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Am 22. Januar sollen in Genfunter
der Schirmherrschaft der USA und
Rußlands Friedensverhandlungen
zur Beendigung des zweieinhalb
Jahre andauernden Bürgerkrieges in
Syrien beginnen. Sowohl die Regie-
rung in Damaskus als auch der oppo-
sitionelle Syrische Nationalrat haben
ihre Teilnahme an den Gesprächen
ohne Vorbedingungen zugesagt. Die
wichtigsten Regionalakteure, allen
voran der Iran und Saudi-Arabien,
sollen ebenfalls Vertreter in die
Schweiz schicken. Für die mehr als
zwei Millionen syrischen Kriegs-
flüchtlinge in der Türkei, dem Liba-
non, Jordanien und dem Irak wäre
der große Durchbruch in Genf zu
wünschen. Die Vertracktheit der po-
litischen und militärischen Lage in
Syrien sowie die angespannten Ver-
hältnisse der rivalisierenden auslän-
dischen Mächte lassen jedoch keine
großen Hoffnungen aufkommen.

Die plötzliche Entscheidung von
US-Präsident Barack Obama Anfang
September, die angedrohten Rake-
tenangriffe auf Stellungen der syri-
schen Streitkräfte nicht durchzufüh-
ren und statt dessen den Verzicht
Baschar Al Assads auf das komplet-
te Chemiewaffenarsenal Syriens zu
akzeptieren, hat nicht nur eine wei-
tere Eskalation des dortigen Konflik-
tes, an dem sich inzwischen schiiti-
sche Hisb-Allah-Kämpfer aus dem
Libanon und sunnitisch-salafistische
Mudschaheddin aus der ganzen Welt
beteiligen, verhindert, sondern auch
ein Ende der diplomatischen Eiszeit

zwischen Washington und Teheran
eingeleitet. Nach der Einigung auf
eine Zwischenlösung im Streit um
das iranische Atomprogramm Ende
November besteht inzwischen die
Aussicht, daß die USA und die Isla-
mische Republik ihren Einfluß gel-
tend machen und zusammen mit
Rußland und der Türkei die Streit-
parteien in Syrien an einen Tisch
bringen.

Wie inzwischen bekannt geworden
ist, haben Geheimgespräche, die
über Monate zwischen Unterhänd-
lern aus den USA und dem Iran in
Muskat, der Hauptstadt Omans,
stattfanden, die Annäherung zwi-
schen Washington und Teheran er-
möglicht. Man kann davon ausge-
hen, daß bei diesen Unterredungen,
die noch im April - und damit bereits
vor der Wahl des Reformers Hassan
Rohani zum neuen Präsidenten des
Irans im Juli - begannen und an de-
nen US-Außenminister John Kerrys
Stellvertreter William Burns und Ja-
ke Sullivan, der Nationale Sicher-
heitsberater von Vizepräsident Joe
Biden, teilnahmen, alle Streitpunkte,
darunter auch Syrien, behandelt
wurden. Sehr zur Verärgerung der
Regierungen in Israel und Saudi-
Arabien sowie deren Freunde im US-
Kongreß scheint sich die demokrati-
sche Obama-Administration immer
mehr vom einstigen Ziel der Repu-
blikaner George W. Bush und Dick
Cheney, den "schiitischen Bogen"
zwischen Südlibanon, Syrien und
Iran zu zerschlagen, zu verabschie-
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den. Anders ist die spektakuläre Mel-
dung der kuwaitischen Zeitung Al-
Rai vom 27. November nicht zu in-
terpretieren, wonach Washington un-
ter Vermittlung Londons indirekte
Geheimgespräche mit der Hisb Al-
lah, die in den USA heute immer
noch offiziell als "Terrororganisati-
on" gilt, führt.

Interessant in diesem Zusammen-
hang sind Äußerungen, mit denen
Ryan Crocker am 4. Dezember in der
New York Times zitiert wurde.
Crocker gehört zu den erfahrensten
Ex-Diplomaten der USA, der unter
George Bush sen. im Libanon, unter
Bill Clinton in Kuwait und Syrien,
unter George Bush jun. in Pakistan
und im Irak sowie unter Obama in
Afghanistan als Botschafter gedient
hat. In dem NYT-Artikel mit der
Überschrift "Jihadist Groups Gain in
Turmoil Across Middle East" ging es
um das zunehmende Chaos, das
Gruppen wie Al Kaida, Al Nusra,
Ansar Al Scharia die pakistanischen
Taliban u. v. m. in der Region zwi-
schen Indischem Ozean und Mittel-

