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Mit dem Abschuß eines zweirotori-
gen Chinook-Hubschraubers der US-
Streitkräfte in der zentralafghani-
schen Provinz Wardak in den frühen
Morgenstunden des 7. August, wo-
durch alle 38 Insassen - 30 Militärs
aus den USA, sieben afghanische Ka-
meraden und ein Dolmetscher - ums
Leben kamen, haben die Taliban der
NATO einen bedeutenden militäri-
schen Schlag versetzt. Allein durch
diese Aktion haben die Kämpfer der
Exilregierung des Islamischen Emi-
rats Afghanistan die Behauptungen
der US-Militärführung, durch die
Truppenaufstockung 2009 und 2010
aufmehr als 140.000 Mann hätte man
die Aufständischen in Afghanistan in
die Defensive gedrängt und am Bo-
den die entscheidende militärische
Wende erzielt, als aufWunschdenken
beruhende Propaganda entlarvt. Da
wirkte die einheitliche Reaktion aus
den NATO-Hauptstädten, man dürfe
sich durch den Chinook-Abschuß
nicht beirren lassen, sondern müsse
nun erst recht den Taliban zeigen,
wer den größeren Durchhaltewillen
besitze, klischeehaft, hilflos und we-
nig überzeugend.

Der spektakuläre Vorfall von Wardak
ist in mehrerer Hinsicht von Rele-
vanz. Es handelt sich hier um die für
die US-Streitkräfte und NATO-Trup-
pen verlustreichste Einzelaktion seit
Beginn des Krieges in Afghanistan
vor fast zehn Jahren und deutet dar-
auf hin, daß die Aufständischen
schlagkräftiger werden und mitnich-
ten aufdem Rückzug sind. Darüber
hinaus starben bei dem Hubschrau-

ber-Abschuß 22 Mitglieder der Na-
vy SEALs, die zusammen mit den
anderen US-Spezialstreitkräften in
den beiden letzten Jahren unter Ge-
neral David Petraeus verstärkt zum
Einsatz gekommen sind und deren
besondere Spezialität - Nacht- und
Nebelaktionen gegen feindliche Ver-
stecke samt Liquidierung der Gegner
wie die angebliche Liquidierung
Osama Bin Ladens am 1 . Mai im pa-
kistanischen Abbotabad - für die NA-
TO den militärischen Sieg herbei-
führen sollte. Auf einmal wird deut-
lich, daß auch diejenigen, die bei der
NATO-Führung für eine kleinere
Truppenpräsenz in Afghanistan plä-
dieren und die zunehmende Verwen-
dung von Drohnenangriffen und
Spezialstreitkräften als Lösung aller
Probleme anbieten, nur nach dem
Prinzip Hoffnung verfahren.

In den letzten Jahren sind die Verlust-
zahlen auf allen Seiten - bei Zivili-
sten, ausländischen Soldaten, der
einheimischen Armee und Polizei so-
wie den Aufständischen - drastisch
gestiegen. In einem herzzerreißenden
Artikel, der am 2. August bei anti-
war.com erschienen ist, hat Kelley
Beaucar Vlahos das Schicksal der
US-Soldaten geschildert, die immer
häufiger durch im Boden versteckte
Bomben und Minen der Taliban zu
Schaden kommen. Nach Angaben
von Vlahos ist die Anzahl der US-
Soldaten in Afghanistan, bei denen
die Militärärzte nach der Explosion
eines solchen Sprengsatzes ein oder
mehrere Gliedmaßen amputieren
müssen, zwischen 2009 und 2010 um
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120 Prozent angestiegen. Die Eska-
lationsstrategie, zu der 2009 das Mi-
litär in den USA, allen voran
Petraeus, Verteidigungsminister Ro-
bert Gates und der Vorsitzende der
Vereinigten Stabschefs Admiral Mi-
chael, den neuen Präsidenten Barack
Obama dringend geraten hatte, hat
nicht gefruchtet, sondern die Lage
nur verschlimmert und den Krieg zu-
sätzlich nach Pakistan, wo sich die
Taliban-Führung versteckt haben
soll, hineingetragen. Der von Obama
damals auf Juli 2011 terminierte Be-
ginn des Abzugs der US-Streitkräfte,
die bis dahin die Taliban in die Knie
gezwungen haben sollten, fällt vom
Ausmaß her deswegen recht beschei-
den aus, während Gates im Pentagon
von Leon Panetta als Verteidigungs-
minister und der bisherige CIA-Chef
selbst von Petraeus ersetzt wurden.

In den letzten Monaten hat es Hin-
weise gegeben, daß Washington und
die Männer um Mullah Mohammed
Omar einen Ausweg aus der verfah-
renen Situation suchen. Im Februar
hat Obamas Außenministerin Hilla-
ry Clinton bei einer Rede vor derAsia
Foundation erklärt, ein Niederlegen
derWaffen seitens der Taliban sei kei-
ne Bedingung für Friedensgespräche,
sondern lediglich ein "notwendiges
Ergebnis" derselben. Seit Januar hat
das Islamische Emirat Afghanistan
im Internet eine Reihe von Stellung-
nahmen veröffentlicht - die jüngste
erschien am 28. Juli -, in denen man
sich zu Verhandlungen mit der NA-
TO über eine Beilegung des Konflik-
tes bereiterklärte, sofern die USAund
ihre Verbündeten den Willen zumAb-
zug aller ihrer Soldaten aus Afghani-
stan bekunden. Darüber hinaus haben
die Taliban Garantien, daß Afghani-
stan künftig niemals wieder als ter-
roristische Basis benutzt wird, in
Aussicht gestellt.

Natürlich dürfte in Verhandlungen
zwischen NATO und Taliban der
schwierigste Streitpunkt die Frage
dauerhafter US-Basen in Afghanistan
sein, an denen die USA allen gegen-
teiligen Beteuerungen zum Trotz fest-

halten, die aber Mullah Omar und
Co. kategorisch ablehnen. Doch ob
es die Obama-Regierung jemals
schafft, mit den Taliban hierüber in
konkrete Verhandlungen zu treten, ist
zu bezweifeln. Der peinliche Streit
der letzten Wochen zwischen dem
Weißen Haus und dem republika-
nisch dominierten Repräsentanten-
haus um die Erhöhung der Staats-
schuldengrenze hat das Ansehen Oba-
mas nachhaltig geschädigt. Den Re-
publikanern ist es gelungen, Obama
als Schwächling hinzustellen, der das
Land in die wirtschaftliche Misere
führe und den staatlichen Konkurs
riskiere. Der Erfolg ihrer Strategie
läßt sich anhand der zahlreichen Kom-
mentatoren ermessen, die Obama ei-
ne Niederlage bei der Präsiden-
tenwahl im kommenden Jahr progno-
stizieren und in ihm bereits einen
"one-term president" ` a la Jimmy Car-
ter sehen.

