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Das Spektrum der Prognosen, wel-
che Konsequenzen eine mögliche An-
erkennung des einseitig ausgerufenen
Palästinenserstaats durch die UNO-
Generalversammlung nach sich zie-
hen könnte, ist breit gefächert. Wäh-
rend Befürworter den langersehnten
Durchbruch im Nahostkonflikt erhof-
fen und Gegner die Gefahr blutiger
Unruhen an die Wand malen, gibt es
auch Stimmen in palästinensischen
Kreisen, die dem Vorgehen nichts ab-
gewinnen können, weil sie es für fol-
genlos, wenn nicht gar ein
Ablenkungsmanöver halten. Selbst
unter Experten des Völkerrechts
herrscht Uneinigkeit darüber, welche
Vorteile für einen veränderten Status
der Palästinenser in der internationa-
len Staatengemeinschaft sprächen.

Erstaunlich ist das nicht, handelt es
sich doch um einen Machtkampf, der
sich der Bühne der Vereinten Natio-
nen bedient und zugleich deren Be-
dingungen zu eigenen Gunsten zu
beeinflussen sucht. Bekanntlich
spricht Washington internationalen
Gremien wie der UNO oder Strafge-
richtshöfen jedes Recht ab, Entschei-
dungen zu Lasten der USA zu treffen.
Israel hat in seiner Geschichte keine
einzige Abstimmung der Vereinten
Nationen oder deren Gremien akzep-
tiert und befolgt, die seinen Staatsin-
teressen widersprachen. Hingegen
verfügen die Palästinenser über kei-
ne derartigen Mittel, weshalb sie auf
die Unterstützung anderer Länder an-
gewiesen sind, zu ihren Gunsten zu
votieren. Diese Abhängigkeit droht
sie aufdem diplomatischen Parkett

zu einem Spielball fremder Interes-
sen zu machen.

Sollte der palästinensische Antrag
wie erwartet am 20. September
UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon
überreicht werden, dürften in der Ge-
neralversammlung rund 140 der 193
UNO-Mitgliedsstaaten den Staat Pa-
lästina in den Grenzen von 1967 an-
erkennen. Die US-Regierung hat
jedoch keinen Zweifel daran gelas-
sen, daß sie im Sicherheitsrat einen
derartigen Antrag mit ihrem Veto ab-
schmettern würde. Allerdings gibt es
im Sicherheitsrat offenbar keine
Mehrheit, ein Votum der Vollver-
sammlung zu blockieren, das den
Status der Palästinenser von einer
"nicht abstimmungsberechtigten Ein-
heit" auf einen "nicht abstimmungs-
berechtigten Staat" anhebt. Diese
Entscheidung würde den Palästinen-
sern Zugang zu Dutzenden Gremien
der UNO öffnen und damit ihre Mög-
lichkeiten verbessern, Klagen gegen
Israel vor dem Internationalen Straf-
gerichtshof durchzusetzen. [1 ]

Auch in ökonomischer Hinsicht
könnte die Anerkennung eines Palä-
stinenserstaats mit beträchtlichen
Vorteilen verbunden sein. So weist
eine Studie der UNO-Konferenz für
Handel und Entwicklung (UNC-
TAD) darauf hin, daß sich palästinen-
sische Geschäftsleute und Politiker
davon enorme Handelserleichterun-
gen erhoffen. Bislang durchlaufen
Importe und Exporte mehrfache is-
raelische Kontrollen, die ein wieder-
holtes Auf- und Abladen der Waren
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erfordern. Diese von der Besatzungs-
macht aufgezwungene Prozedur ist
nicht nur zeitaufwendig, sondern
auch teuer. Einer Schätzung des stell-
vertretenden PA-Handelsministers
Abdel Hafiz Nofal zufolge verteuern
sich die Waren durch die israelischen
Barrieren um 40 Prozent. [2]

