Hund.

"Könntest du dich vielleicht etwas
kürzer fassen?", unterbrach Rupert
ihn.

"Warten Sie, Herr Becker, kommen Sie
doch noch auf eine Tasse Kaffee hin
ein. Vogel und Hund können mit rein
kommen", lud Frau Sörensen ihn ein.
"Da sag ich doch nicht nein, also,
vielen Dank", freute er sich und ging
mit ihr, Telse, Käpt'n Carlo und Ru
pert ins Haus.
Drinnen setzten sich alle ins Wohn
zimmer, die Menschen an den Tisch,
Rupert und der Käpt'n auf den Tep
pich. Herr Becker streichelte seinen
Hund und klopfte ihn freundschaft
lich: "Na, mein Lieber, ich glaube,
ich versteh' dich einfach manchmal
nicht, aber du bist ein feiner Kerl."
"Wuff", machte Rupert und schleck
te Herrn Beckers Hand.
Dann kochte Frau Sörensen Kaffee,
und bald waren die Menschen mit
sich und dem Kaffeetrinken beschäf
tigt.
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"Nun denn, ich werde mir Mühe ge
ben", setzte er seine Rede fort. "Dann
rief ich noch: 'Halte dich gut fest, es
kann turbulent zugehen!' Ja. Das
war das letzte Wort, welches ich an
ihn richtete. Telse packte mich und
trug mich in den Schuppen. Als ich
den Versuch unternahm, mich zu be
freien, ist Jonathan dabei möglicher
weise heruntergefallen." Damit en
dete Käpt'n Carlo seinen Bericht.
"Hmm, äh, nun, ich fasse zusammen:
Jonathan ist fort und wir haben kei
ne Ahnung, wo er sein kann. Rich
tig?" brummte Rupert.
"Dem habe ich nichts hinzuzufügen",
gestand der Käpt'n traurig. Beide
waren ratlos. Keiner sagte ein Wort.
Sie grübelten jeder für sich darüber,
wie es ihnen gelingen könnte, Jona
than wiederzufinden.
"Hiiilfe, iiih, hiilfeeee, Mäuse",
kreischte Frau Sörensen laut auf und
zog ihre Füße hoch auf den Sessel,
auf dem sie saß und wurde ganz
kurzatmig und blass.
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"Beruhigen Sie sich, bitte", sprach
Herr Becker mit ruhiger, tiefer Stim
me. "Scheint fast so, als hätten wir
eine Mäuseplage. Bei mir im Haus
war auch eine. Die hat mein Hund,
der gute Rupert, aber gefressen, die
sind wir los!"
Dann drehte er sich um, schaute auf
seinen Hund und drängte: "Na los,
Rupert, Mäusefangen kannst du
doch. Fang sie! Los! Na, lauf
schon!"
Telse stellte sich neben ihre Mutter
und umarmte sie: "Mama, das sind
doch nur ganz kleine Mäuse, die
können dir doch nichts tun ..."
Rupert sah Käpt'n Carlo an: "War
die eine Maus nicht Jonathan?"
"Ich bin mir ziemlich sicher, sie hat
te erstaunliche Ähnlichkeit mit ihm.
Am besten scheint es mir, du rennst
den beiden unverzüglich hinterher.
Ich folge dir nach", schlug der Pa
pagei vor.
Rupert nahm die Verfolgung auf,
zwängte sich unter dem Couchtisch
hindurch, schnüffelte an der Kom
mode, folgte der Spur hinaus auf den
Flur, hastete quer über die Fliesen
hinein in die Küche, sprang auf die
Spüle und durch das dort offen ste
hende Fenster hinaus auf den Hof.
Mit einigem Abstand folgte Käpt'n
Carlo, halb fliegend, halb flatternd,
bis auch er durchs Fenster hinaus
flog. Beinahe wäre es abermals zu
einem Zusammenstoß gekommen,
denn der Käpt'n verfehlte nur um
Haaresbreite Ruperts Rücken.
Als Jonathan die beiden erblickte,
stürmte er auf sie zu und rief: "Wur
de aber auch Zeit, Jungs, dachte
schon, ihr habt mich ganz vergessen.
Juhuu, verflucht, ist das toll, euch zu
sehen!" Dabei drehte er sich um sich
selbst und schwang seinen Besen in
die Luft und im Kreis. Rupert wollte
ihn anstupsen, damit der Mäuserich
sich beruhigte, beugte sich also vor
und erhielt einen kräftigen Schlag
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mit dem Besen auf seine Nase. Er
hopste einen Schritt zurück: "Aua,
pass doch auf!", lachte er, "beruhige
dich, wir freuen uns auch, aber wir
können nicht hier bleiben!"
Am Rande des Geschehens entdeck
te Käpt'n Carlo noch eine Maus. Sie
sah sehr hübsch aus und war, genau
wie Jonathan, ziemlich groß. Verle
gen blickte sie den Papagei an. Angst
hatte sie keine, denn Jonathan hatte
ihr natürlich schon längst von ihm
und Rupert erzählt.
Jetzt sah auch Rupert sie und tapste
ein paar Schritte auf sie zu: "Hallo,
wer bist denn du?"
"Ich, ich bin ..."
"Sie ist meine Freundin, heißt Majon
und sie ist supertoll, ganz prima
Kumpel, nur ein wenig schüchtern",
stellte Jonathan sie vor. Dann dreh
te er sich zu Majon und sagte: "Das
sind meine Gefährten, von denen ich
dir schon erzählt habe. Der da ist
Rupert und der große Rote ist Käpt'n
Carlo."
"Hallo, guten Tag", murmelte sie
höflich.