meer verursachen und wie die USA
als globale Ordnungsmacht diesen
am besten begegnen könnte. Vor die-
sem Hintergrund kam Crocker, der
bereits 2002 öffentlich vor den Fol-
gen des gewaltsamen Sturzes Sad-
dam Husseins im Irak gewarnt hatte,
zu folgendem bemerkenswerten
Schluß: "Wir müssen wieder anfan-
gen mit dem Assad-Regime zu re-
den. Es wird natürlich sehr leise er-
folgen müssen. Doch so schlimm,
wie Assad ist, ist er noch lange nicht
so schlimm wie die Dschihadisten,
die an seine Stelle treten könnten."

Im Gegensatz zum Syrischen Natio-
nalrat, lehnen die extremistischen
Gotteskrieger, die in Syrien den
Grundstein für ein größeres "Kalifat"
legen wollen, jede Teilnahme an den
geplanten Friedensverhandlungen in
Genf ab. So unterschiedlich derzeit
die Positionen des Syrischen Natio-
nalrats und der Regierung in Damas-
kus sein mögen - ersterer will die
Bildung einer Übergangsadministra-
tion unter Ausschluß von Baschar Al
Assad, zweitere hingegen will Syri-

ens Präsident als Staatsoberhaupt bis
zu den nächsten Wahlen behalten -,
besteht dennoch die Chance, daß sich
beide Seiten zu einer Art Anti-Terror-
Koalition gegen die gewaltbereiten
sunnitischen Fundamentalisten zu-
sammenfinden könnten. Über eine
solche Entwicklung wird nicht nur in
der arabischen Presse seit Wochen
spekuliert. Da stellt sich die Frage,
wie sich Saudi-Arabien, der Haupt-
förderer des Dschihadistentums in
Syrien, in einer solchen Situation
verhalten würde. Die verschiedenen
Optionen Riads hat wahrscheinlich
Prinz Bandar, der saudische Ge-
heimdienstchef und Nationale Si-
cherheitsberater, am 2. November
nahe Moskau zusammen mit Ruß-
lands Präsident Wladimir Putin aus-
gelotet. Über den Inhalt des Ge-
sprächs in Putins Vorstadtresidenz
Nowo-Ogarjowo ist bis auf Allge-
meinplätze leider nichts nach außen
gedrungen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

nhst1277.html
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Als der 15jährige Alexandros Grigo-
ropoulos vor fünf Jahren, am 6. De-
zember 2008, in Athen von einem
Polizisten erschossen wurde, löste
dies aufstandsartige Unruhen aus,
die mehrere Tage lang anhielten. In
der griechischen Hauptstadt und an
anderen Orten des Landes wurden
Geschäfte, Banken, Autohäuser und
Behörden attackiert. Selbst ein über-
großer Christbaum, der zum weih-
nachtlichen Einkauf einlud, fiel den
Riots zum Opfer. Straßenkämpfe mit
der Polizei am Rande großer De-
monstrationen, aus denen heraus im-
mer wieder die Ladenfassaden glo-
bal operierender Konzerne wie auch

die ersten Adressen der griechischen
Oligarchie angegriffen wurden, be-
legten, daß der zumeist jugendliche
Protest die Entladung eines gegen
Staat und Kapital gerichteten Drucks
darstellte, der sich bereits seit länge-
rem angestaut hatte.

Die vor fünf Jahren von Schülerin-
nen, Schülern und Studierenden, de-
nen sich schnell migrantische Ju-
gendliche anschlossen, auf die Stra-
ße getragene Wut wirkte auf den er-
sten Blick ungerichtet und indiffe-
rent. Der diesen Eindruck vermitteln-
de Tenor der Medienberichte und Po-
litikerkommentare ging jedoch ziel-

gerichtet an der Tatsache vorbei, daß
die Revolte das unmittelbar bevor-
stehende Hervortreten der funda-
mentalen Krise kapitalistischer Ver-
wertung vorwegnahm. Was in anti-
konsumistischen Parolen wie "Halt's
Maul und kauf' ein", "Ich konsumie-
re, daher bin ich" oder "Arbeit, Kon-
sum, Tod" auf den realsatirischen
Begriff gebracht wurde, war in den
Augen der zu Rate gezogenen Exper-
ten der Frustration der sogenannten
600-Euro-Generation über mangeln-
de Zukunftsperspektiven geschuldet.