Wäre internationales Recht eine Über-
einkunft, an die sich alle Staaten hal-
ten, hätte sich Israel schon vor 40
Jahren aus den Palästinensergebieten
zurückgezogen. Da diesbezügliche
Beschlüsse der UNO-Vollversamm-
lung jedoch für die Regierung in Je-
rusalem seit jeher Schall und Rauch
sind, wird nun im Grunde ein seit
Jahrzehnten von israelischer Seite
durchgesetzter Tatbestand neu ver-
handelt. Sollte Palästina in den Gren-
zen von 1967 anerkannt werden,
befänden sich die Siedlungen, die
Kontrollpunkte, die Sperrmauer und
alle sonstigen von Israel errichteten
Bauwerke und Einrichtungen illegal
im souveränen palästinensischen
Staatsgebiet. Da Besatzung und fort-
schreitender Landraub durch die Sied-
lertätigkeit jedoch integrale
Bestandteile israelischer Staatsdok-
trin sind, wird die Regierung Netan-
jahu aktuelle Beschlußlagen der
Staatengemeinschaft sowenig aner-
kennen, wie das in der Vergangenheit
der Fall.

Zugleich haben Kabinettsmitglieder
präventive Sanktionen verfügt oder
spätere angedroht, um die Palästinen-
ser von ihrem Vorhaben abzubringen.
Finanzminister Juval Steinitz von der
Likud-Partei hat die Zahlung von 106
Millionen US-Dollar an die PA ge-
stoppt, obgleich es sich dabei um pa-
lästinensische Steuereinnahmen
handelt, die die israelische Besat-
zungsmacht kassiert und zu deren
Weitergabe sie verpflichtet ist. Sein
Kollege Uzi Landau, Infrastruktur-
minister und Mitglied der ultranatio-
nalistischen Partei "Unser Haus
Israel", droht damit, daß Israel seine
"Souveränität aufdas Jordantal und
die großen Siedlungsblocks" in den
besetzten palästinensischen Gebieten

und "vermutlich noch mehr" auswei-
ten werde, wodurch diese Gebiete
völkerrechtswidrig annektiert wür-
den. [3]

Zudem bereiten sich die israelischen
Streitkräfte "auf jedes denkbare Sze-
nario" im Kontext der UNO-Abstim-
mung vor. Unter dem Vorwand, es
könne zu Unruhen kommen, wurden
bewaffnete Sicherheitsteams der Sied-
lungen ausgebildet und mit Tränen-
gas und Blendgranaten ausgerüstet.
Um jede Siedlung im besetzten West-
jordanland soll eine "rote Linie" ge-
zogen werden, bei deren Über-
schreiten Palästinensern auf die Füße
geschossen wird. So werden mögli-
che Demonstrationen der Palästinen-
ser, zu denen deren Führung
ausdrücklich nur in den Städten und
nicht bei Siedlungen oder Kontroll-
posten aufruft, zum Aufruhr erklärt
und präventiv zur Vorbereitung ge-
steigerter Repression genutzt.

Kongeniale US-Abgeordnete wie
Ileana Ros-Lehtinen stoßen ins selbe
Horn massiver Einschüchterung. Die
republikanische Vorsitzende des Au-
ßenpolitischen Komitees und über-
zeugte Unterstützerin des Staates
Israel hat im Repräsentantenhaus
einen Antrag angekündigt, mit dem
alle Zahlungen an UNO-Organisatio-
nen eingestellt werden sollen, die die
Palästinenser bei ihrem Streben nach
staatlicher Anerkennung unterstüt-
zen. Allerdings hat die Obama-Ad-
ministration diesen Vorstoß bereits
zurückgewiesen.

Die US-Regierung legt es jedoch ih-
rerseits darauf an, die Abstimmung
der Vereinten Nationen über einen
Palästinenserstaat zu verhindern. La-
vierend zwischen dem Druck der
mächtigen Israel-Lobby in Washing-
ton und der Besorgnis angesichts um
sich greifender Erhebungen in der
arabischen Welt versucht sie hände-
ringend, den drohenden Schaden zu
minimieren. Wenngleich es in der
Vergangenheit nie ein Problem war,
Beschlüsse der UNO-Vollversamm-
lung zu ignorieren und mit dem Ve-

to im Sicherheitsrat Israel stets den
Rücken freizuhalten, zöge es Präsi-
dent Obama allemal vor, die leidige
Abstimmung zu verhindern, in der
sein Land vom Vetorecht Gebrauch
machte und unübersehbar mit weni-
gen anderen Staaten in der Oppositi-
on stünde. Zudem fürchtet man in
Washington Unruhen in den Palästi-
nensergebieten, die freilich gerade
dann unvermeidlich ausbrächen,
sollte Abbas aufDrängen Washing-
tons plötzlich einen Rückzieher ma-
chen. [4]