"Sehr erfreut", wollte der Papa
gei gerade seine Begrüßungsrede
beginnen, als die Tür hinter ihnen
aufflog und Telse in den Garten
gestürmt kam, gefolgt von ihrer
Mutter und Herrn Becker. "Was
ist denn hier los?", kreischte sie
laut.
Jonathan ergriff seinen Besen und
es sah ganz danach aus, als wol
le er wieder einen Zauber spre
chen. Rupert wurde ganz mulmig
bei dem Gedanken an Jonathans
langen Schlaf nach einem Zauber
und er wusste auch nicht so recht,
wo er ihn und seine Freundin
denn so schnell verstecken sollte.
Also sprang er auf ihn zu: "Halt,
nein, nicht, tu das nicht, besser
ihr beiden lauft so schnell ihr
könnt, verschwindet, schnell!
Carlo und ich lenken die Men
schen ab!"
"Alles klar, bis bald. Ich bleib mit
Majon zusammen, wir kommen auf
jeden Fall wieder zu dir, Rupert, und
dir, Käpt'n Carlo ..."
Jonathan packte Majon bei der Hand
und zog sie hinter sich her. "Wir fin
den heraus, wo du wohnst, dann
kommen wir alle zu dir. Bis bald ...!"

Zwei Mäuse rannten blitzgeschwind
über den Rasen durch die Hecke am
Schuppen vorbei und waren nicht
mehr zu sehen.
Rupert und Käpt'n Carlo veranstal
teten noch ein VogelHundTheater,
in dem sie auf und nieder hüpften,
sich im Kreise drehten, der Papagei
wieder auf Ruperts Rücken sprang
und mächtig mit den Flügeln schlug,
hinunter flatterte und laut krakelte:
"Piraten, Klabautermann, Einbre
cher, Einbrecher ...!"
Herr Becker, Frau Sörensen und
Telse schüttelten erstaunt und
gleichzeitig ihre Köpfe, was urko
misch aussah. Sie lachten. Rupert
war sich nicht ganz sicher, aber er
glaubte, die Menschen hätten die
Mäuse gar nicht gesehen. Ruhig und
gemächlich ging er nach dieser wil
den Aufführung wieder zu seinem
Herrchen. Der klopfte ihn und
kraulte ihn am Ohr: "Du bist ein
verrückter Hund, ich werde einfach
nicht schlau aus dir. Aber du bist
und bleibst mein Allerbester." Dann
hockte er sich vor Rupert hin und
herzte ihn. "Der Papagei ist ja nicht
weniger verrückt, wenn ich es so
recht bedenke", flüsterte er seinem
Hund zu, "vielleicht versteht ihr
euch deshalb so gut?"
Herr Becker lachte, nahm Käpt'n
Carlo vorsichtig auf seinen Arm,
verabschiedete sich von Frau Sören
sen und Telse und rief: "Rupert,
komm, ab nach Hause!"

Fortsetzung folgt ...

KINDERBLICK →
GESCHICHTEN →
KALENDERGESCHICHTEN/030
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/
kgkg0030.html
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______I n h a l t______________________________________Ausgabe 751 / Sonntag, den 2. Juni 2013______
POLITIK - REDAKTION
BUCH - HÖRBUCH
SPORT - BOXEN
SCHACH-SPHINX
UNTERHALTUNG - KOCHEN
KINDERBLICK GESCHICHTEN
UNTERHALTUNG
DIENSTE - WETTER

Entkam Bin Laden der Festnahme durch Selbstmord?
Sibylle Hoffmann - Das Hanse-Hörbuch, Geschichte und Kultur
Kein Sommerloch im Seilgeviert
Das Buch Khosri
Mohn-Käsekuchen
06-2013 - Ein stürmisches Wiedersehen
Classical Guitar mit Tom Jack am 21. Juni im Komm du
Und morgen, den 2. Juni 2013
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
+++ Vorhersage für den 02.06.2013 bis zum 03.06.2013 +++

Jean-Luc, der genießt es heute,
daß es stürmt bei Sonnenschein,
und er zählt so viele Leute,
alle wollen draußen sein.
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