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Wer hätte gedacht, daß das zahnlose
Kyoto-Protokoll noch einmal als viel
zu hohe Hürde der internationalen
Klimaschutzverhandlungen angese-
hen wird! Das 1997 beschlossene und
2005 ratifizierte Abkommen läuft En-
de nächsten Jahres aus und wird aller
Voraussicht nach nicht verlängert. So
lautet die Halbzeitbilanz der UN-Kli-
maschutzkonferenz in Durban.

Ein Nachfolgeprogramm sollte vor
zwei Jahren in Kopenhagen verein-
bart werden, doch zu konträr blieben
die Interessen, und die dänische Kon-
ferenzführung war offensichtlich so
sehr mit der eigenen Vorteilssuche
befaßt, daß sie unfähig war, zwischen
den Fraktionen zu vermitteln. Die Or-
ganisatoren scheuten sich nicht ein-
mal, unliebsame Regierungschefs zu
schikanieren. Das Konferenzklima
war ausgesprochen mies - dement-
sprechend die Resultate.

Beim nächsten Treffen, 2010 in Can-
cun, waren die Erwartungen von
vornherein schon so gering, daß die
Bekräftigung des unverbindlichen
Versprechens der Industriestaaten, ab
dem Jahr 2020 die vom Klimawandel
am schwersten betroffenen Entwick-
lungsländer mit jährlich 100 Mrd.
Dollar unter die Arme greifen zu wol-
len, als Erfolg verkauft wurde. Aktu-
ell wird unter anderem darüber
verhandelt, wer was wann einzahlt
und wer den Klimafonds verwaltet.

Erringen der Verfügungsgewalt -
darum geht es nicht nur hinsichtlich
der Transferleistungen von den Indu-

striestaaten in Richtung Schwellen-
und Entwicklungsländern, sondern
grundsätzlich bei den Verhandlun-
gen, die unter dem Stichwort "Kli-
maschutz" doch nichts anderes
meinen, als die eigene wirtschaftli-
che, technologische und politische
Hegemonie durchzusetzen.

In Durban wird es nur zu Vereinbarun-
gen kommen, wenn die einflußreichen
Interessen das Gefühl haben, sie könn-
ten ihnen Vorteile einbringen. Eine
Transferzahlung von 100 Mrd. Dollar
jährlich vom reichen Norden an den
ärmeren Süden wird es nie und nimmer
geben ohne eine mindestens gleich-
wertige Gegenleistung. Das haben an-
dere internationale Vereinbarungen
wie die soge- nannte Entschuldungsi-
nitiative, die AGOA-Vereinbarungen
(zwischen USA und ausgesuchten afri-
kanischen Staaten), die EPA-Verhand-
lungen (Wirtschaftspartnerschafts-
abkommen der EU mit den AKP-Staa-
ten) und die Doha-Runde der Welthan-
delsorganisation in den letzten Jahren
hinlänglich bewiesen.

Beispielsweise mußten die Regie-
rungen der afrikanischen Staaten, die
entschuldet werden sollten, jahre-
lang Haushaltsprogramme, die ihnen
von den Kreditgebern oktroyiert
worden waren, erfüllen und regel-
mäßig detaillierte Berichte über
Fortschritte und geplante Maßnah-
men liefern, bis ihnen dann ein Teil
der Schulden gnädigerweise erlassen
wurde. Aber zu keinem Zeitpunkt
wurde und würde irgendein Ent-
wicklungsland dabei unterstützt, sich
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nahmen wie die Senkung von Koh-
lenstoffdioxid-Emissionen zur Be-
kämpfung des Klimawandels bzw. die
Milderung seiner Folgen debattieren,
geht es für Länder wie Afrika beim
Kampf gegen den Klimawandel "um
Leben und Tod", wie der südafrikani-
sche Präsident Zuma zum Auftakt der
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von den Zwängen des Weltmarkts
und damit der Vorherrschaft seiner
wesentlichen Profiteure zu befreien.
Die wirtschaftlichen, finanzpoliti-
schen, diplomatischen und nicht zu-
letzt militärischen Mittel der
Industriestaaten zur Aufrechterhal-
tung der vorherrschenden Ausbeu-
tungsordnung reichen so weit, daß
sie keineswegs durch eine Teilent-
schuldung der zuvor in die Armut
getriebenen Länder des Trikonts ge-
schwächt werden könnten.

Sofern es in Durban überhaupt zu Ver-
einbarungen hinsichtlich des Klima-
fonds kommt, dürfte man spätestens bei
der Realisierung der Mittel erkennen,
daß es sich bei den angeblichen Zu-
wendungen um etwas handelt, von dem
vor allem die Industriestaaten profitie-
ren, da es ihre Vorherrschaft nicht anta-
stet. Denkbar wäre zum Beispiel, daß
die reichen Staaten mit Hilfe des Kli-
mafonds Verfügungsrechte über Wälder
(die als CO2-Senken definiert werden)
erhalten, hydroelektrische Staudämme
bauen, den gentechnologischen Pflan-
zenanbau forcieren und damit landwirt-
schaftliche Bodenbearbeitungsformen
vorschreiben und ganz allgemein teure
Umwelttechnologien exportieren. Da-
durch würden die aufstrebenden Länder
des Südens weiterhin einerseits als
Rohstofflieferanten für die reichen
Länder, andererseits als Absatzraum ih-
rer industriellen Güter dienen.

Bei den Verhandlungen in Südafrika
soll die kapitalistische Verwertungs-
ordnung, die aufgrund der immanenten
Wachstumsnot, des Konkurrenzprin-
zips und der Profitorientierung trei-
bende Kraft hinter den Treibhausgas-
emissionen ist, unter den Vorwänden
Klimaschutz und Ausgleich zur histo-
rischen Verantwortung der Industrie-
staaten für die Erderwärmung von
eben diesen dazu benutzt werden, die
nächst höhere Ebene der stets gleichen
Ordnung zu installieren. Die ärmeren
Staaten verbleiben in der Dauerabhän-
gigkeit, und die Antwort der Regierun-
gen auf die klimabedingten Zwänge
wird in individualistischen Verhal-
tensanforderungen bestehen.