Ende August hatte das US-Außenmi-
nisterium mehr als 70 Ländern eine
formale diplomatische Nachricht mit
der Aufforderung zukommen lassen,
jeden unilateralen Schritt der Palästi-
nenser bei der UNO abzulehnen. Die
mitgelieferte Begründung, andern-
falls würde die Region destabilisiert
und der Friedensprozeß untergraben,
war jedoch ausgesprochen dürftig.
Des weiteren will die Regierung in
Washington einen neuen Vorschlag
für Friedensgespräche initiieren, der
Mahmoud Abbas auf den letzten Me-
tern vor seinem Gang vor die UNO
ausbremsen soll. Dabei schließt sich
die Obama-Administration nahtlos
dem Argument Israels an, daß die Pa-
lästinenser nur durch die Wiederauf-
nahme direkter Friedensgespräche zu
einem eigenen Staat kommen könn-
ten. Da die Nahost-Gespräche insbe-
sondere wegen der israelischen
Siedlungspolitik seit fast einem Jahr
auf Eis liegen, ist diese Forderung
nachgerade absurd und hat dement-
sprechend keine Aussicht aufErfolg,
was immer man der palästinensi-
schen Führung an flankierenden
Lockmitteln oder Drohungen insge-
heim zukommen lassen mag.

Wenngleich man von offizieller Sei-
te dem neuen Sondergesandten Da-
vid Hale und Obamas Nahostberater
im Nationalen Sicherheitsrat Dennis
Ross zumindest nach außen hin noch
Chancen einräumt, in letzter Minute
die Notbremse zu ziehen, scheint die
Hoffnung zu schwinden, daß dies
noch gelingen könnte. Längst ist die
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US-Regierung dabei, die Palästi-
nenserführung darauf einzuschwö-
ren, auch nach dem UNO-Votum mit
Israel in allen Sicherheitsfragen zu-
sammenzuarbeiten.

Zudem ist im Nahost-Quartett, beste-
hend aus den USA, Rußland, der EU
und der UNO, das den Vorschlag zur
Wiederaufnahme der Friedensver-
handlungen auf den Tisch legen soll,
dessen Inhalt umstritten. Die Un-
möglichkeit, Obamas im Mai formu-
lierte allgemeine Prinzipien in einen
konkreten Plan umzumünzen, der für
alle Seiten akzeptabel wäre, führt
zwangsläufig zu einer Konstruktion,
die die Palästinenser wie immer über
den Tisch ziehen soll. Solange Israel
auf der Anerkennung des "jüdischen
Staates" besteht und den Siedlungs-
bau nicht zurückfährt, kann von ei-
nem Kompromiß keine Rede sein.
Daran wird weder die Reisediploma-
tie Tony Blairs etwas ändern, der
nach wie vor Sondergesandter des
Nahostquartetts ist, noch diplomati-
sche Rabulistik, die das Offensicht-
liche verschleiern und das
Nichtssagende zur Konsistenz einer
Karotte verdichten soll, die man der
schwächeren Seite vor die Nase hält.
Spekulationen, Mahmoud Abbas sei
letzten Endes nicht abgeneigt, sub-
stantielle Friedensgespräche dem
Gang vor die UNO vorzuziehen, er-
teilte mit Nabil Shaath ein hochran-
giger Vertreter der Autonomie-
behörde eine klare Absage. Wie er in
einem Telefongespräch mit der New
York Times aus Ramallah unter-
strich, lasse man sich nicht für dumm
verkaufen. Was immer jetzt noch an-
geboten werde, komme definitiv zu
spät.