Der mit vehementer Militanz zum
Ausdruck gebrachte Zorn betraf im
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Kern jedoch die Misere eines aus den
Fugen seiner gesellschaftlichen Re-
produktion geratenen Kapitalver-
hältnisses, das immer mehr Unwert
in Form von Mangel und Not produ-
ziert, indem es auf alle Belange des
Lebens übergreift. Die in Griechen-
land besonders korrupte Oligarchie,
die die besten Jobs und Ämter unter
ihresgleichen weiterreichte und sich
eines Beamtenapparats bediente, der
ihre Eigentums- und Steuerprivilegi-
en schützte, war lediglich landesspe-
zifischer Ausdruck der globalen Kri-
se des Kapitals. Die Beleihung der
Zukunft durch anwachsende Kredite
erlegt allen kapitalistischen Gesell-
schaften ein Schuldverhältnis auf,
das durch keine noch so forcierte
Ausbeutung von Mensch und Natur
zu begleichen ist, wenn der aufge-
türmte Kredit die verwertbaren Er-
gebnisse der Arbeit um ein Mehrfa-
ches übersteigt. Der sich dabei ver-
schärfende Widerspruch zwischen
gesellschaftlicher Produktion und
privater Aneignung wird dem Inter-
esse der Menschen am eigenen Le-
benserhalt immer weniger gerecht,
wenn dieser ihnen abverlangt, das
aufoktroyierte Schuldverhältnis in
Form von Lohnsklaverei und Armut
zu erdulden.

Die frontale Kritik der Jugendlichen
richtete sich denn auch gegen die Be-
dingungen eines Marktes, der ihre
Lebensverhältnisse und Sozialstruk-
turen auf bloße Produktionsfaktoren
reduziert. Sie zielte auf das abstrak-
te Wertwachstum, das in der Belie-
bigkeit des Luxuskonsums die äuße-
re Gestalt des ihm inhärenten
Zwangs annimmt, sich zur Sicherung
notdürftigen Überlebens zu unter-
werfen. Ein Leben, das nicht von
fremdem Nutzen und schmerzhaftem
Verbrauch bedingt ist, hat darin nicht
einmal als Kategorie Platz, sondern
kann nur in der streitbaren Auseinan-
dersetzung mit all dem, was einem
genommen wurde und wird, negativ
bestimmt werden. Dementsprechend
fremd war dieser Rebellion auch die
sozialdemokratische Forderung, die
vermeintliche Ungerechtigkeit des

Kapitalismus durch einen gerechten
Ausgleich zwischen den Klassen zu
beseitigen. Für die damalige Protest-
generation trat das Recht in Form
staatlicher Repression auf und wur-
de ausgeübt im Sinne einer Klasse,
die nicht die ihre war.

Von daher richtete sich ihre Wut auch
gegen einen Gesellschaftsvertrag,
der den einzelnen in Rechtsverhält-
nissen isoliert, um im Zweifelsfall in
Konkurrenz zu anderen Rechtssub-
jekten zu stehen. Die Jugendlichen
verwarfen die Politik der Gewerk-
schaftsapparate, das Kapitalverhält-
nis nicht zu überwinden, sondern ih-
rer Klientel einen größeren Anteil
des dadurch erzeugten Wohlstands
zu sichern. Es war denn auch kein
Zufall, daß sich die meisten Gewerk-
schaften von den Protesten distan-
zierten, indem sie etwa einen seit
längerem geplanten Generalstreik
absagten oder die Militanz der Ju-
gendlichen ausdrücklich verurteil-
ten. So vertiefte diese Revolte eine
Spaltung der Ausgebeuteten, deren
traditionelle Sachwalter die Klasse
auf die produktive Arbeiterschaft,
die Kernbelegschaften der industri-
ellen Produktion und des Dienstlei-
stungssektors begrenzen. Sie wollen
nicht wahrhaben, daß die Krise der
Akkumulation längst ein prekarisier-
tes und atomisiertes Subjekt hervor-
gebracht hat, das auf eine materiell
auskömmliche Existenz nicht mehr
zu hoffen braucht. Das überakkumu-
lierte Kapital entwertet alles, was
sich mit Hilfe eines Geldes, dessen
Tauschwert äquivalent zum Verlust
an produktiver Wertschöpfung ver-
fällt, vermeintlich ertragreich erwirt-
schaften läßt.