Vor diesem Hintergrund ist für Oba-
ma in der Nacht vom 6. auf den 7.
August politisch der Super-GAU ein-
getreten. Denn wie der Zufall so will,
ist es innerhalb weniger Stunden
nicht nur zu den schwersten Verlu-
sten seitens der US-Streitkräfte in Af-
ghanistan, sondern zur erstmaligen
Herabstufung der Bonität von US-
Staatsanleihen durch die Rating-
Agentur Standard & Poors gekom-
men. Der historische Verlust an wirt-
schaftlicher Glaubwürdigkeit wird
durch einen Zwischenfall in Afgha-
nistan verstärkt, der an den größten
Mißerfolg der Carter-Ära erinnert,
nämlich das Scheitern von "Opera-
tion Eagle Claw", als am 24. April
1 980 in einer Wüste in Iran ein Hub-
schrauber und ein Auftankflugzeug
der US-Streitkräfte kollidierten und
der Versuch, die in Teheran als Gei-
seln genommenen Mitarbeiter der
amerikanischen Botschaft zu be-
freien, frühzeitig abgebrochen wer-
den mußte. Damals kamen acht
US-Militärangehörige ums Leben,
deren Leichen von der iranischen Re-
gierung der Presse vorgestellt wur-
den. Diese Schmach haben die
Militaristen in den USA den Mullahs

in Teheran bis heute nicht verziehen.
Ohne eine Aussicht auf irgendeinen
Erfolg in Afghanistan, der die USA
das Gesicht wahren läßt, wird Oba-
ma es daher politisch schwer bis un-
möglich haben, ein Ende des Krieges
dort herbeizuführen. Und kommt er
aus dieser Zwickmühle nicht heraus,
kann er sich die Wiederwahl im No-
vember 2012 abschreiben.
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Israels Regierung versucht

Sozialprotest einzudämmen

Protestbewegung fordert
Veränderung des ökonomischen

Systems
Nachdem am Samstagabend rund
350.000 Menschen in Tel Aviv, Jeru-
salem und Städten der israelischen
Peripherie die soziale Frage in einem
beispiellosen Massenprotest auf die
Straße getragen haben, feierten am
Sonntag zahlreiche Tageszeitungen
des Landes den Aufmarsch der Un-
zufriedenen als Wendepunkt für Is-
rael. "Das Volk verlangt soziale
Gerechtigkeit", skandierte eine ge-
waltige Menschenmenge vor dem
Amtssitz von Ministerpräsident Ben-
jamin Netanjahu. "Ägypten ist hier",
stimmten die Demonstranten vieler-
orts in Anlehnung an die Umwälzung
im Nachbarland an. Parolen wie "Erst
das Volk, dann der Profit" oder "Hel-
den der Arbeiterklasse" signalisierten
radikale Töne. "Netanjahu, hör' uns
zu. Wir sind das Salz der Erde. Wir
wollen Veränderungen. Aber wir
brauchen keine Veränderung der ge-
wählten Koalition. Wir, die Jugend,
verlangen eine Veränderung des grau-
samen ökonomischen Systems", for-
derte unter frenetischem Beifall der
Vorsitzende der Studentenunion,
Itzak Schmueli. [1 ] "Das Volk erhebt
sich! ", "Ein neues Land! " oder "Israel
hat vergangene Nacht seine Unab-
hängigkeit gefeiert! ", lauteten die
Schlagzeilen am Tag danach. [2]
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So unvorhersehbar in seiner Entste-
hung, rasant in seiner Ausweitung,
gewaltig in seiner Dimension und be-
drohlich für die kalt überraschte Re-
gierung dieser von sozialen Forde-
rungen getragene Protest auch sein
mag, müssen seine Konsequenzen
doch mit der gebotenen Skepsis ein-
geschätzt werden. Die israelische
Führung wird nichts unversucht las-
sen, das Aufbegehren zu zügeln, ein-
zufrieden und im Sande verlaufen zu
lassen, lange bevor es sensible Struk-
turen der herrschenden Verhältnisse
erschüttert. Da es sich um eine Be-
wegung der verarmenden Mittel-
schicht handelt, die bessere Lebens-
verhältnisse für sich fordert, steht zu
befürchten, daß sich die Flutwelle ka-
nalisieren läßt, sofern sie mit gewis-
sen Zugeständnissen besänftigt und
Zukunftsversprechen aus Politiker-
mund geködert dem eigenen Vorteil
zu Lasten schlechter gestellter Ge-
sellschaftsschichten den Zuschlag
gibt.

Die Organisatoren des Protests haben
es bislang vermieden, sich mit par-
teipolitischen Stellungnahmen zu po-
sitionieren, um die Breite der
Bewegung nicht zu beeinträchtigen.
Dies hat zu einer hohen Zustimmung
in allen Altersgruppen und den ver-
schiedensten Sektoren der Gesell-
schaft geführt. Der Gewerkschafts-
verband Histadrut nahm an den Kund-
gebungen teil und die oppositionelle
Arbeitspartei spricht von einem Wen-
depunkt in den Beziehungen zwi-
schen Bürgern und Regierung, der
die politische Landschaft endlich neu
sortieren werde. Der Gesellschafts-
vertrag müsse neu geschrieben wer-
den, verlangt der Kommentator
Nadav Eyal im Massenblatt Maariv:
"Israel fordert einen New Deal." Vie-
le springen auf den fahrenden Zug
auf, solange er ihre Interessen zu be-
fördern scheint, und werden in Scha-
ren wieder abspringen, sobald ihren
jeweiligen Zwecken gedient ist oder
die Lokomotive gar auf die tragen-
den Säulen staatlicher Ordnung und
kapitalistischer Verwertung zurast,
um sie zu Fall zu bringen.

Allerdings fehlt es auch nicht an Stim-
men wie jener Stav Shafirs, der zu
den Aktivisten der ersten Tage in der
Zeltstadt auf dem Rothschild-Boule-
vard gehört. "Wir verlangen keinen
Austausch des Premierministers, wie
fordern ein anderes System", erklär-
te er für alle Landsleute vernehmlich
im israelischen Fernsehen. Das müs-
sen nicht verbalradikale Stimmungs-
ausbrüche bleiben, deren Tragweite
sich auf eine Anleihe an mißverstan-
denen Politjargon erschöpft und sich
lediglich im Scheinwerferlicht öffent-
licher Wahrnehmung spiegelt. Nicht
auszuschließen ist, daß die Bezichti-
gung, jeder sei an den zunehmenden
Härten seiner Existenz selbst schuld,
angesichts der urplötzlich aufbrechen-
den Sichtbarkeit allgegenwärtiger
Verelendung zu anderen Schlüssen
vorstößt, als dem Gefüge unausweich-
licher und niemals abzutragender
Schuld und Umlastung auf ewig ver-
haftet zu bleiben.