Fußnoten:

[1 ] http://www.nzz.ch/nachrichten/poli-
tik/international/nahost_usa_palaesti-
nenserstaat_1 .1 2319870.html
[2] http://www.jungewelt.de/2011 /09-
02/021 .php
[3] http://www.jungewelt.de/2011 /09-
02/020.php
[4] http://www.nyti-
mes.com/2011 /09/04/world/middlee-
ast/04mideast.html
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Mit Sicherheit bedroht ... Justizwillkür im Terrorkrieg

Der aus den USA stammende Sharif
Mobley, seine Frau Nzinga Mobley
und ihre kleine Tochter leben seit Mit-
te 2008 im Jemen. Ende 2009 ver-
schlechtert sich die Sicherheitslage
in dem arabischen Land drastisch,
und die Mobleys beschließen, in die
Vereinigten Staaten zurückzukehren.
Doch der 26jährige Muslim erhält
von der Botschaft seines Landes kei-
ne konsularische Unterstützung, statt
dessen will man von ihm wissen,
über welche Kontakte er im Jemen
verfügt und was er in dem Land tue.
Nach mehreren vergeblichen Versu-
chen, Hilfe bei der Rückkehr in die
USA bei der diplomatischen Vertre-
tung seines Landes zu erhalten, wird
Sharif Mobley am 26. Januar 2010
auf offener Straße in der jemeniti-
schen Hauptstadt Sanaa von acht ver-
mummten Männern, die aus zwei
Lieferwagen springen, verschleppt.
Als sich Sharif wehrt, wird ihm zwei-
mal ins Bein geschossen.

Zwar wird seine Wunde in einem von
einer deutschen Firma für das jeme-
nitische Innenministerium geführten
Polizeikrankenhaus versorgt, doch
Sharif steht unter permanenter Be-
wachung und erhält jedesmal, wenn
er verlangt, mit einem Vertreter der
US-Botschaft zu sprechen, von den
maskierten Entführern Schläge auf
den Kopf. Nach seiner Operation
wird Sharif in einer geschlossenen
Abteilung des Krankenhauses, in
dem auch andere Personen in Admi-
nistrativhaft gehalten werden, rund
um die Uhr mit einer Kapuze über
dem Kopf an beiden Armen an sein
Bett gekettet. Nach vier Tagen in die-
sem Zustand erhält er Besuch von
zwei US-Beamten, die, ohne sich wei-
ter auszuweisen, lediglich erklären,
vom FBI und Verteidigungsministe-
rium zu sein. Sie verhören Sharifund
wiederholen die Befragungen in den
nächsten Wochen mehrmals, wobei
sie den Eindruck erwecken, seine

Frau schwebe in Gefahr, ebenfalls
entführt und mißhandelt zu werden.
Die Beamten drohen ihm damit, daß
er in ein jemenitisches Gefängnis ge-
bracht und dort vergewaltigt werde,
und sie lassen ihn im Ungewissen
darüber, ob er seine Familie jemals
wiedersehen wird.

Bei der Vorbereitung zu seiner Über-
stellung in das Gefängnis wird Sha-
rif der zwangsweise angelegte
Katheter so gewaltsam entfernt, daß
er heftig aus seinen Genitalien zu
bluten beginnt. Trotzdem wird Sha-
rifmit Kapuze und Ketten in ein Au-
to geworfen und an einen anderen
Ort verfrachtet. Da er fast einen gan-
zen Monat größtenteils angekettet im
Bett verbracht hat, bricht er auf dem
Weg in die für ihn vorgesehene Zel-
le zusammen, woraufhin er brutal ge-
treten wird. Nach diesen Torturen
wird der weiterhin blutende Gefan-
gene ohnmächtig. Die nächste Stati-
on seiner qualvollen Verschleppung
ist das allgemeine Krankenhaus von
Sanaa, in dem Sharif weiterhin für
mehrere Wochen unter isolierten Be-
dingungen festgehalten wird, nicht
ohne erneut von den US-Beamten
verhört zu werden. Am 7. März 2010
versucht der in großer Angst um sei-
ne Familie schwebende Gefangene,
dem niemals mitgeteilt wurde, wes-
wegen er festgehalten wird und was
man ihm vorwirft, zu fliehen. Dabei
entwendet er einer seiner Wachen ei-
ne Waffe, erschießt einen Wachmann
und verletzt einen anderen.

Nun soll SharifMobley von einem
jemenitischen Gericht zum Tode ver-
urteilt werden. Wie seine Verteidige-
rin Cori Crider von der britischen
Anwälteorganisation Reprieve [1 ]
berichtet, haben die US-Behörden
die Tatsache und Umstände seiner
Entführung lange Zeit ebenso ver-
schwiegen wie seine US-amerikani-
sche Staatsbürgerschaft. Statt dessen
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machten sie falsche Angaben, um sei-
ne Angehörigen in die Irre zu führen
und zu verhindern, daß er durch die
Einschaltung anderer Behörden frei-
gekommen wäre.