Diese These wurde durch die Ent-
wicklung seit den Protesten vor fünf
Jahren, als Griechenland kurz davor
stand, der Deckung durch neue Kre-
dite internationaler Gläubiger verlu-
stig zu gehen, auf drastische Weise
bestätigt. Mittlerweile ist die Bevöl-
kerung des Landes einer Bringschuld
ausgesetzt, die nicht einmal durch
den Ausverkauf aller in Staatbesitz

befindlichen Liegenschaften und
Unternehmen beglichen werden
könnte. Die Troika aus EU-Kommis-
sion, Europäischer Zentralbank und
Internationalem Währungsfonds be-
stimmt den Kredit durch staatliche
Garantien und Zentralbankgeld poli-
tisch, was ihr die Verfügungsgewalt
verleiht, die Bedingungen der gesell-
schaftlichen Reproduktion nach
Maßgabe eines Spardiktats zu set-
zen, das wiederum in krassem Wi-
derspruch zu den damit angeblich
bezweckten Wachstumszielen steht.

Indem die Troika das politische
Mandat erhalten hat, die Rückzah-
lung der Schulden nach ihren Bedin-
gungen zu gestalten, gelangt die Fik-
tion eines durch den Markt vermit-
telten Kapitalverhältnisses zur Wirk-
lichkeit eines Machtanspruchs, der
sich im direkten Zugriff aufdas Le-
ben der Menschen ausdrückt. Dies
erfolgt insbesondere dadurch, daß
der Arbeitszwang mit Hilfe einer der
Verschuldung des Landes adäquaten
Version der Agenda 2010 Not und
Armut produziert. Der Mangel hält
die Menschen nicht nur am Boden,
indem er ihnen die Freiheit und Kraft
zum Widerstand raubt, er fungiert als
Deckung eines Werts, dessen hyper-
trophe Akkumulation sich nur noch
sehr bedingt an seine produktive Ba-
sis rückbinden läßt. Der Versuch,
dies durch die Kapitalisierung von
Grund und Boden, von Immobilien,
Mieten und Renten zu kompensie-
ren, befeuert zwar die Geschäfte der
Finanzindustrie, setzt die Bevölke-
rungen mit der dadurch begründeten
Aufrechterhaltung der Rückzah-
lungsforderungen jedoch einem im-
mer brutaleren Mangelregime aus.
Sie muß für etwas bürgen, was ihr
ohne eigenes Zutun entzogen wurde,
und befindet sich in der aussichtslo-
sen Lage, ihre Lebenskraft und -zeit
für eine Zukunft zu verbrauchen, de-
ren Schattenwurf ihr in Form einer
zusehends repressiven Staatsgewalt
gegenübertritt.

Die Revolte im Dezember 2008 rich-
tete sich vielleicht intuitiv, aber auf
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jeden Fall rigoros gegen eine lebens-
feindliche Verwertungslogik, die je-
den Gedanken an ein anderes, selbst-
und nicht fremdbestimmtes Leben
zunichte machen soll. Der seitdem in
Griechenland erlittene Niedergang
hat den Protest des urbanen Prekari-
ats, der anarchistischen und autono-
men Bewegungen, der sozialisti-
schen und kommunistischen Partei-
en wie auch der migrantischen Be-
völkerung auf vielfältige Weise zum
Teil massenhaft manifest werden
lassen. Wird der Blick anhand der
vergangenen fünf Jahre in die Zu-
kunft gerichtet, dann wird schnell
klar, daß der Verzicht auf jeglichen
Widerstand das Maß an Ausbeutung
und Unterdrückung nur vergrößerte.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/

raub1074.html

TAGESSPALT

Kurzweiliges für Freitag,
den 6. Dezember 2013

Pflicht

Wenn die Pflicht ruft,
gibt es viele Schwerhörige,
(Gustav Knuth)