NATURWISSENSCHAFTEN / CHEMIE / RATGEBER

Wenn dieser Tage im südafrikani-
schen Durban auf dem 17. UN-Kli-
magipfel Vertreter aus 183 Staaten
bis zum 9. Dezember 2011 über ein
Nachfolgeabkommen für das Kyoto-
Protokoll verhandeln und über Maß-
nahmen wie die Senkung von Koh-
lenstoffdioxid-Emissionen zur Be-
kämpfung des Klimawandels bzw.
die Milderung seiner Folgen debat-
tieren, geht es für Länder wie Afrika
beim Kampf gegen den Klimawan-
del "um Leben und Tod", wie der
südafrikanische Präsident Zuma zum
Auftakt der Konferenz erklärte. . .

Beobachter halten allerdings auch
diesmal einen Durchbruch für wenig
wahrscheinlich. Wie schon der
Schattenblick in einer seiner jüng-
sten Meldungen schrieb, sehen selbst
Experten wie der hochdekorierte
deutsche Klimaforscher Hans-Joa-
chim Schellnhuber in den Verhand-
lungen in Durban eher den Versuch,
einen vollständigen Kollaps der Kli-
madiplomatie zu vermeiden und das
ist weiter nichts, als die Aufrechter-
haltung des Scheins:

Bis spätestens 2020 müsse Schelln-
huber zufolge der Scheitelpunkt der
globalen Treibhausgasemissionen
erreicht werden, um noch eine reali-
stische Aussicht aufErfolg zu haben.
Während sich jedoch nach wie vor
um Schuldzuweisungen gestritten
wird - nur eine Handvoll von Staaten
sei für den Hauptteil des weltweiten
Kohlendioxidausstoßes verantwort-
lich, die zehn schwergewichtigsten
Übeltäter in Sachen Kohlendioxid-
produktion seien angeführt von Chi-
na, den USA, Indien, Rußland und
Japan, gefolgt von Brasilien,
Deutschland, Kanada, Mexiko und

dem Iran - wird an anderer Stelle Au-
genwischerei in Hinsicht auf die
hehren Ziele betrieben. Die Länder-
vertreter überflügeln sich geradezu
darin, wie man am geschicktesten
das gewünschte Absenken der CO2-
Emissionen vortäuscht, ohne weite-
re konkrete Maßnahmen zu ergrei-
fen. So behauptete Bundesumwelt-
minister Röttgen dieser Tage von
Deutschland, es sei auf einem guten
Weg, sein anspruchsvolles Klimaziel
im Zuge der Energiewende bis 2020
tatsächlich zu erreichen. Mit den bis
Juli 2011 beschlossenen Maßnahmen
wie Emisionshandel, Gebäudesanie-
rung, Stromeffizienz, Kraft-Wärme-
Kopplung und PKW-Standards (und
dank gewisser Auslassungen in dem
dazugehörigen Rechenexempeln
zum Energiebedarf) werden die
Emissionen bis 2020 bereits um et-
wa 35% im Vergleich zu 1990 zu-
rückgehen. Das Ziel einer Reduktion
um 40% sei damit angeblich in greif-
bare Nähe gerückt. Wer's glaubt. . .

In der Hitze der Debatte greift so
manch ermatteter Konferenzteilneh-
mer zu den bereitgestellten Sekt-
oder Seltersflaschen, um sich in der
verbrauchten, im wahrsten Sinne des
Wortes "kohlenstoffdioxidgeschwän-
gerten" Atmosphäre des Saals ver-
meintlich prickelnde Erfrischung zu
verschaffen.

Nur wenigen ist dabei wohl bewußt,
daß sie sich damit genau das zufüh-
ren, um das es in dieser Debatte im
wesentlichen geht: Kohlenstoffdi-
oxid (CO2) in sprudelnden Bläschen.
Die Kohlensäure, die man den Erfri-
schungsgetränken in reichlichen
Mengen zugesteht und die man nur
selten mit dem Produkt abgestande-
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ner, ungefilterter oder ausgeatmeter
Atemluft in Verbindung bringt, zer-
fällt nämlich in Wasser und den gas-
förmigen Kohlenstoffdioxid (ihrem
Anhydrid). Die aufsteigenden Gas-
blasen im Glas sind also keineswegs
Sauerstoff, wie manche meinen, son-
dern genau dieses teuflische, klimae-
rwärmende Treibhausgas, das man
zwar nicht in der Atmosphäre, aber
offenbar doch im eigenen Magen ha-
ben will.

Noch schwerer läßt sich jedoch die
biochemische Reaktion nachvollzie-
hen, mit der ausgerechnet dieses Ver-
brennungsprodukt jedweden orga-
nischen Stoffwechsels einen warm-
blütigen Organismus "munter ma-
chen soll", wenn es doch jedem
nachweislich in zunehmend CO2-
reicher Atmosphäre immer schwerer
fällt, die Augen offen zu halten. Üb-
rigens ist Müdigkeit bei der Frage
nach den häufigsten Beschwerden
neben Kopfschmerzen eines der am
meisten genannten Befindlichkeits-
störungen in Deutschland.

Macht CO2 denn nun müde oder

munter oder beides ...?

Grundsätzlich sei das alles nur eine
Frage der Dosierung, sagen die Ex-
perten, und drücken sich damit vor
einer eindeutigen Stellungnahme.

Nehmen wir beispielsweise einmal
den Sekt, ein alkoholisches Getränk,
für das ebenso wie bei Wein und Bier
gilt: Je mehr man davon trinkt, um-
so müder wird man. Dennoch nimmt
der Schaumwein eine Sonderstellung
ein. Denn hier sorgt eine zweite Gä-
rung und der Zusatz von Zucker und
Reinhefe für eine einzigartige Kom-
bination aus wenig Alkohol und
reichlich Kohlenstoffdioxid (CO2)
bzw. Kohlensäure.

Die angenehm prickelnden Gasblasen
- und das gilt übrigens für alle CO2-
haltigen Erfrischungsgetränke wie
Cola, Limonaden, Mineralwasser

(Selters) oder sogar das Milchprodukt
Kefir, in denen sie vorkommen - ver-
größern durch ihre Kugelform die
Kontaktfläche zwischen Getränk und
Mundschleimhaut. Die Kohlensäure
bzw. CO2 und bei Sekt auch der Al-
kohol gelangen dadurch besonders
schnell und direkt ins Blut.

Hier soll Kohlenstoffdioxid dann in
kleineren Dosen tatsächlich als
"Muntermacher" wirksam werden.
Das auch bei der Verbrennung von
Sauerstoff im eigenen Körper produ-
zierte Abfall-Molekül, das anschlie-
ßend ausgeatmet wird, täuscht dem
Körper einen größeren Verbrauch
und damit Sauerstoffmangel vor.
ZumAusgleich erhöht sich reflexar-
tig der Blutfluß zum Gehirn, dessen
Leistungsfähigkeit dadurch kurzfri-
stig wieder steigt.