An guten Gründen, an den Grund-
prinzipien gesellschaftlicher Besitz-
standssicherung und -fortschreibung
zu zweifeln, fehlt es nicht. Eine von
fünf Familien in Israel lebt unter der
Armutsgrenze. Der durchschnittliche
Monatslohn liegt bei etwa 1800 Euro,
Lehrer oder Sozialarbeiter verdienen
in der Regel weniger als 1400 Euro,
was nicht selten gerade für die Mie-
te reicht, da eine bescheidene Woh-
nung mit drei Zimmern in Jerusalem
leicht mehr als 1000 Euro im Monat
kostet, vom teueren Tel Aviv ganz zu
schweigen. Eine normale 100-Qua-
dratmeter-Eigentumswohnung in
mittlerer Wohnlage kostet in Tel Aviv
und Jerusalem gut und gern über
420.000 Euro. [3] Neben der Woh-
nungsnot protestieren die Menschen
auch gegen hohe Lebenshaltungsko-
sten, niedrige Löhne und gravieren-
de Lohnunterschiede, erdrückende
Steuersätze wie auch Mängel im Bil-
dungs- und Gesund- heitssystem. Al-
len stolzen Wirtschaftsdaten zum
Trotz kommt der Ertrag des Wachs-
tums einer kleinen Elite zugute, wäh-
rend die Mehrheit der Bevölkerung
bis tief hinein in die schrumpfende

Mittelschicht kaum noch ein Aus-
kommen findet.

Was lange tabuisiert wurde, kommt
nun offen zur Sprache: Die Besat-
zung des Westjordanlands und die
Subvention der Ultraorthodoxen ver-
schlingt Unsummen an Steuergel-
dern. In einem "Memo für die
Marschierenden" schreibt der Wirt-
schaftsprofessor Bernard Avishai in
der Zeitung Haaretz: "Mehr als 20
Milliarden Schekel sind für Siedlun-
gen und Infrastruktur in den besetz-
ten Gebieten ausgegeben worden."
Ein Sechstel des Gesamthaushalts
werde für Sicherheit und Verteidi-
gung aufgewendet. Selbst wenn der
Hightech-Sektor noch so viel Geld
generiere: "Ohne Frieden wird die
,Start-up'-Nation vor die Hunde ge-
hen."

Premierminister Netanjahu, der in-
mitten einer Phase vermeintlicher
Ruhe an der innenpolitischen Front,
relativer Stabilität seiner Koalition
und vorzüglicher Umfragewerte fast
über Nacht in den Fokus vehementer
Angriffe des Sozialprotests katapul-
tiert wurde, sieht sich zum Handeln
gezwungen. Versuchte er anfangs,
den Protest als "populistische Welle"
weniger "verwirrter Sushi-Esser" zu
diskreditieren, entdeckte er ange-
sichts anschwellenden Protests plötz-
lich sein Herz für die Sorgen und
Nöte der jungen Bürger. Seine voll-
mundig angekündigten Sofortmaß-
nahmen wie die Freigabe von
Bauland und Steuererleichterungen
entlarvte die Protestbewegung um-
gehend als Privatisierungsprogramm
zugunsten von privaten Investoren
und Miethaien. Die Demonstranten
verlangen hingegen den Bau bezahl-
barer Wohnungen, die Besteuerung
von leerstehenden Apartments, die
Erhöhung des Mindestlohns, kosten-
lose Kindergärten und eine kostenlo-
se Schulausbildung für alle Alters-
gruppen.

Will Netanjahu nicht aus dem Amt
gespült werden, muß er größere Ge-
schütze auffahren. Finanzminister
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Juwal Steinitz stellte umgehende
Schritte zur Reduzierung der steigen-
den Lebenshaltungskosten in Aus-
sicht und kündigte die Einrichtung
eines Sonderkomitees aus Ministern
und Experten an, womit man auf die
Forderungen der Demonstranten ein-
gehen wolle. Der Regierungschef be-
rief dazu 18 Minister zusammen, die
trotz der Sommerpause der Knesset
in diesem Gremium, an dessen Spit-
ze der ehemalige Vorsitzende des Na-
tionalen Wirtschaftsrats, Professor
Manuel Trachtenberg, steht, die For-
derungen der Protestierenden prüfen
und Lösungsvorschläge erarbeiten
sollen.

Finanzminister Steinitz, der ebenfalls
dem Komitee angehört, deutete im
israelischen Rundfunk an, wohin der
Hase laufen soll. "Dies ist ein beein-
druckendes Phänomen und wir müs-
sen ihnen zuhören", simulierte er
Verständnis für die demonstrierenden
Menschen, um dann sofort die Brem-
se einzulegen: "Wir müssen Lösun-
gen finden, aber wir müssen auch
aufpassen, dass wir den finanziellen
Rahmen nicht sprengen und unsere
Errungenschaften - wie eine niedri-
ge Arbeitslosigkeit und ein hohes
Wirtschaftswachstum - nicht gefähr-
den."

Davon abgesehen, daß die Zahl der
Arbeitslosen viel höher als angege-
ben ausfällt, sobald man die nicht ar-
beitende, aber subventionierte
Gruppe der Orthodoxen einbezieht,
hat der Protest einem Wirtschafts-
wachstum, das nur die Taschen einer
Minderheit füllt und insbesondere
den Einfluß und Reichtum einiger
weniger mächtiger Familien nährt,
eine Absage erteilt. Der einzuhalten-
de finanzielle Rahmen, den Steinitz
zur Vorbedingung macht, bezieht sich
zweifellos auf die Wahrung dieser
etablierten Verhältnisse. Die Privile-
gien von Randgruppen wie den jüdi-
schen Siedlungen im Westjordanland
und den Ultraorthodoxen, die von der
Wohlfahrt leben, zu beschneiden,
käme einem Bruch nicht nur der Kali-
tion, sondern weit darüber hinaus des

gesellschaftlichen Machtkomplexes
gleich, der die israelische Gesell-
schaft immer weiter nach rechts drif-
ten ließ.

Die Wurzeln von Sozialrassismus
und Besatzungsregime lassen sich
nicht auf dem Wege einer gewissen
Umverteilung der Einkünfte und Ver-
besserung staatlicher Fürsorge aus-
reißen. Schon auf dem Weg dahin
stößt der aus der Unzufriedenheit der
Mittelschicht erwachsene Sozialpro-
test aufKonflikte, die weit über den
bloßen Wunsch nach einer halbwegs
saturierten Existenz in der Mitte der
Gesellschaft hinausreichen. Mit je-
dem Schritt, den die nicht länger
schweigende Mehrheit geht, steht sie
vor einen weiteren Mauer, die nicht
nur für unüberwindlich, sondern für
unberührbar erklärt wird. Wie die Pa-
lästinenser, die bei ihrem Protest ge-
gen die Sperrmauer Gefahr laufen,
mit Tränengas beschossen, niederge-
knüppelt, festgenommen oder er-
schossen zu werden, läuft auch der
unbeugsame Teil des Sozialprotests
Gefahr, im Falle fortgesetzter Unbot-
mäßigkeit Erfahrungen mit der staat-
lichen Ordnung zu machen, die für
arabischstämmige Bürger Israels und
insbesondere die Menschen in den
besetzten Gebieten tagtägliche Le-
benswirklichkeit sind.