jedoch immer noch besser
als viele Hörige.
HB

Mehr von "Tagesspalt":
http://www.schattenblick.de/

infopool/boule/ip_boule_test_
tagesspalt.shtml

Nachdem Wolfgang Uhlmann 1965
in Zagreb gemeinsam mit dem Bel-
grader Großmeister Borislav Ivkov
den ersten Platz errang und damit
den damaligen Weltmeister Tigran
Petrosjan auf den zweiten Platz ver-
wies, war man sogar in Westdeutsch-
land des Lobes voll über seine Lei-
stung. Die "Deutsche Schachzei-
tung" rühmte Uhlmanns Sieg als
"den größten Erfolg eines deutschen
Schachspielers seit Dr. Emanuel
Lasker". Der Mann aus Elbflorenz,
dem schönen Dresden, führte jahr-
zehntelang das DDR-Schach an.
Sein Rezept aufdem Wege zum Er-
folg war simpel gestrickt: Arbeits-
fleiß, und nochmals Arbeitsfleiß. Mit
der Biene hatte er deren Unermüd-
lichkeit gemein. Sein Eifer kannte
weder Jahreszeiten noch Sonnen-
oder Mondphasen. Daß er als DDR-
Bürger nicht überallhin reisen konn-
te, verdroß ihn nicht sonderlich. Das
Brett war seine Welt, und ein Brett
bestand auch am Strand von Hono-
lulu aus nichts anderem als Holz.
Daß er als Aushängeschild für poli-
tische Ziele mißbraucht wurde, hin-
ter denen er nicht stand, war ein Los,
das er mit vielen DDR-Sportlern teil-
te. Im heutigen Rätsel der Sphinx be-
strafte er mit unnachgiebiger Stren-
ge die Eröffnungsungenauigkeiten
seines Kontrahenten Cladouras,
Wanderer.

Uhlmann - Cladouras
Dortmund 1990

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die weißen Figuren durchbrachen
die Pforte der schwarzen Königsstel-
lung mit 1 .Lh6xg7! ! Tf7xg7
2.Tg1xg7+ Kg8xg7 3.Ta1 -g1+. Ni-
kolic warfeinen kurzen Blick aufdas
Brett und legte dann seinen König
resigniert um. Er hatte gesehen, daß
er nach 3.. .Kg7-h8 4.Sf3-h4 Dd8-d7
5.Sh4-g6+ Kh8-g7 6.e5xf6+ die Da-
me einbüßte und nach 5.. .Kh8-g8
6.Dh5-h6! h7xg6 7.Tg1xg6+ Kg8-f7
8.Tg6-g7+ Kf7-e8 9.Dh6-h8+ Matt
ging.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Der Mann aus Elbflorenz

http://www.schattenblick.de/info
pool/schach/schach/sph04949.html

Hinweis auf interessante Reports zum Thema SCHACH:

BERICHT/003: Schachdorf Ströbeck  Der schräge Blick zurück (SB)
BERICHT/002: Schachdorf Ströbeck  Schachwandlungen (SB)

BERICHT/001: Schachdorf Ströbeck  ein Spiel für jedermann (SB)
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Kubrat Pulew hält sich mit Sherman Williams warm

Pflichtherausforderer Wladimir Klitschkos überbrückt die Wartezeit

Dank seines einstimmigen Punkt-
siegs in einem Ausscheidungskampf
der IBF am 24. August in Schwerin
gegen den US-Amerikaner Tony
Thompson ist Kubrat Pulew Pflicht-
herausforderer Wladimir Klitschkos
bei diesem Verband. Wann er sein
Vorrecht, mit dem Weltmeister in den
Ring zu steigen, tatsächlich wahr-
nehmen kann, steht jedoch vorerst in
den Sternen. Um die Wartezeit zu
überbrücken, absolviert der bulgari-
sche Schwergewichtler, der beim
Berliner Promoter Sauerland Event
unter Vertrag steht, am 14. Dezem-
ber in Neubrandenburg einen Auf-
baukampfgegen den von den Baha-
mas stammenden Sherman Williams.
Wenngleich der in 18 Profikämpfen
ungeschlagene Pulew als klarer Fa-
vorit gegen Williams antritt, für den
bereits 51 Ringauftritte mit durch-
wachsenen Resultaten zu Buche ste-
hen, darf sich der Bulgare natürlich
keinen Fehltritt leisten.

Sein Trainer Otto Ramin begrüßt die
zwischenzeitliche Bewährungsprobe
seines Schützlings, zumal dieser im
laufenden Jahr erst einen Kampf be-
stritten hat. Zwar habe sich Pulew
gegen Tony Thompson deutlich
durchgesetzt, doch dabei nicht seine
bestmögliche Leistung aufgeboten.
Daher gehe es gegen Sherman Wil-
liams nicht nur um den Sieg, sondern
um eine überzeugende Vorstellung,
da eine Steigerung erforderlich sei,
wolle man gegen den wesentlich
stärker einzuschätzenden Wladimir
Klitschko bestehen.