Auch der Alkohol soll angeblich in
diesen geringen, angehend homöo-
pathischen Mengen den Kreislauf
anregen: Bei seinem Abbau fällt als
Zwischenprodukt das sogenannte
Acetaldehyd an. Diesem wird eine
gefäßverengende Wirkung nachge-
sagt, so daß der Blutdruck steigt und
sich der Konsument des Erfri-
schungsgetränks reger und wacher
fühlt.

Im Nebennierenmark soll Acetalde-
hyd darüber hinaus die Freisetzung
von Streßhormonen (Adrenalin u.a.)
bewirken. Auch diese verengen die
Gefäße und steigern zusätzlich die
Frequenz und das Schlagvolumen
des Herzens, aktivieren die Musku-
latur, weiten die Bronchien zur freie-
ren Atmung und stellen dem Körper
mehr Energie durch Blutzucker be-
reit. Parallel dazu hemmt Alkohol in
den Blutgefäßen diejenigen Sinnes-
zellen, die sogenannten Barorezpto-
ren, die sonst bei steigendem
Blutdruck eine ausgleichende Deh-
nung der Gefäße veranlassen und so-
mit eine Blutdrucksenkung auslösen
würden.

Böse Zungen führen auf diesen posi-
tiv-aktivierenden Effekt des Alko-

hol-Metabolismus auch jede
vermeintlich positive Wirkung ho-
möopathischer Tropfen zurück, die
bei vielen das Wohlempfinden nach-
weislich fördern.

Das alles sollen also ein oder höch-
stens zwei kleine Gläser Sekt im
menschlichen Organismus bewirken.
Und doch trügt der Schein, denn wer
schon durch schlechte Luft müde ge-
worden ist, dem nützt es auch nichts
mehr, durch Zufuhr von Sekt oder
Selters ein Sauerstoffdefizit vor-
zutäuschen. Zudem ist gerade bei
Sekt, der durch seine alkoholische
Komponente wirksamer als Selters-
wasser oder Brause ist, die Frage der
Dosis eine schwierige Gradwande-
rung, wenn man noch einen klaren
Kopf behalten will. Sobald man
nämlich nur etwas mehr als diese
"anregende" Menge zu sich nimmt -
und die ist individuell verschieden
groß - schlägt der "prickelnde" Ef-
fekt sogar ins Gegenteil um.. . Mit
massiven Folgen für die Klimade-
batte, die selbst unter CO2-Experten
auf dem aktuellen Gipfel zu beob-
achten und selten zu vertuschen sind.

Als ein viel besserer Wachmacher
oder Fitneß-Schub wäre dann doch
ein kurzer Gang an die frische Luft
angeraten. Dort ist auch der Genuß
eines Glases Selterswasser viel ef-
fektiver, denn was nützt schon eine
höhere Atmungsfrequenz und ein
verstärkter Blutstrom, wenn im Ge-
hirn doch kein Sauerstoff ankommt.. .

Übrigens erklärt sich auch die bele-
bende Wirkung manch nahrhafter
Naturprodukte wie Kefir, ein Stoff-
wechselprodukt, das der sich von
Milch ernährende Kefirpilz übrig
läßt, aus der darin ebenfalls reichlich
vorhandenden Kohlensäure, die bei
der Kefirproduktion nebenbei ent-
steht.

Schattenblick → INFOPOOL →
NATURWISSENSCHAFTEN →
CHEMIE → RATGEBER/323
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Pyrotechnik-Streit -

"Schalke-Boss" Clemens Tönnies stoppt höchstpersönlich die "Chaoten"

Es fällt leicht, Denunziation in "Un-
rechtsstaaten" oder "Diktaturen" zu
verorten. Doch wie sieht es in
"Rechtsstaaten" aus - haben die kei-
ne Denunzianten, zumal wenn sich
die Leuteanschwärzer auf dem ver-
meintlich sicheren Boden von Recht
und Ordnung bewegen? "Tönnies
ruft zum Denunzieren von Pyro-
Chaoten auf" titelte die Onlinezei-
tung DerWesten am 28. November,
nachdem der Aufsichtsratschef des
Fußballbundesligisten FC Schalke
04 die Fans dazu aufgerufen hatte,
"Chaoten im Stadion zu melden", die
beim Revierderby beim BVB Dort-
mund verbotene Pyrotechnik entzün-
det hatten [1 ] . Zwar änderte die
Onlineredaktion wenige Stunden
später ihre Schlagzeile in "Tönnies
ruft zum Melden von Pyro-Chaoten
auf" um, doch die Google-Suchma-
schine spuckte weiter fleißig das
häßliche Wort "Denunzieren" aus.

Am Geschehensablauf im ausver-
kauften Dortmunder Stadion änder-
te die Korrektur allerdings nichts.
Das Internetportal bezog sich mit
seinem Bericht ohnehin auf die Bild-
Zeitung, wo der "Schalke-Boss" Cle-
mens Tönnies nach seiner Demon-
stration von "Einsatz, Courage,
Charakterstärke" zum Helden des
Tages avancierte, weil er "höchstper-
sönlich die Chaoten zu stoppen" ver-
sucht habe. "Ich bin da hin und habe
gerufen: 'Dieser Blödsinn muss so-
fort aufhören! ' Mit meinem Handy
habe ich Fotos von den Tätern ge-
macht, die sich schnell die Hände vor
ihre Gesichter hielten. Dennoch wer-
de ich die Bilder an unseren Sicher-
heitsdienst weiterleiten." Für diese
Großtat zollten ihm nicht nur einige
Liga-Chefs und -Manager, sondern
auch Bild höchstes Lob: "Ein starker
Auftritt! Solche Typen braucht die
Liga." [2] Zudem soll der "steinrei-

che Fleisch-Fabrikant" (Bild) alle
Fußball-Anhänger aufgefordert ha-
ben, sich entschlossener zu wehren.
"Gegen diese Einzeltäter sollten sich
die vielen vernünftigen Fans solida-
risieren und sie mit Fotos enttarnen,
damit wir eine Datei erstellen kön-
nen. Diese Leute müssen raus aus
den Stadien! " [3]

Wird nach der von Fanvertretern, Ju-
risten und Datenschützern vielkriti-
sierten "Gewalttäterdatei Sport" nun
auch noch die "Pyrotäterdatei Sport"
im Bundesinnenministerium eröff-
net? Sollte es demnächst eine Tele-
fon-Hotline oder eine Internetseite
geben, wo Fan-IMs (anonymisiert)
Pyrotäter melden, Handyfotos von
Ertappten hochladen oder zur Enttar-
nung vermummter Einzeltäter
zweckdienliche Hinweise beisteuern
können? Wird der Blockwart im
wahrsten Sinne des Wortes wieder
hoffähig - als Ausdruck von "Zivil-
courage" in den Zuschauerrängen?