Fußnoten:

[1 ]
http://www.sueddeutsche.de/politik/-
massendemonstration-in-israel-mar-
schiert-wie-die-aegypter-1 .11 28851

[2]
http://www.spiegel.de/politik/
ausland/0,1 518,778830,00.html

[3]
http://www.abendblatt.de/politik/artic-
le1982962/Nach-Demonstration-
Netanjahu-ernennt-Expertenteam.html

POLITIK / KOMMENTAR

Partei Die Linke ...

wachsweicher Opportunismus

geschichtspolitisch serviert

In einer Erwiderung zehn ostdeut-
scher PDL-Politiker auf eine Stel-
lungnahme Oskar Lafontaines zum
Umgang der Partei Die Linke mit der
eigenen Vergangenheit wurde die
Übertragung von "Strukturelementen
einer geschlossenen Gesellschaft (. . .)
formal auf eine parlamentarische De-
mokratie und eine fest in die Welt-
ökonomie integrierte Marktwirt-
schaft, auf eine wettbewerbsorien-
tierte offene Gesellschaft" als intel-
lektuell unredlich moniert. Dem
Fraktionsvorsitzenden der Linkspar-
tei im Saarland wird vorgeworfen,
stalinistische Positionen auf unzuläs-
sige Weise mit dem herrschenden
Gesellschaftssystem zu vergleichen,
um all diejenigen in der PDL ideolo-
gisch abzukanzeln, die "im Heute -
verglichen mit dem Vergangenen -
historischen Fortschritt" [1 ] erken-
nen.

Dabei stellt sich Lafontaine in seiner
Rezension des Buches "Alles aufden
Prüfstand! Texte zur DDR-Geschich-
te im 'Neuen Deutschland'" ganz und
gar auf die Seite einer fundamenta-
len Stalinismuskritik, wie es von ei-
nem einst führenden Sozialdemo-
kraten nicht anders zu erwarten ist.
In seiner Mahnung, die PDL müsse
aufzeigen, "dass das Streben nach
Gleichheit nicht notwendig zur Zer-
störung der Freiheit führt, sondern
dass Gleichheit und Freiheit einan-
der bedingen", und dürfe in der Aus-
einandersetzung mit der Aufarbei-
tung des Stalinismus "den aufrechten
Gang nicht verlieren" [2] , legt Lafon-
taine den Finger in die Wunde der im
reformistischen Lager der Linken
verbreiteten, nicht unzutreffenden
Ansicht, mit vorauseilender Unter-
werfung unter die herrschende
Staatsräson gelange man am schnell-
sten an die Tröge konformer Partizi-
pation.
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Wie die bundesrepublikanische Ge-
schichte seit dem Anschluß der DDR
belegt, gehört der sich am verschwun-
denen Staat abarbeitende Antikom-
munismus zu den wirksamsten
Waffen gegen jenes soziale Aufbe-
gehren, das in der arabischen Welt
und in einigen europäischen Ländern
derzeit eine unerwartete Blüte erlebt.
Während in Deutschland keine Ge-
legenheit ausgelassen wird, sich am
längst erkalteten Leichnam der DDR
gütlich zu tun, ist der soziale Krieg
in aller Welt in eine Phase verschärf-
ter Unterwerfung der lohnarbeiten-
den und versorgungsbedürftigen
Bevölkerungen unter das Primat der
Kapitalverwertung getreten. Die Sug-
gestion, das nach innen wie außen be-
sonders räuberisch zuWerke gehende
Exportmodell der deutschen Wirt-
schaft gewähre auch den überflüssig
gemachten Teilen der Bevölkerung
eine bessere Überlebensgarantie als
anderen Menschen in Europa und sei-
ner Peripherie, trägt auch deshalb zur
Verbreitung des rechtspopulistischen
Sozialrassismus Marke Sarrazin bei,
weil die Identifikation des unterge-
gangenen Realsozialismus mit der so-
zialistischen und kommunistischen
Idee überhaupt anhand der Dämoni-
sierung von Staat und Gesellschaft
der DDR vollzogen wird.

Was der Massenmörder Anders Beh-
ring Breivik in seiner gegen Musli-
me und Linke gerichteten Gewalt-
tätigkeit vollzogen hat, entspringt der
totalitarismustheoretisch gepanzer-
ten Kontinuität eines Antikommunis-
mus, auf den die Mitte der deutschen
Gesellschaft zuverlässig eingeschwo-
ren ist. Wo Lafontaine die Kritik am
Stalinismus als Irrtum "einer großar-
tigen Menschheitsidee" moderiert,
wird diese noch ihrer Geburt harren-
de Utopie durch die Apologie herr-
schender Verhältnisse, die den
sozialdemokratischen Durchmarsch
innerhalb der PDL auszeichnet,
vollends verworfen. Je offenkundi-
ger die Widersprüche des kapitalisti-
schen Weltsystems hervortreten,
desto weniger wollen die Verfechter
des ideologischen Antikommunis-

mus eindeutig Position zu ihnen be-
ziehen. Der an Lafontaine adressierte
Vorwurf, mit seinem programmati-
schen Beitrag "Nicht die Partei, son-
dern das System" vergehe er sich auf
geschichtsrevisionistische Weise an
der "Leistung all derer (. . .), die den
sehr schmerzhaften Weg gegangen
sind, die Geschichte unserer Partei
anzunehmen, die historische Fehlent-
wicklung konsequent zu überwin-
den" [1 ] , kann daher als nach links
gerichtete Apologie der Apologie
herrschender Verhältnisse verstanden
werden.

Mit einer Linken, die zur Systemkri-
tik nicht mehr in der Lage ist, weil
sie sich den Zugang zu einer eindeu-
tigen Positionierung durch die Unter-
werfung unter geschichtspolitisch
inszenierte Feindbilder systematisch
verbaut hat, ist allemal Staat zu ma-
chen. Nicht nur Kapital, sondern
auch Nation stehen Pate bei der Ge-
burt einer Partei postmodernen Typs,
in der streitbare Subjektivität als Ver-
stoß gegen das Gebot der Differenz
um jeden Preis der Anpassung denun-
ziert wird. Als Feigenblatt des demo-
kratischen Pluralismus undAppendix
einer neoliberal auf individuelle Be-
zichtigung abonnierten, neokonser-
vativ aufLeistungseliten getrimmten
Mangelverwaltung kann auch eine
ihres originären Anliegens beraubte
Linkspartei Verwendung finden und
damit das glatte Gegenteil dessen be-
treiben, was als Anliegen der wach-
senden Zahl zum sozialen Wider-
stand entschlossener Menschen ma-
nifest wird.