Auch Pulew selbst räumt unumwun-
den ein, daß er sich nach der langen
Pause von fast einem Jahr gegen
Thompson schwergetan habe. Selbst
das beste Training könne eben einen
Kampfnicht ersetzen. Seine aktuel-

le Vorbereitung gestalte sich jedoch
besser denn je, so daß Williams kein
Problem darstellen werde und die
Zuschauer im Jahnsportforum wie
auch an den Fernsehgeräten am 14.
Dezember sicher auf ihre Kosten
kämen. Danach wolle er sich voll
und ganz auf Klitschko konzentrie-
ren, den er in Bedrängnis bringen
werde, wie das seit Jahren niemand
mehr getan hat.

Auch Promoter Kalle
Sauerland übt sich in
Zuversicht, daß der
Bulgare Klitschkos
Regentschaft beenden
kann. Pulew sei
schnell, boxe dyna-
misch und verfüge
über eine erstklassige
Führhand, so daß er
sich nicht vor dem
Weltmeister ver-
stecken müsse. In
Neubrandenburg wer-
de der Pflichtheraus-
forderer wiederum
unterstreichen, daß er
zur Weltspitze in der
Königsklasse des
Boxsports gehört. [1 ]

Obgleich wohl kaum
jemand davon aus-
geht, daß Sherman
Williams überra-
schend einen Strich
durch diese Rechnung
macht, dürfte er Ku-
brat Pulew doch vor
einige Probleme stel-
len. Der in Florida le-
bende Veteran kann
sich hervorragender
Nehmerqualitäten
rühmen und hat be-
reits Pulews Team-

kollegen Robert Helenius bei dessen
letztendlich klarem Punktsieg durch-
aus in Schwierigkeiten gebracht. Der
ungeschlagene Finne sah in der
sechsten Runde gar nicht gut aus, als
ihn Williams mit einem rechten
Schwinger erwischte. Daher ist der
Bulgare gut beraten, nicht überhastet
auf einen vorzeitigen Sieg zu drän-
gen und sich dabei der Gefahr auszu-
setzen, ins offene Messer zu laufen.

Adventskalendertürchen für Freitag,
den 6. Dezember

KINDERBLICK / GESCHICHTEN
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Gennadi Golowkin trifft in Monte
Carlo aufOsumanu Adama

Gennadi Golowkin bekommt es bei
seiner freiwilligen Titelverteidigung
am 1 . Februar in Monte Carlo mit
Osumanu Adama zu tun. Wenngleich
der in 28 Profikämpfen unbesiegte
Kasache den Ring als alter und neuer
Weltmeister der WBA und IBO im
Mittelgewicht verlassen wird, sofern
er sich nicht verletzt oder einem Zu-
fallstreffer zum Opfer fällt, ist eine
lebhafte und attraktive Auseinander-
setzung zu erwarten. Der aus Ghana
stammende Herausforderer, für den
22 gewonnene und drei verlorene
Auftritte notiert sind, hat im vergan-
genen Jahr bereits mit dem damaligen
IBF-Champion Daniel Geale im Ring
gestanden, dem er sich allerdings nach
Punkten geschlagen geben mußte.
Nach dieser Niederlage setzte er sich
gegen Grady Brewer und Doel Car-
rasquillo durch. Der in den USA le-
bende Adama spricht von einer phan-
tastischen Möglichkeit, gegen einen
der Besten des Boxsports anzutreten.
Er habe bereits das Training aufge-
nommen und werde am 1 . Februar die
Titel nach Chicago mitbringen.

Nicht von ungefähr schätzt der in Stutt-
gart lebende Golowkin den Herausfor-
derer als einen sehr zähen Widersacher
ein, was seiner Vorfreude allerdings kei-
nen Abbruch tut. Der Kasache hat bereits
25 Kontrahenten vorzeitig besiegt und
wird auch in Monte Carlo alles daran-
setzen, den Kampf vor Ablauf der zwölf
Runden zu beenden. Wie sein Promoter
Tom Loeffler zu Recht unterstreicht, ha-
be sich Golowkin als einer der beliebte-
sten und meistgesehenen Boxer etabliert
und hinsichtlich der Fernsehquoten in
diesem Jahr viele andere Weltmeister
hinter sich gelassen. [2]

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen.de/news/auf-
waermen-fuer-klitschko-pulev-am-
14-dezember-gegen-williams-30356