Darauf steuert doch der Affront des
Deutschen Fußballbundes (DFB)
und der Deutschen Fußball Liga
(DFL) zu, welche der Initiative "Py-
rotechnik legalisieren - Emotionen
respektieren" von mehr als 1 50 Ul-
tra-Gruppen und über 50 Vereinen
in Deutschland eine harsche Absa-
ge erteilt hatten. Am 14. November
hatte Bundesinnenminister Hans-
Peter Friedrich (CSU) Vereine, Ver-
bände, Polizei und Behörden zum
Runden Tisch nach Berlin geladen.
Auf dem als "Gewaltgipfel" oder
"Krisengipfel" bezeichneten Spit-
zentreffen, an dem auch ein Vertre-
ter der vom DFB mitfinanzierten
Koordinationsstelle Fanprojekte
(KOS), aber kein Ultra-Vertreter
teilnahm, wurde eine teilweise Le-
galisierung von bengalischen Feu-
ern kategorisch abgelehnt.

Bereits im Vorfeld war vom DFB-
Präsidenten Theo Zwanziger (CDU)
die Gewalt- mit der Pyrotechnik-De-
batte munter zusammengemixt wor-
den. Pyrofackeln, die von
vermummten Fans hochgehalten die
Stadien in grellrotes Licht tauchen
und die erhitzte Szenerie mit Rauch-
schwaden einnebeln, wecken offen-
bar nicht nur beim Betrachter dieser
Bilder Gewaltassoziationen oder
Schlachtfeldphantasien, sondern
auch in den Köpfen so mancher
Funktionäre. "Mit Hassgesängen
fängt es an, geht weiter über den ge-
fährlichen Pyro-Einsatz bis zu direk-
ter Gewalt", sagte Zwanziger in der
Bild-Zeitung (26.1 0.11 ) nach den
heftigen Ausschreitungen beim Po-
kalspiel Dortmund gegen Dynamo
Dresden, wo auch Bengalos und
Böller geflogen waren. Keine drei
Wochen später beim "Krisengipfel"
in Berlin wurde dann die keineswegs
zwingende Ursachenkette für Gewalt
in Stadien noch enger gezogen. "Es
fängt mit der verbalen Gewalt an", so
Zwanziger. "Wer verbale Gewalt
verniedlicht, hat die Grenzziehung
zur körperlichen Gewalt sehr, sehr
schnell relativiert. Verbale Gewalt
gegen Personen können zivilisierte
und kultivierte Fans nicht dulden."
[4]

Wird es also demnächst auch eine
"Verbaltäterdatei Sport" geben?
Oder "zivilisierte Fans", die verbale
Entgleisungen auf der Tribüne per
Handy aufnehmen und Kraft- bzw.
Gewaltausdrücke an die Sprach- und
Benimmpolizei weitermelden?

Wie "zivilisiert" hat sich denn der
DFB verhalten, als er Gespräche mit
Faninitiativen, die die Erlaubnis für
ein geordnetes und selbstreguliertes
Abbrennen von bengalischen Feuern
erreichen wollten, abrupt abbrach,



Elektronische Zeitung Schattenblick

Di. 6. Dezember 2011 www.schattenblick.de Seite 5

nachdem der Verband zuvor sogar
ein diesbezügliches Pilotprojekt mit
angeschoben hatte? Im Frühjahr war
die Faninitiative "Pyrotechnik lega-
lisieren" mit dem DFB-Sicherheits-
beauftragten in Verhandlung getre-
ten. Mehrmals gab es Treffen in
Frankfurt, zusammen mit Brand-
schutzexperten wurde auch über
Konzepte und Sicherungsmaßnah-
men beraten. Zur Bedingung wurde
gemacht, daß die teilnehmenden Ul-
tragruppen drei Bundesliga- bzw.
fünf Zweitligaspieltage auf Pyro-
technik verzichten. Doch die Aufla-
gen konnten nicht vollständig erfüllt
werden. "Im Zeitraum des Moratori-
ums sollen 21 Einsätze von Pyro-
technik, von denen neun Einsätze
Unterstützern der Initiative zuge-
rechnet werden, gezählt worden
sein", berichtete Der Spiegel. Wo
diese neun Fälle passiert sein sollen
und ob es sich dabei tatsächlich um
Vertreter der Initiative handelte -
darauf darauf habe der DFB keine
Antworten gegeben, schrieb Der
Spiegel und stellte die berechtigte
Frage: "Sind neun Fälle bei
1 .247.804 Stadionbesuchern an den
ersten drei Spieltagen wirklich von
Gewicht?" [5]

In den Augen der besonders leiden-
schaftlichen Fangruppe der Ultras,
die nach Aussagen namhafter Fanex-
perten nicht mit "Gewalttätern" oder
"Hooligans" zu verwechseln sind, ob-
wohl sie oftmals so behandelt wer-
den, ist das Abbrennen von
Pyrotechnik unverzichtbares Stilmit-
tel und Bestandteil des "Supports",
der Stimmung in die Stadien bringen
soll. Nach Angaben des Fanforschers
und Sportsoziologen Prof. Gunter A.
Pilz werde Pyrotechnik in der Regel
nur noch bei Auswärtsspielen gezün-
delt: "Das ist dann eine symbolische
Eroberung des gegnerischen Stadi-
ons. Die Verteidigung des eigenen be-
ziehungsweise die Eroberung von
fremdem Territorium ist ein sehr
wichtiger Aspekt der Ultrakultur." [6]

Die in Zusammenarbeit mit Juristen
und Feuerwehrexperten auf die Bei-

ne gestellte Initiative "Pyrotechnik
legalisieren, Emotionen respektie-
ren" spricht sich klar gegen Böller
oder fliegende Feuerwerkskörper
aus. Lediglich in kontrollierten und
geschützten Bereichen soll Pyro
überhaupt gezündet werden, was
schon ein enormes Zugeständnis der
Ultras an die nicht gerade stim-
mungsfördernden Sicherheitsaufla-
gen ist. Weil die Fans nicht mehr
gezwungen wären, verbotene Benga-
los im Verborgenen oder im dichten
Gedränge zu entzünden, wären auch
Gefährdungen unbeteiligter Perso-
nen nahezu ausgeschlossen.