Lafontaines Versuch, die der Linken
von interessierter Seite her aufgenö-
tigte Selbstzerfleischung abzuschlie-
ßen und die tatsächlichen Heraus-
forderungen kapitalistischer Herr-
schaft in Angriff zu nehmen, spricht
bei allen Widersprüchen, die dieser
leidenschaftliche Politiker auf sei-
nem Glaubwürdigkeitskonto aufge-
häuft hat, für seine strategische
Übersicht und seine persönliche In-
tegrität. Seine Analyse "Manche vor-
dergründige Auseinandersetzung in

der Partei DIE LINKE, der vorge-
worfen wird, der Stalinismus komme
bei ihr durch die Hintertür, verwech-
selt die Analyse der Gesellschaft des
Staatssozialismus mit der befürchte-
ten Fehlentwicklung einer kleineren
Partei im parlamentarischen Regie-
rungssystem" [2] , könnte das Ange-
bot der mit den Meriten der
Zugehörigkeit zu den systemrelevan-
ten Funktionseliten belohnten Selbst-
bezichtigung nicht treffender in
seinem Nutzen für die hegemoniale
Ideologieproduktion darstellen. Der
Lafontaine angelastete Vergleich
struktureller Merkmale "stalinisti-
scher" Systeme mit denen kapitali-
stischer Gesellschaften ist ein
adäquates Mittel, den politischen
Gegner mit seinen eigenenWaffen zu
schlagen. Dies als illegitime Abwer-
tung eines vermeintlichen histori-
schen Fortschritts respektive Auf-
wertung einer gescheiterten Verwirk-
lichung des Sozialismus zu bemän-
geln könnte die Misere einer
Positionslosigkeit, die sich nicht an-
greifbar machen will, weil sie nicht
angreifen will, nicht deutlicher her-
vortreten lassen.

Eine im Farbspektrum der im Bun-
destag vertretenen Parteien rot blin-
kende und damit nicht mehr als zum
ästhetischen Harmoniebedürfnis der
repräsentativen Demokratie beitra-
gende Linke ist keineswegs überflüs-
sig. Ihr Auftrag besteht darin, noch
nicht für die Legitimation der sozia-
len und militärischen Kriegführung
gewonnene Menschen teilhaben zu
lassen an einer Partizipation, die in
den dafür geschaffenen Horizonten
des Versprechens, auf diese oder je-
ne Weise dafür honoriert zu werden,
wirkungslos verebbt. Druckventile
und Überlaufbecken dieser Art sind
in Zeiten verschärfter sozialer Unter-
drückung zumindest so lange vonnö-
ten, als das herrschende Akkumu-
lationsregime ohne offenen Faschis-
mus auskommt. Daß dies immer we-
niger gewiß ist, wie an Arbeitslager
gemahnende Formen der Zwangsver-
pflichtung von Erwerbslosen, die
Entwertung der Arbeit durch die Im-
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perative der "Märkte", die Zurichtung
des Menschen auf biologistische Kri-
terien der Leistungsoptimierung, das
kulturalistische Schüren von Haß ge-
gen Muslime auch in den besseren
Kreisen der Gesellschaft, die Ein-
schränkung der Souveränität ganzer
Staaten im Rahmen der Euro-Krise,
die in ihren Vorwandslagen immer
durchsichtigere Kriegführung der NA-
TO, ein Flüchtlinge sehenden Auges
dem Verdursten und Ertrinken preis-
gebendes Grenzregime der EU bele-
gen, gibt allen Anlaß dazu, der
herrschaftsförmigen Kannibalisie-

rung der Linkspartei entschieden ent-
gegenzutreten.

Fußnoten:

[1 ]
http://www.neues-deutschland.de/arti-
kel/203265.eine-notwendige-erwide-
rung.html

[2]
http://www.neues-deutschland.de/arti-
kel/201944.nicht-die-partei-sondern-
das-system.html?sstr=Lafontaine|Stali-
nismus

Nach dem Fukushima-GAU - Sellafield MOX-Fabrik wird

geschlossen

Keine Aufträge für Sellafield MOXFabrik aus Japan
Britische Regierung schließt Investitionsruine und

plant bereits an der nächsten

UMWELT / REDAKTION

Eine der größten Fehlinvestitionen
der britischen Atomwirtschaft soll
dem Steuerzahler nicht weiter aufder
Tasche liegen und zügig beseitigt wer-
den: Die Mischoxid-Brennelemente-
fabrik in Sellafield. So weit, so gut.
Doch soll nun ersatzweise eine wei-
tere Fehlinvestition getätigt und eine
neue Mox-Fabrik gebaut werden, um
die geplanten acht neuen Atomkraft-
werke des Landes mit Nuklearbrenn-
stoff zu versorgen.

Das ursprüngliche Konzept wirkte -
vom Standpunkt der britischen Re-
gierung aus betrachtet - genial: Über
Jahrzehnte hinweg hatte sich die welt-
weit größte Menge an Plutonium aus
der zivilen Atomwirtschaft angesam-
melt und nun hatte man sowohl einen
Weg, wie man den hochgefährlichen
Strahlenstoff erneut als Brennmate-
rial verwenden konnte, als auch einen
bedeutenden Abnehmer gefunden,
nämlich Japan. Das Erdbeben und
der Tsunami vom 11 . März dieses
Jahres haben jedoch der japanischen

Atomwirtschaft einen schweren
Schlag versetzt. Im Atomkraftwerk
Fukushima ereignete sich ein mehr-
facher GAU, und ausgerechnet einer
der havarierten Meiler (Nr. 3) war im
vergangenen Jahr unter anderem mit
MOX-BrennstoffaufGroßbritannien
beladen worden. Dieser enthielt
sechs Prozent Plutonium, der gefähr-
lichste aller radioaktiven Stoffe, des-
sen Halbwertszeit in Jahrzehn-
tausenden gerechnet wird. Zudem
hat die japanische Regierung den bis
dahin wichtigsten Abnehmer für bri-
tische MOX-Brennelemente, das
Akw Hamaoka, geschlossen, da es
ausgerechnet oberhalb von zwei tek-
tonischen Bruchlinien gebaut wor-
den war. Experten prognostizieren,
daß es dort innerhalb der nächsten 30
Jahre mit einer 87prozentigen Wahr-
scheinlichkeit zu einem Erdbeben
der Stärke 8 und einem Tsunami ver-
gleichbar mit dem vom 11 . März
kommen wird.

Japan hat die MOX-Verbrennung

eingestellt, nun ist die britische Fa-
brik noch nutzloser als sowieso
schon. Die Sellafield Mixed Oxide
Plant (SMP) soll so schnell wie mög-
lich geschlossen werden, erklärte am
Mittwoch vergangener Woche die
mit der Stillegung befaßte Behörde
NDA (Nuclear Decommissioning
Authority), die wiederum den Be-
trieb der Anlage der Gesellschaft
Nuclear Management Partners Sella-
field Ltd. übertragen hat [1 ] . 1 ,34
Mrd. brit. Pfund (1 ,54 Mrd. Euro) hat
die Anlage bis jetzt den britischen
Steuerzahler gekostet.