Sharifs grausames Schicksal ist nicht
die Regel des Umgangs US-amerika-
nischer Behörden mit ihren Staats-
bürgern im Ausland, doch es ist
signifikant für die Aufhebung grund-
legender Rechtsgarantien im Terror-
krieg. Der mit Amtsantritt des
US-Präsidenten Barack Obama er-
weckte Eindruck, die von der Regie-
rung seines Vorgängers etablierte
Justizwillkür gegenüber sogenannten
Terrorverdächtigen sei ein längst
überwundener Fehler der Vergangen-
heit, ist eine zweckdienliche Beschö-
nigung der prinzipiellen Mißachtung
geltenden Rechts, die unbescholtene
Menschen in Gefahr bringt, ohne
Nachweis des gegen sie gerichteten
Verdachts eingekerkert, mißhandelt
oder ermordet zu werden.

2009 hat Obama mit der Neufassung
des berüchtigten Military Commissi-
ons Act (MCA) of 2006 zwar einige
besonders menschenfeindliche und
völkerrechtswidrige Sonderbefugnis-
se seines Vorgängers George W. Bush
und der US-Militärtribunale revi-
diert, doch mit dem Begriff des "un-
privileged enemy belligerent" eine
lediglich kosmetische Korrektur hin-
sichtlich der Rechtlosigkeit der
davon betroffenen Gefangenen vor-
genommen. So reicht schon die Mit-
gliedschaft bei Al Qaida - und nicht
erst, wie im vorherigen MCA, die Be-
teiligung an oder Unterstützung von
Feindseligkeiten gegenüber den USA
- dazu aus, unter diesem Titel der für
Angeklagte weit ungünstigeren Ver-
fahren vor US-Militärtribunalen aus-
gesetzt zu werden. Wie zuvor
erstreckt sich die Zuständigkeit der
Militärgerichte auch unter Obama
nicht nur auf Personen, die in Kriegs-
gebieten bei Kämpfen gegen US-
Truppen oder Anschlägen auf US-
Einrichtungen gefangengenommen,
sondern auf alle, die an irgendeinem
Ort der Welt des Terrorismus verdäch-

tigt werden. Davor sind auch US-Bür-
ger nicht gefeit, wie die von Obama
autorisierte extralegale Hinrichtung
Anwar al-Awlakis belegt.

Er wird verdächtigt, den vereitelten
Anschlag des sogenannten Unterho-
senbombers Umar Farouk Abdulmu-
tallab am 25. Dezember 2009 in
Auftrag gegeben sowie den Attentä-
ter von Fort Hood, den Armeepsych-
iater Major Nidal Malik Hasan, durch
aufhetzende Predigten zu seiner Tat
veranlaßt zu haben. Den im Jemen
vermuteten und der Mitgliedschaft
bei Al Qaida bezichtigten US-Bürger
Awlaki mit einer Rakete, die von ei-
ner ferngesteuerten Drohne abgefeu-
ert wird, umzubringen ist Ausdruck
eines Regierungshandelns, das so ent-
grenzt, so zeit- und ortlos ist, daß die
exekutiven Vollmachten der Krieg-
führung von den Konditionen des
staatlichen Gewaltmonopols in Frie-
denszeiten ununterscheidbar werden.

Das Ergebnis dieser Sicherheitsdok-
trin besteht in der dauerhaften Zer-
störung jeglicher Berechenbarkeit
und Verläßlichkeit staatlicher Gewalt-
anwendung. Um so entschiedener
wird die Etablierung einer operativen
Freund-Feind-Unterscheidung betrie-
ben, mit der Menschen, die aus ganz
anderen Gründen als den unterstell-
ten verfolgt werden, auf unabsehba-
re Zeit die Freiheit geraubt werden
kann, wenn man nicht ohnehin auf
der Basis nebulöser Geheimdienstin-
formationen das Todesurteil über sie
fällt.