Außerdem wollen die Fans aus dem
Teufelskreis der Illegalisierung und
Kriminalisierung herauskommen.
Wie die "Arbeitsgemeinschaft Fan-
anwälte", die das Teillegalisierungs-
projekt begrüßt, auf ihrer Website
darlegt, sei das Abbrennen von Pyro-
technik in Stadien sowohl nach dem
Sprengstoffgesetz als auch nach den
Stadionrichtlinien sowie der DFB-
Sicherheitsrichtlinie verboten. "Der
Einsatz von Pyrotechnik führt regel-
mäßig zu Strafen für die Vereine,
aber auch zu strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren gegen die Beschul-
digten." Erwischte Fans riskieren
nicht nur Stadionverbot, sondern
auch ein Bußgeld wegen einer Ord-
nungswidrigkeit im Sinne des
Sprengstoffgesetzes. "Wenn durch
die Verwendung von Pyrotechnik an-
dere Personen verletzt werden, stellt
dies eine gefährliche Körperverlet-
zung dar", so die Fananwälte, die
gleichwohl die "Tendenz einiger
Staatsanwaltschaften, beim Abbren-
nen von Pyrotechnik im Fanblock
grundsätzlich auch dann, wenn nie-
mand verletzt wird, von einer ver-
suchten gefährlichen Körperverlet-
zung auszugehen", kritisieren. [7]

Um den Sanktionsmaßnahmen der
früher tolerierten Pyrotechnik im
Stadion ein Schnippchen zu schla-
gen, mußten sich die Schalke-Fans
beim eingangs erwähnten Ruhrderby
gegen Dortmund etwas einfallen las-
sen. In der 80. Minute entrollten sie

über ihren Köpfen ein blau-weißes
Banner. "Plötzlich kamen mit Müt-
zen und Schals vermummte Fans un-
ter dem Stoff hervor, sie kletterten
auf den Zaun und ließen bengalische
Feuer abbrennen. Schiedsrichter
Florian Meyer unterbrach die Partie,
bis die Feuerwerkskörper abgebrannt
waren", berichtete fr-online. "Dann
verschwanden die Pyrotechniker
wieder unter dem Tuch und zogen
sich um, damit sie später auf den
Aufnahmen der Sicherheitskameras
nicht identifizierbar sind. Jeder im
Block schien zu wissen, was zu tun
ist." [8]

Auch dieses Versteckspiel ist eine
Folge des Pyroverbotes, das DFB
und DFL zusammen mit Bild, Tön-
nies und anderen Fußball-"Bossen"
nun repressiv gegen die als "Chao-
ten" oder "notorische Krawallma-
cher" beschimpften Ultrafans
durchsetzen wollen - mit allen Ge-
genreaktionen und Eskalationsstu-
fen, die konsequente, nicht selten
überzogene Sicherheits- und Polizei-
einsätze mit sich bringen. Mancher
mag sich fragen, ob sich demnächst
auch die ersten V-Leute unter die
Fangruppen mischen werden, um die
Pläne der schwer identifizierbaren
"Pyrotechniker" auszuspionieren -
vielleicht aber auch, um selbst Hand
anzulegen oder die Fans zu größeren
Missetaten anzustiften.

Die aktuelle Entwicklung war eben-
so absehbar wie vorhergesagt. An-
läßlich des "Gewaltgipfels" in Berlin
hatten Fanvertreter sowie eine Viel-
zahl von Sport- und Sozialwissen-
schaftlern, u.a. Gunter Gebauer
(Philosoph), Dieter Bott (Soziologe),
Lorenz Peiffer (Historiker) und Det-
lev Claussen (Sozialpsychologe), in
einem Offenen Brief die öffentliche
Stigmatisierung der Ultras als "folk
devils" kritisiert. Sie erinnerten da-
bei auch an die Worte des DFB-Be-
raters Prof. Gunter A. Pilz: "Hinter
der vorschnellen Einstufung der Fans
als Kriminelle, der öffentlichen Ver-
urteilung und Aufbauschung von
Gewalthandlungen jugendlicher
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Fußballfans scheint in der Tat Me-
thode zu stecken: Es lässt sich somit
vortrefflich von der eigenen, alltäg-
lichen Gewalt im Sport wie in der
Gesellschaft ablenken." Auch über
das abschlägige Veto des DFB und
der DFL bezüglich der Kampagne
"Pyrotechnik legalisieren - Emotio-
nen respektieren" zeigten sich die
Unterzeichner verwundert: "Nach
dem Verlauf der Gespräche ist nicht
zu erwarten, dass die Fan- und Ultra-
szene nun auf Pyrotechnik verzich-
tet. Im Gegenteil: Es wird in Zukunft
weiter gezündet werden. Besonders
aktuell im frischen Frust." [9] Kaum
anders Prof. Pilz, der im SZ-Inter-
view erklärte, durch das Verbot habe
Pyrotechnik "noch eine ganz andere
Dimension bekommen, jetzt geht es
um Demonstration von Macht" [6] .

Fraglos sitzen Politik/Liga/Ver-
band/Vereine und sich ihnen anhei-
schig machende Medien am längeren
Hebel, um mit polizeilichen, ausgren-
zenden oder denunziatorischen Mit-
teln das Pyrotechnikverbot durchzu-
setzen. Die frustrierten Fans indes,
die sich "von denen da oben" hinter-
gangen und schickaniert fühlen, wer-
den allen äußeren Spaltungsbestre-
bungen zum Trotz mit demonstrati-
ven oder provokanten Aktionen wei-
terhin versuchen, ihr Stilmittel
durchzusetzen. Fanvertreter befürch-
ten nicht zu Unrecht, daß sich die in
den letzten Jahren teilweise aufge-
weichten Fronten zwischen Liga/Ver-
band und Ultragruppen wieder
verhärten, sich die Probleme ver-
schärfen und es zu einer Radikalisie-
rung von Teilen der Fanszene kommt,
da sich ja nun am Beispiel Pyrotech-
nik gezeigt habe, daß Gespräche oder
Bemühungen um verantwortungsvol-
le "Selbstregulierung", wie von den
Funktionären so oft gefordert, nichts
bringen.