Die Geschichte der Mox-Fabrik ist
eine der Pleiten, Pech und Pannen.
Dessen ungeachtet wird erwogen, ei-
ne neue MOX-Fabrik zu errichten,
und zwar erneut am Nuklearkomplex
Sellafield. Das schüfe 600 Ar-
beitsplätze und kostete womöglich
sechs Mrd. Pfund (6,9 Mrd Euro) [2] .
Örtliche Politiker wie der Labour-
Abgeordnete Jamie Reed - ein ehe-
maliger Sellafield-Angestellter - und
die Gewerkschaften befürworten den
Bau, wohingegen das örtliche
Nuclear Free Local Authorities
Secretariat (NFLAS) vorschlägt, kei-
ne neue Fabrik zu errichten und statt
dessen die freiwerdenden Arbeits-
kräfte beim Rückbau weiterer Nu-
klearanlagen auf dem Sella-
fieldgelände einzusetzen [3] . Dar-
über hinaus solle die Regierung nach
Lösungen suchen, wie das waffenfä-
hige Plutonium unschädlich gemacht
und gelagert werden könne, anstatt
es in den Umlauf zu bringen.

Bei der Planung der MOX-Fabrik
habe es geheißen, in ihr könnten
jährlich bis zu 120 Tonnen Nuklear-
brennstoff verarbeitet werden. Wäh-
rend ihrer gesamten Betriebszeit von
acht Jahren seien es nur 1 3,8 Tonnen
gewesen, merkte das NFLAS an. Au-
ßerdem müsse bedacht werden, daß
die Wiederaufbereitungsanlage einer
der entscheidenden Gründe ist, wes-
wegen es ständig Streit mit der iri-
schen Regierung über die radio-
aktiven Einleitungen in die Irische
See gibt. Nicht zuletzt kritisiert das
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Sekretariat, daß waffenfähiges Plu-
tonium über viele tausend Kilometer
transportiert werden muß. Gegenwär-
tig befände sich eine Lieferung auf
dem Weg nach Japan, was die Regie-
rungen der Karibik, durch die der Nu-
kleartransport führt, kritisierten.

Am heutigen 8. August will das
NFLAS ein Alternativkonzept zur
Atompolitik vorstellen. Das sieht un-
ter anderem den Ausbau eines Mix
an regenerativen Energien, die Schaf-
fung eines dezentralen Energie-
markts und die Einführung von
Energie-Effizienzprogrammen vor.
Alles in allem würde soviel Energie
erzeugt, daß keine neuen Atomkraft-
werke gebaut werden müßten.

Sollte die britische Regierung be-
schließen, die alte MOX-Fabrik still-
zulegen, aber an ihrer statt eine neue
bauen, die aufNuklearmaterial zuge-
schnitten wäre, das in einer neuen
Akw-Generation innerhalb Großbri-
tanniens verbrannt würde, würde das
die britischen Steuerzahler teuer zu
stehen kommen. Nicht allein wegen
der MOX-Fabrik, sondern auch we-
gen der neuen Atomkraftwerke, wie

die jüngsten Beispiele für kostenver-
schlingende Akw-Neubauten in
Frankreich und Finnland beweisen.

Gegenüber Atomkraftwerken stellen
Technologien zur Nutzung sogenann-
ter regenerativer Energien nicht wirk-
lich ein Gegenmodell dar oder,
anders gesagt, eben weil sie häufig
als Gegenmodell definiert werden,
weisen sie mehr Gemeinsamkeiten
mit der Atomtechnologie auf, als sich
manche Apologeten der Regenerati-
ven eingestehen wollen. Atomkraft-
werke sind das Spitzenprodukt einer
herrschaftsförmigen technologischen
Entwicklung, da die generierte elek-
trische Energie zentralistisch produ-
ziert und verteilt wird und nur mit
einem extrem hohen Maßes an Si-
cherheitsanforderungen genutzt wer-
den kann. Da werden die Herrschafts-
interessen sowohl des Staates als
auch der Wirtschaft trefflich bedient.
In beiden gesellschaftlichen Berei-
chen besteht Interessensgleichheit
hinsichtlich der Ausübung der Verfü-
gungsgewalt, wobei der von Robert
Jungk aufgebrachte, griffige Termi-
nus "Atomstaat" zwar aus der Ableh-
nung der Atomtechnologie ent-

standen ist, aber die an ihm kritisier-
ten Sicherheits- und Verfügungs-
strukturen könnten im Prinzip auch
mit anderen Energietechnologien in
Stellung gebracht werden.

Fußnoten:

[1 ]
"UK to Close Sellafield Mixed Plutoni-
um-Uranium Fuel Plant", Environment
News Service (ENS), 5. August 2011 htt-
p://www.ens-newswire.-
com/ens/aug2011 /2011 -08-05-01 .html

[2]
"Shadow over Sellafield", The Indepen-
dent, 9. Mai 2011 http://www.indepen-
dent.co.uk/environment/closure-of-japa
nese-plant-casts-doubt-on-viability-of-s
ellafields-mox-operation-2281141 .html

[3]
"Sellafield MOX plant closure - the clos-
ure of one white elephant should not be
followed by developing another one",
Presseerklärung des Nuclear Free Local
Authorities Secretariat (NFLAS), 4. Au-
gust 2011 http://nfzn-
sc.gn.apc.org/docs/news/NFLA_Sellafie
ld_MOX_plant_closure.pdf

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für den 09.08.2011
Dienstag, 9. August 2011

9.8.1929 -

Todestag des Zeichners

Heinrich Zille

Frohe Arbeit  ernster Wille!
Mal en Schluck in de Destille!
Und een bissken Killekille 
Det hält munter!

Heinrich Zille
Heute vor 82 Jahren, am 9.8.1 929,
starb der deutsche Zeichner Heinrich
Zille, der mit seinen Darstellungen
des Berliner "Milljöhs" Berühmtheit
erlangte.

Zille, geboren am 10.1 .1 858, war als
Lithograph und Kunstätzer tätig, be-
vor er ab 1900 für die Zeitschriften
"Jugend", "Lustige Blätter" und "Sim-
plicissimus" arbeitete. Mit seinen hu-
moristischen, satirisch-bissigen
Zeichnungen des Lebens in den pro-
letarischen Stadtvierteln Berlins wur-
de er sehr populär, vor allem,
nachdem sein Malerkollege Max Lie-
bermann ihm 1901 eine Ausstellung
in der Künstlervereinigung Berliner
Sezession ermöglicht hatte. Nach-
dem seine Bilder anfangs als Verun-
glimpfung Berlins gesehen wurden,
waren sie später als populäres Aus-
hängeschild um so mehr geschätzt.

Max Liebermann charakterisierte sei-
nen Freund anläßlich einer Geburts-

tagsfeier einmal so: "Das große
Mitleid regt sich in Ihnen und Sie be-
eilen sich, wie Figaro sagt, darüber
zu lachen, um nicht gezwungen zu
sein, darüber zu weinen. Wir spüren
die Tränen hinter Ihrem Lachen."
Zille gab mehrere Mappenwerke
("Das Heinrich-Zille-Werk", 1 926;
"Das große Zille-Album", 1927;
"Bilder vom alten und neuen Berlin",
1 927) heraus. Seine Sammlung
"Photographien - Berlin 1890-1910"
erschien erst 1 979.