[2] http://www.boxen.de/news/go-
lovkin-am-1 -februar-gegen-ehema-
ligen-geale-gegner-adama-30365

Das bessere Kind

Nachtisch & Satire

UNTERHALTUNG / SPUCKNAPF / SCHLUCKAUF

Finanzstrategen der Bundesregie-
rung, die sich bereits heute mit den
Steuereinnahmen von morgen be-
schäftigen, haben längst Alarm ge-
schlagen: Nicht, weil die Deutschen
weniger Kinder bekommen. Auch
nicht, weil sich immer mehr einen
Hund anschaffen. Sondern weil Hun-
de zunehmend die Stelle der Kinder
einnehmen, die Stelle der künftigen
Steuerzahler. Ohne zu zahlen, ver-
steht sich.

Offenbar hat es sich herumgespro-
chen, daß in einer von turbokapita-
listischer Hektik und hightechge-
stütztem Verfügbarkeitszwang ge-
prägten Gesellschaft der Hund ein-
fach das bessere, weil pflegeleichte-
re Kind ist. Wer hat schon Zeit, sein
aus Kita-Angst bettnässendes, ADS-
krankes oder suizidgefährdetes
Kind zu den entsprechenden Ärzten
zu begleiten? Oder wer hat schon
Lust, sich nach Feierabend den Kla-
gen über die mangelhafte Hightech-
Kinderausstattung für den Schulun-
terricht oder dem Mobbing in der
Turnhalle zu widmen? Niemand,
richtig.

Demgegenüber ist eine feierabendli-
che, begeisterte Begrüßung durch ein
immer niedlich anzusehendes, froh-
gelauntes Fellknäuel eine Wohltat
für die arbeitsstreßgeplagten Nerven.
Selbst einen ungerechtfertigten An-
schnauzer nimmt dieses bedingungs-
los wohlgesonnene Wesen kaum
übel. Bei einem Kind dagegen wäre
dann erstmal ein zeitraubendes Tut-
mir-leid-Gespräch mit anschließen-
dem Zoobesuch fällig. Auch die in
vielen modernen Berufen erforderli-
che Mobilität ist mit Hund kaum ein
Problem, mit Kind dagegen bringen
Umzüge inklusive häufigen Schul-
wechsels und mehrmaligem Verlust
des gerade aufgebauten Freundes-

kreises oft ernste Schwierigkeiten
mit sich. Ergo: Wer heutzutage je-
manden zuhause haben möchte, mit
dem er kuscheln, spielen und den er
verwöhnen kann, gründet keine Fa-
milie, sondern kauft sich einen
Hund. Oder auch zwei.

Das Problem ist nur, wie gesagt, daß
Hunde keine potentiellen Steuerzah-
ler sind. Daher hat es auf ministeri-
eller Ebene bereits Gespräche gege-
ben, den Hund als Kinderersatz suk-
zessive, aber so schnell wie möglich,
aus dem Leben der Deutschen zu
entfernen. Die Forderung nach ei-
nem Hundeführerschein und eine
stetige Erhöhung der Hundesteuer
sind erstmal die Vorhut.

In der Zwischenzeit wird in veteri-
närmedizinischen Labors fieberhaft
an einer Möglichkeit gearbeitet, den
Deutschen ihren vierbeinigen Be-
gleiter buchstäblich madig zu ma-
chen. Denn um das Halten von Hun-
den gesetzlich zu verbieten, muß ei-
ne Gefahr für die menschliche Ge-
sundheit von den Tieren ausgehen.
Nichts leichter als das. Es müssen
nur ein paar hundespezifische Para-
siten oder Keime her, die für den
Menschen bedenklich sind - und
Schluß ist mit Wuffi und Strubbel,
endgültig.

Dann werden sie wieder Kinder be-
kommen, die Deutschen. Kinder,
die zu tüchtigen Steuerzahlern her-
anwachsen. Was macht es schon,
wenn die zu einem nicht geringen
Prozentsatz unter dem unerklärli-
chen Komplex leiden, kein Hund zu
sein.. .

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/spucknap/

ussc0133.html
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Graupel, Sturm und Regenschauer
rufen 's Jean ins Schlafgemach,
dort im Bett liegt es sich schlauer,
doch denkt Frosch nicht drüber nach.

Und morgen, den 6. Dezember 2013
+++ Vorhersage für den 06.1 2.2013 bis zum 07.12.2013 +++
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