In dem Offenen Brief anläßlich des
Runden Tisches beim Innenminister
erklären die Initiatoren, daß sich mit
dem Auftauchen und der Verbreitung
des Fanmodells "Ultra" eine "nach
außen bemerkenswert vielfältige,

selbstregulierende, self-empowern-
de, partizipatorische Fankultur" eta-
bliert habe, "die weitestgehend aktiv
anti-demokratische Tendenzen vor-
beugt und sich für die Umsetzung
von Menschen- und Bürgerrechten
einsetzt". Beispiele dafür werden an-
geführt. [9]

Möglicherweise liegt hier der Hund
begraben. Die heterogene Ultrabe-
wegung, die sich in weiten Teilen
auch gegen die Kommerzialisierung
und Eventisierung des Sports wen-
det, rührt an Fragen gesellschaftli-
cher Teilhabe und der Politisierung,
die ernsthaft zu stellen aus Gründen
herrschaftlicher Bestandssicherung
und Widerspruchsregulation gerade
nicht erwünscht ist. Die übers Knie
gebrochene Kausalkette von Theo
Zwanziger, "mit Hassgesängen fängt
es an, geht weiter über den gefährli-
chen Pyro-Einsatz bis zu direkter
Gewalt", läßt sich auch anders deu-
ten, nämlich als "Methode" der die
gesellschaftliche Ordnung repräsen-
tierenden Kräfte, die Repressionsspi-
rale auf dem Nebenkriegsschauplatz
Sport anzukurbeln, um mit unsinni-
gen Verboten, künstlich aufge-
bauschten Fanbambulen und popu-
listischen Schreckensszenarien von

den gesellschaftlichen Grundkon-
flikten abzulenken.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.derwe-
sten.de/sport/fussball/s04/toennies-
ruft-zum-melden-von-pyro-chaoten-
auf-id611 3902.html
[2] http://www.bild.de/sport/
fussball/clemens-toennies/bundesli-
ga-braucht-typen-wie-den-schalke-
boss-21264720.bild.html
[3] http://www.bild.de/sport/
fussball/clemens-toennies/schalke-
boss-zeigt-feuer-chaoten-an-
21248586.bild.html
[4] Deutschlandfunk, Sport aktuell,
1 4.11 .2011 .
[5] http://www.spiegel.de/sport/
fussball/0,1 518,787591 ,00.html
[6] http://www.sueddeutsche.de/
sport/sport-soziologe-pilz-ueber-
fan-gewalt-man-muss-die-ultras-
ernst-nehmen-1 .11 91711
[7] http://www.fananwaelte.de/For-
derungen/Pyro/1 ,000000306304,8,1
[8] http://www.fr-online.de/sport/
pyrotechnik-beim-ruhrderby-spirale-
der-eskalation,1 472784,
11225732.html
[9] http://www.gerd-dembow-
ski.de/wordpress/

Kurzweiliges für Dienstag,, den 6. November 2011

Aphorismus

Rauch

Wo 's Rauch gibt,

gibt 's auch Feuer,

doch zündet der Verdacht.

HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
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Ufo durchschlug Kaufhausdach - Weihnachtsmann im Streß?

Eine Vorweihnachtsgeschichte

PARABLICK / UFO / MELDUNG

In Massachusetts durchschlug am 1 .
Dezember ein Ufo (unidentifiziertes
Fallobjekt) das Dach eines Möbel-
kaufhauses und landete auf dem Bo-
den. Niemand hatte den Zeitpunkt
mitbekommen, an dem das knapp
drei Pfund schwere metallische Ob-
jekt in "Michael's Wholesale Furni-
ture Distributors", Plymouth,
einschlug und abgesehen von einigen
verdutzten Angestellten auch ein
sauberes Loch im Dach hinterließ.

Das Ufo besaß ungefähr die Gestalt
einer silbrigen, röhrenartigen Ther-
moskanne. Ein Experte der Flugauf-
sichtsbehörde FAA, der eigens
angereist war, um das Objekt zu in-
spizieren, schloß laut einem Bericht
der Internetseite Christian Science
Monitor [1 ] aus, daß der Gegenstand
von einem Flugzeug herabgefallen
war. Auch Polizeihauptmann John
Rogers aus Plymouth, in Sachen Er-
mittlung gegen Unbekannt sicherlich
nicht unerfahren, mußte sich ge-
schlagen geben: "Wir haben keine
Ahnung, was das ist. Zur Zeit kön-
nen wir nur spekulieren."

Das kann der Parablick im Schatten-
blick auch: Vor lauter weihnachtli-
chem Blendwerk scheinen weder der
Hüter des Luft- noch der des Stra-
ßenverkehrs aufdie naheliegendste
Erklärung zu kommen. Es spricht ei-
niges dafür, daß das Metallobjekt
vom Schlitten des Weihnachtsmann
stammt, denn der ist um diese Jah-
reszeit im Vollstreß bei all seinen
Vorbereitungen, damit am 24. De-
zember die unzähligen Lieferungen
pünktlich eintreffen.

Apropos treffen. Nicht nur ufolo-
gisch, auch psychologisch gesehen
ist der Fall interessant. Es war wohl
kein Zufall, daß das Objekts des
Weihnachtsmann ausgerechnet ein

Kaufhaus getroffen hat, ist es doch
Inbegriff des ungeheuren Konsums,
der die Menschen - azyklisch zur
wirtschaftlichen Lage - auch in die-
sem Jahr wieder in Kaufrausch ver-
setzt zu haben scheint. Für den
Weihnachtsmann bedeutet das natür-
lich jede Menge Überstunden. Wer
wollte sich da noch wundern, daß
dem guten Mann ein Metallteil ent-
gleitet und es ausgerechnet ein Kauf-
haus trifft.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.csmoni-
tor.com/Science/2011 /1202/Chunk-
of-metal-crashes-through-Mass.-
warehouse.-Did-it-come-from-space

KINDERBLICK
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Aufstand der Alten