Literatur:

Chronik 20. Jahrhunderts,
Chronik Verlag Harenberg
Personenlexikon Band 2,
Harenberg Verlag, 1 983
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Außenseiter Adamek

braucht mehr als nur sein

Heimpublikum

Im Falle eines Sieges gegen
Vitali wartet

Wladimir Klitschko
Wenn Tomasz Adamek am 10. Sep-
tember im neuerrichteten städtischen
Stadion von Wroclaw (Breslau) in
den Ring steigt, boxt er vor ausver-
kauftem Haus und kann der rückhalt-
losen Unterstützung seiner pol-
nischen Landsleute sicher sein. Was
wäre das für eine Sensation, sollte er
Vitali Klitschko bezwingen und den
Ukrainer als Weltmeister des WBC
im Schwergewicht entthronen! Die
Wetten stehen gegen den Ranglisten-
ersten der Verbände WBC und WBO,
obgleich er mit 44 Siegen und nur ei-
ner Niederlage eine bessere Bilanz
als die 42 gewonnenen und zwei ver-
lorenen Kämpfe des Champions vor-
zuweisen hat. An Erfahrung und
Können fehlt es Adamek nicht, war
er doch früher Weltmeister im Halb-
schwer- und Cruisergewicht, wohl
aber an Statur, um es mit Klitschko
aufnehmen zu können. Vitali Klitsch-
ko, der in seiner Profikarriere noch
nie am Boden war und robuster als
sein jüngerer Bruder Wladimir ist,
wird der Herausforderer nicht ins
Reich der Träume schicken können,
zumal Adamek im Gegensatz zum
Champion ohnehin nicht als Knock-

outer gilt. Gefragt sind folglich Stra-
tegie und Taktik, die freilich beim
Boxen relativ eng im Kontext der
über Jahre entwickelten Kampfeswei-
se angesiedelt sind.

An Motivation, das Bestmögliche aus
seiner Außenseiterrolle zu machen,
fehlt es dem 34 Jahre alten Polen si-
cher nicht, zumal ihm angeblich im
Falle des Sieges ein Kampf gegen
Wladimir Klitschko in Aussicht steht.
Das jedenfalls behauptet Trainer Ro-
ger Bloodworth, der sich dabei auf
eine Vertragsklausel beruft, der zu-
folge sein Schützling sogar verpflich-
tet wäre, sich dem jüngeren Bruder
zu stellen. Sollte es wider Erwarten
dazu kommen, stünden alle vier maß-
geblichen Gürtel in einem Kampfauf
dem Spiel, was ein spektakuläres No-
vum im Schwergewicht wäre.

Vitali Klitschko hat dem Vernehmen
nach sein Trainingslager im österrei-
chischen Going verlassen, um in sei-
ne Heimat zu reisen, nachdem die
Oppositionspolitikerin Julia Timo-
schenko in der Ukraine festgenom-
men worden war. Klitschko, der
Vorsitzender einer kleinen westlich
ausgerichteten Reformpartei ist, dürf-
te jedoch die Vorbereitung in Kürze
fortsetzen und wird wohl wie ange-
kündigt in Polen antreten.

Unterdessen bereitet sich Tomasz
Adamek in Pennsylvania auf den bis-

lang wichtigsten Kampf seiner Kar-
riere vor. Er hat den hochgewach-
senen Deontay Wilder und den
schlagstarken Malik Scott als Spar-
ringspartner engagiert, die ihn wenn
irgend möglich vor ähnliche Proble-
me stellen sollen, wie sie im Kampf
gegen Vitali Klitschko zu erwarten
sind.

Alexander Powetkin

wieder mit Trainer

Teddy Atlas vereint

Alexander Powetkin, der am 27.
August in Erfurt gegen Ruslan Tscha-
gajew um den regulären Titel der
WBA im Schwergewicht kämpft,
kann vor diesem schweren Gang je-
de Unterstützung gebrauchen. Da
sich sein US-amerikanischer Trainer
Teddy Atlas zunächst aufGrund sei-
ner Verpflichtung bei ESPN nicht in
der Lage gesehen hatte, seinen
Schützling in der entscheidenden
Phase der Vorbereitung zu betreuen,
schienen diesem die Felle bereits im
Vorfeld wegzuschwimmen. Inzwi-
schen ist es Atlas jedoch gelungen,
sich für die kommenden Wochen los-
zueisen und der schwierigen Aufga-
be zu widmen, den Russen auf
Bestform zu trimmen.

Glücklich ist der US-Trainer den-
noch nicht, denn wie er erneut deut-
lich machte, hätte er sich erheblich
mehr Zeit gewünscht, um seinen Bo-
xer für einen Kampf um die Weltmei-
sterschaft bereitzumachen. Die
Entscheidung habe jedoch nicht in
seiner Hand gelegen. Nachdem
Powetkin bereits ein Grundlagentrai-
ning in Rußland absolviert hat,
obliegt es nun Atlas, in den verblie-
benen Wochen im Sparring verlore-
nen Boden gutzumachen.

SPORT / BOXEN / MELDUNGEN
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UNTERHALTUNG / COMIC / COMIC STRIP

Magus Rolf immer wieder gut für eine Überraschung!

Weitere Comic Strips von Magus Rolf unter:

Schattenblick → INFOPOOL→ UNTERHALTUNG → COMIC
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Was bisher geschah: Knopf und
Auge bibberten in der linken Kit-
teltasche von Schwiegermutters
Schürze vor Sorge um ihren
Freund und hofften zugleich, daß
Knöpfchen bald wieder mit ihnen
vereint sein würde. Derweil lag
Knöpfchen in der Hand der alten
Dame. Sie wollte den kleinen
Knopf in die Kiste zu all ihren an-
deren Knöpfen stecken, als das Te-
lefon klingelte. Damit nun der
kleine Knopf ihr beim Telefonie-
ren nicht im Weg war, steckte sie
ihn in eine ihrer Kitteltaschen. Lei-
der in die rechte. Denn Knopfund
Auge saßen in der linken fest . . .

Schwiegermutter war am Telefon
angelangt und nahm den Hörer ab.
Es schien etwas Aufregendes ge-
schehen zu sein, denn sie zog ei-
lig ihren Kittel aus und hängte ihn
an einen Garderobenhaken. Dann
warf sie sich ihren Mantel über.
Schlüssel klapperten, die Woh-
nungstür fiel ins Schloß.

Inzwischen hatte Auge ein kleines
Loch in der Kitteltasche entdeckt
und konnte hindurch spähen. "Laß
mich auch mal", forderte Knopf
eindringlich. Doch als er endlich
an der Reihe war, sah er nur noch
die Tür ins Schloß fallen.