Altes Eisen rostet, behauptet der
Volksmund und meint damit, daß ein
Mensch ab einem gewissen Alter zu
nichts anderem tauglich sei, als
schmatzend hinter dem Ofen auf den
Tod zu warten. Die Bedingungs-
zwänge gesellschaftlichen Lebens
lassen einem alternden Menschen in
der Tat nicht viel Raum. In fast allen
Sportarten liegt die Grenze zumAb-
schiednehmen bei ungefähr 40 Jah-
ren. Nur die wenigsten schaffen es,
sich oberhalb dieser Demarkations-
linie im Wettbewerb mit Jüngeren zu
behaupten. Bei einer Kunst, die auf
geistigem Gebiet ausgetragen wird,
wie dem Schachspiel häufen sich al-
lerdings die Ausnahmefälle. Hier
kommt es gar nicht einmal selten vor,
daß die alten Schlachtrosse durchaus
mehr bewegen als ihre müden Kno-
chen. Man denke da an Viktor Kort-
schnoj , der, als er zum dritten Mal im
Kandidatenfinale stand, über 50 Jah-
re zählte, und kein Geringerer als
Wilhelm Steinitz trug bereits graues
Haar, als er zum Weltmeister gekürt
wurde. Und 61 Lenze hatte Wassily
Smylow gesehen, als sich der Ex-
Champion nochmals für die Vorrun-
de zur Weltmeisterschaft qualifizier-
te. Den energischsten Einspruch
leistete wohl Emanuel Lasker, der
beim Treffen der stärksten und zu-
meist weit jüngeren Weltklassespie-
ler 1935 in Moskau immerhin noch
den dritten Platz belegen konnte. Im
heutigen Rätsel der Sphinx meldete
sich der Ex-Weltmeister Tigran Pe-
trosjan nochmals zu Wort, als er
beim Interzonenturnier in Las Pal-
mas 1982 den jungen Angriffsspieler
Psachis in einer sehenswerten Partie
überflügelte. Da war Petrosjan be-
reits 53 Jahre alt. Also, Wanderer,
mit welchem weißen Prachtzug lei-
tete Petrosjan die Gewinnkombinati-
on ein?

Fortsetzung Seite 9

SCHACH - SPHINX
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Der Anekdotenkammer dritte Tür

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / ES GESCHAH ...

Das "Café de la Régence" in Paris
war zu Zeiten des turbulenten 18.
Jahrhunderts ein stadt- wie beinahe
weltbekannter Treff der schachspie-
lenden Avantgard. Der Wirt, der die
Zeichen der Zeit erkannt hatte, wuß-
te die Leidenschaft für das Königli-
che Spiel mit dem Nutzen klingender
Münze zu verbinden und engagierte
einen geistreichen Denker, der Beruf
und Berufung mitbrachte und die
Gewähr leistete, gegen jeden Schach
zu spielen, der dies wünschte. Der
erste jener erlauchten Geister, die
dem Königlichen Spiel den gesell-
schaftlichen Steigbügel hielt, war M.
de Kermar, der Sire de Légal, später-
hin Lehrer des berühmten Schach-
meisters Francois André Philidor.

Ihm folgten nicht minder berühmte
Größen wie Louis-Charles Mahé de
La Bourdonnais, Pierre Charles Four-
nié Saint-Amant, Alexandre Louis
Honoré Lebreton Deschapelles, Lio-
nel Kieseritzky und Daniel Harrwitz
nach, um nur einige der illustren Na-
men zu nennen. Philidor, der in späte-
ren Jahren im Ruf stand, der beste
Schachspieler seiner Zeit zu sein, kam
häufig zu Gast ins Café de la Régence,
wo er seine Spielstärke unter kriti-
schen Augen zur Blüte entfaltete.

Eine schillernde Gesellschaft aus
Kunst, Literatur und klugschwät-
zelndem Politikastertum gab sich
dieserorts die Ehre; dazwischen tum-
melten sich zwielichte Gesellen nicht
weniger ungezwungen wie Dandys
und naserümpfende Bonhommes,
schöne Damen zeigten affektiert
Mode und Grisetten kokettierten mit
ihren Reizen um die Gunst gelackter
Salonlöwen.

In dieser Atmosphäre eines grellen
Libertinismus erlebte das Kaffeeh-
ausschach seine Kinderjahre. Daß
die Schachkunst oftmals für kleine-
re bis größere Geldbeträge verscha-

chert wurde, war nicht sosehr
ehrenrührig, als vielmehr ein not-
wendiges Übel, denn so mancher
Schachmeister konnte sich dergestalt
ein erträgliches Auskommen sichern,
wenigstens aber ein kleines Zubrot
dazu verdienen.

Neben der mit steifer Stirnfalte grü-
belnden Schachprominenz verkehr-
ten im Café de la Régence auch
gekrönte Häupter wie Napoleon Bo-
naparte, von dem gesagt wurde, er
sei "ein ebenso hitziger wie schlech-
ter Spieler" gewesen, des weiteren
Zar Paul I. , Armand Emmanuel Dup-
lessis Richelieu und Benjamin Fran-
klin sowie Denker und Philosophen
im Format eines Francois-Marie
Arouet, der sich Voltaire riefen ließ,
und Jean Jacques Rousseau. Wäh-
rend der blutbesudelten Revolutions-
jahre kam der unbestechliche
Maximillian Robespierre öfter zu
Gast. Eine charmante Notiz soll nicht
unerwähnt bleiben. 1 840 stand in
"Fraser's Magazine" zu lesen, daß
das Café de la Régence an Sonn-
tagnachmittagen so ausgiebig be-
sucht werde, daß die Gäste ihre Hüte
aufbehalten mußten, damit man Platz
spare. Das Café de la Régence exi-
stiert heute noch, wenngleich es
schon lange nicht mehr ein Mekka
der Schachkunst ist.

Die Anekdote, die sich hinter der
dritten Tür verbirgt, stammt selbstre-
dend aus dem Café de la Régence,
und einer der Hauptakteure wurde
auch schon genannt, nämlich der Li-
terat und Philosoph Jean Jacques
Rousseau, der, ein Schachspieler aus
innigster Leidenschaft, das Café des
öfteren aufsuchte, um sich Erholung
von seinen philosophisch-ethischen
Grübeleien zu verschaffen.

Mit dem Prinzen Conti focht Rous-
seau eine stattliche Zahl Partien aus,
wiewohl der Prinz das Pech hatte, je-

desmal gegen den Philosophen zu
verlieren. Betrüblicherweise ist uns
nur eine einzige Partie erhalten ge-
blieben, eine Partie jedoch, in welcher
die exzellente Behandlung von Stra-
tegie und taktischem Fingerspitzen-
gefühl seitens Jean Jacques Rousseaus
augenscheinlich zutage tritt.

Der französiche Philosophenkönig
und Vordenker der Menschenrechte
führte in jener Partie die weißen
Steine. Als der Prinz nun zum ver-
maledeiten Male angesichts eines
unausweichlichen Matts kapitulieren
mußte, wollten viele Ohren- und Au-
genzeugen, die am fraglichen Tag
zur fraglichen Stunde im Café zuge-
gen waren, einen Stoßseufzer des
Prinzen Conti vernommen haben,
der schließlich zum Stoff einer An-
ekdote ausgesponnen wurde.

Nach seinem fünfzehnten Zug, der
Prinz besaß unzweideutig ein mate-
rielles Übergewicht, worunter auch
zwei Damen zu verbuchen waren,
faßte er sich, vom sechzehnten Zug
Rousseaus überrascht, an den Kopf
und rief resigniert aus: "Ach, mein
Herr Philosoph, Eure Kunst und
Wissenschaft haben mir einmal mehr
das Leben verdüstert. Auf mein
Freund", der Prinz wandte sich an
seinen herzöglichen Busenfreund,
der ihn stets wie ein Schatten beglei-
tete, und fuhr getragen fort, "laß uns
in den Wald fahren, damit sich die
Ruhe unter den Bäumen wie Balsam
aufmeine Seele lege. Weichen wir
von diesem Ort bitterer Kultur und
gehen zurück zur Natur."

Der Prinz erhob sich, verabschiede-
te sich brav und ließ einen nach-
denklichen Rousseau zurück, dem
die letzten Worte des Prinzen noch
leise im Ohr nachhallten, ". . .zurück
zur Natur." Rousseau soll in diesem
Augenblick einen entscheidenden
Denkanstoß für seine Umwertung
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Petrosjan - Psachis, Las Palmas 1982

Auflösung letztes SphinxRätsels:
Segen und innere Gesundheit bringt je-
der gute Zug, der zum Siege führt, ob
dies der Leibzeit von Harun al-Rasid ge-
meint hat? Karpow beherzigte dies auf
seine Weise: 1 .Td4xd5! Tc5xd5 2.Te3-
c3! Tc8-d8 - Abtausch macht es Weiß
noch leichter, zum Beispiel 2. . .Tc8xc3+
3.Kb3xc3 Td5-c5+ 4.Kc3-b4 Tc5-c8
5.Lf1 -g2 und der Vormarsch des a- Bau-
ern entscheidet - 3 .Tc3-c7! - fehlgeleitet
waren 3.Lf1 -g2? Td5-d4 4.a6-a7 d6-d5!
und 3.a6-a7 b5-b4! 4.a3xb4 Td5-d1
5.Lf1 -a6 Td1 -a1 6.b4- b5 Td8-a8 -
3. . .Td5-d1 4.Lf1xb5 e7-e5 5.a6-a7 e5xf4
6.Tc7-b7 Td1 -b1+ 7.Kb3-a4 Tb1xb5
8.Tb7xb5 f4-f3 9.Tb5-b8 f3-f2
10.Tb8xd8+ und Schwarz gab auf.

der menschlichen Gesellschaften er-
halten haben.

Ob diese Geschichte einzig der Fabu-
lierlust jener Jahre geschuldet ist, läßt
sich mit Bestimmtheit nicht ausschlie-
ßen, der Dichtermund selbst hat sich
darüber ausgeschwiegen. Aber viel-
leicht hat sie sich so oder ähnlich zu-
getragen, denn der große Philosoph
und Wegbereiter jener Ideale und Tu-
genden, die alsdann als Banner über
der Französischen Revolution wehten,
sorgte 1750 durch seine Streitschrift
über den verderblichen Einfluß der

Künste und Wissenschaften auf die
Sitten für großes Aufsehen.

Die darin erhobene Anklage gegen
die Kultur, nämlich daß sie dem
Menschen von einem naturnahen
und glückseligen Urzustand ent-
fremde und ihm Unschuld, Freiheit
und Tugend raube, leitete den Beginn
der modernen Kulturkritik ein.

Wer die Partie nachspielen möchte,
findet sie:
http://www.schattenblick.de/infopoo
l/schach/schach/anek003.html

KINDERBLICK / KALENDERGESCHICHTEN

Eine ungewöhnliche

Weihnachtsgesellschaft

Durch die Gitterstäbe seines Käfigs
sah der alte Tiger hinaus auf die
graue, nasskalte Umgebung. Nur
noch ganz wenige Menschen fanden
sich zu einem Zoobesuch ein. Den
meisten war es schon zu kalt und zu
dunkel. Es wurde früh dunkel. Tiger
fühlte sich einsam und sehnte sich
zurück nach Indien. Von dort kam er
nämlich. Da war er zuhause. Aber es
war schon so lange her, dass er
gefangen wurde und man ihn hierher
in den Zoo gebracht hatte. In der

Anfangszeit dachte Tiger, er würde
lieber auf der Stelle sterben, als hier
eingesperrt im Käfig zu leben. Er
war unsagbar traurig. Sicher, er
hatte schon viele Fluchtpläne
geschmiedet. Am liebsten hätte er
den Tierwärter zum Frühstück
verspeist und wäre durch die offene
Käfigtür verschwunden. Aber der
Wärter passte immer ganz genau
auf, und er betrat niemals den
Tigerkäfig. Hatte er etwa Angst?
Wie gesagt, das war schon lange her.
Inzwischen hatte Tiger beschlossen,
nicht zu sterben  schließlich könne
er das ja immer noch, wenn 's denn
sein muss. Er hatte sich in den Kopf
gesetzt, wieder nach Indien zu reisen.
Der Tierpfleger gab ihm gut und
reichlich zu fressen. Über das Essen
konnte er sich wirklich nicht
beklagen. Aber es ist schon ein
Unterschied, ob man ein Stück
Fleisch vorgeworfen bekommt oder
selbst auf die Jagd geht. Menschen
verstehen das nicht. Davon war
Tiger überzeugt. Menschen sind
ohnehin ganz merkwürdige Wesen...

Fortzsetzung siehe:
http://www.schattenblick.de/infopoo
l/kind/geschi/kgkg0012.html
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Starke Winde, Wolkenballen,
grau und naß, das Ambiente,
Schauer, die mit Graupel fallen,
und Jean-Luc in Tiefschlafrente.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 06. Dezember 2011

+++ Vorhersage für den 06.1 2.2011 bis zum 07.12.2011 +++
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