Knöpfchen hatte von all dem
nichts gesehen. Er fragte sich, wo
er war und wo die anderen beiden
steckten. Die ungewöhnlichen Ge-
räusche - das Klingeln des Tele-

fons, das Schlüsselgeklapper und
das Türschlagen - machten ihm
Angst. Doch da nun alles ruhig
blieb, traute sich Knöpfchen nach
seinen beiden Freunden zu rufen.
Erst etwas leise, dann immer lau-
ter: "Knopf, Auge. K n o p f !
A u g e ! K n o p f ! "

Plötzlich bewegte sich etwas in
der Kitteltasche. Etwas drückte
den Stoff von außen nach innen.
Knöpfchen erschrak. Dann aber
hörte er schon Knopfs Stimme.
Sie klang etwas gedämpft, aber
sie schien sehr nah. "Kannst du
mich fühlen?", fragte Knopf, "ich
trete gleich noch einmal gegen die
Stoffwand! "

Wieder beulte sich der Stoff der
Kitteltasche, in der Knöpfchen
saß, nach innen. Doch diesmal
wußte er, daß Knopf dahinter
steckte. Durch das Aufhängen des
Kittels hing der Kittelstoff in Fal-
ten, und somit lagen einige Stoff-
teile übereinander und berührten
sich.

Nachdem KnopfKnöpfchen nun
ganz in seiner Nähe wußte, war
für ihn nur noch herauszufinden,
wie Knöpfchen von der linken
Kitteltasche in die rechte gelan-
gen konnte. Knopf ließ sich von
Auge hochhelfen und blickte über
den Rand der Schürzentasche.

Was war er erleichtert, als er sah,
daß beide Kitteltaschen genau an-

KINDERBLICK / GESCHICHTENSCHACH - SPHINX

Ambivalentes Kriterium

Hängende Bauern sind das Thema im
heutigen Rätsel der Sphinx. Ein am-
bivalentes Kriterium zeichnet diese
Bauernformation aus: Hängende
Bauern können stark oder schwach
sein, je nachdem, wie die Schachmei-
ster die Schwäche in den Hintergrund
schieben oder die virulente Stärke
zur Geltung bringen. Im vorliegen-
den Beispiel mit der Handschrift ei-
nes späteren Weltmeisters erwiesen
sich die Bauern als äußerst mobil und
spielentscheidend, auch wenn in der
beispielhaften Stellung nur noch ei-
ner aus dem Duo übriggeblieben war,
Wanderer. Schwarz am Zuge stellte
seinen Sieg sicher.

Sokolski - Botwinnik
Leningrad 1938

Auflösung des letzten Sphinx-Rät-
sels: Eine unechte Partie mit der Tar-
takower-Variante, denn Weiß
gewann: 1 .Tg4-g6! Te6-e2+ 2.Kh2-
g3 Te2-e7 3.Tg6-h6+ Kh8-g8 4.Kg3-
f2 und Schwarz gab auf.

K N O P F , K N Ö P F C H E N & AU G E

durch Stoffbahnen getrennt
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einanderstießen. Schwiegermut-
ter hatte ihren Kittel schnell aus-
gezogen und in der Eile keine Zeit
mehr gehabt, den Kittel sorgfältig
aufzuhängen. Deshalb stießen die
beiden Kitteltaschen genau anein-
ander.

In seiner Freude bewegte sich
Knopf so zappelig, daß Auge ihn
nicht mehr halten konnte und los
ließ. Knopf fiel rücklings wieder
in die Kitteltasche hinein, und dies-
mal landetet er aufAuge.

Knöpfchen in der Nachbartasche
konnte das nicht sehen, aber er
spürte wie die Stoffwände sich be-
wegten und hörte Auge stöhnen.
"Was ist los?", riefKnöpfchen auf-
geregt zu den anderen hinüber.
"Alles okay! ", beruhigte ihn
Knopf. Wenn auch Auge noch
nicht seiner Meinung war, äußer-
te er sich dennoch nicht dazu. Er
rappelte sich langsam wieder hoch
und stellte fest: "So geht es nicht! "

"Könnt ihr mich endlich hier raus-
holen?", fragte Knöpfchen nach
einer Weile. Diesmal war es Au-
ge, der die Initiative ergriff. "Laß
uns mal durch das kleine Loch
von vorhin schauen. Vielleicht ist
in der anderen Kitteltasche ja auch

ein Fenster. Dann kann Knöpf-
chen einfach umsteigen", war Au-
ges Vorschlag. "Das ist knopfig! ",
strahlte Knopf und hielt Knöpf-
chen gleich dazu an, nach einem
Loch in seiner Kitteltasche zu su-
chen. Aber Knöpfchen fand kein
Loch. "Nicht aufgeben! ", ermu-
tigte ihn Auge, "schau lieber noch
einmal nach! "

Es dauerte nicht lange und Knöpf-
chen rief ganz aufgeregt: "Hier ist
eins! Hier ist doch ein Loch! " Au-
ge spähte nun durch das Loch in
der linken Kitteltasche, während
Knöpfchen durch das Loch in der
rechten lugte. "Ich sehe euch aber
nicht", kam eine enttäuschte Stim-
me aus der rechten Kitteltasche.
"Nicht aufgeben! ", befahl Auge,
"und Vorsicht! Ich stecke etwas
Spitzes durch das Loch. Kannst
du es sehen?"

Ja, jetzt konnte Knöpfchen erken-
nen, wo das Fenster der linken Kit-
teltasche war. Es lag nicht weit
entfernt. Da sollte Knöpfchen
schon hinüberreichen. Jedoch ein
anderes Problem stellte sich ein.
Das Loch in Knöpfchens Kittelta-
sche war viel zu klein, als daß er
hindurch hätte kriechen können.

"Oh knopf, was mache ich nur? Ich
passe durch das Loch nicht hin-
durch", traurig teilte Knöpfchen
das seinen Freunden mit. Knopfs
erster Gedanke war, das Loch ein-
fach zu vergrößern. Das bedeute-
te aber, daß sie den Stoff der
Kitteltasche zerreißen müßten.
Das fand Knopf keine so gute
Idee. Auch Auge dachte darüber
nach und erinnerte sich sogleich
wieder daran, wie er vom Kopf
des Teddys abgerissen wurde. Den
Stoffdes Kittels zu zerreißen, kam
nicht in Frage. Schließlich konn-
ten sie nicht nähen und alles wie-

der in Ordnung bringen. Und
selbst nach einer Reparatur wür-
de der Stoff nicht mehr so schön
sein wie zuvor.

In ihrer Suche nach einer Lösung
hatten die Drei nicht bemerkt, wie
es um den Kittel herum und in den
Taschen selber immer dunkler
wurde. Doch jetzt wurde es ihnen
bewußt, der Abend war gekom-
men und die Nacht ließ nicht mehr
lange auf sich warten. Mit ihrer
Rettungsaktion würden sie bis

morgen warten müssen. Vielleicht
fiel ihnen bis dahin auch eine pas-
sende Lösung für ihr Problem ein.

Trotz der Trennung konnten
Knopfund Knöpfchen dicht bei-
einander liegen, wenn auch die
beiden Stoffwände des Kittels
sich unweigerlich zwischen ihnen
befanden. Den Gute-Nacht-Gruß
allerdings konnten die Stoffwän-
de nicht verhindern.
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Heute schütteln sie sich aus,
Himmel und die Wolkenschafe,
Jean bleibt ausnahmsweis' zu Haus
und genießt die Luft im Schlafe.
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