Die zum zehnten Jahrestag der An-
schläge des 11 . September 2001 in
Erinnerung gerufenen Grausamkei-
ten des von der US-Regierung pro-
klamierten Global War on Terrorism
(GWOT), die unter den technischen
Termini Enemy Combatant, Extraor-
dinary Rendition, Administrative De-
tention und Enhanced Interrogation
vollzogene Praxis der Verschleppung
in Orte des Schreckens, die, wenn sie
nicht mit den Namen Guantanamo,
Bagram, Abu Ghraib einschlägige
Berühmtheit erlangten, im Nirgend-

wo der Black Sites angesiedelt
waren, haben einen rechtlichen Aus-
nahmezustand etabliert, der keines-
wegs aufgehoben ist.

Die 2001 verabschiedeten Antiterror-
gesetze wurden fast vollständig ver-
längert, nach Guantanamo ver-
schleppte Opfer des Terrorkriegs
bleiben auf unabsehbare Zeit inhaf-
tiert, ohne jemals ein Gericht von in-
nen gesehen zu haben, an
Folterungen beteiligte CIA-Agenten
werden laut Obamas Devise, nun
wolle man nach vorne schauen, straf-
rechtlich nicht belangt, ehemalige
Regierungsbeamte, die schmerzhaf-
te Aussageerpressung in Rechtsgut-
achten legitimiert haben, lehren
Rechtswissenschaften an US-ameri-
kanischen Hochschulen oder arbei-
ten als Richter, das sogenannte
Extrajudicial Killing ist reguläre Pra-
xis im Drohnenkrieg, den die CIA in
Pakistan führt. Weit über die USA
hinaus hat sich eine von den europäi-
schen Verbündeten unterstützte bis
adaptierte Norm der Rechtswillkür
durchgesetzt, deren unter anderem
am Schicksal des schwarzen Muslim
SharifMobley belegter rassistischer
Charakter keineswegs verbürgt, als
weißer Bürger nicht in die Fänge ei-
nes kafkaesken Apparats der Frei-
heitsberaubung und Menschenschin-
derei zu geraten.

Wenn bei der angeblichen Befreiung
Libyens die längst bekannte Zusam-
menarbeit zwischen westlichen Re-
gierungen und dem libyschen
Geheimdienst bei der Folterung so-
genannter Terrorverdächtiger ruch-
bar wird, dann können auch die
Dementi deutscher Sicherheitspoliti-
ker, daran unbeteiligt gewesen zu
sein, nicht darüber hinwegtäuschen,
daß die enge Kooperation deutscher
und US-amerikanischer Nachrich-
tendienste auch die Verschleppung in
Deutschland lebender Menschen wie
Murat Kurnaz oder Bundesbürger
wie Haydar Zammar [2] in Folterhaft
begünstigt hat. Wer nun, wie es vie-
le Journalisten und Politiker anläß-
lich des Gedenkens an den 11 .
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September 2001 tun, mit dem Finger
aufdie Bush-Regierung zeigt und die
Justizwillkür des Terrorkriegs als
US-amerikanische Ausnahme von
der Regel deutscher Rechtstaatlich-
keit darstellt, will die eigene Kom-
plizenschaft in der Durchsetzung
qualifizierter Formen antidemokrati-
scher Herrschaftssicherung verges-
sen machen. Tatsächlich ist der Blick
zurück ein Blick nach vorn in die
nächste Zukunft westlicher Gesell-
schaften, können deren Eliten ihre
Stellung im sozialen Krieg doch nur
durch forcierte Sicherheitsstaatlich-
keit behaupten.

Fußnoten:

[1 ] http://www.reprieve.org.uk/
cases/sharifmobley/
[2] http://www.spiegel.de/spigel/
print/d-50109971 .html
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Gegnerische Vermarkter werfen

Klitschkos Knebelverträge vor

Andererseits profitiert die Konkur
renz von den Ukrainern

Einem Bericht des Nachrichtenmaga-
zins Focus zufolge werfen gegnerische
Vermarkter dem Management von Vi-
tali und Wladimir Klitschko Knebel-
verträge vor. So habe einem
Pflichtherausforderer Vitalis im ver-
gangenen Jahr eine Vertragsstrafe von
250.000 Dollar gedroht, falls er eine
Presseveranstaltung nicht besucht hät-
te. Anreise, Hotel und Verpflegung soll-
te der Herausforderer selbst zahlen.
Das sei "branchenunüblich", sagte ein
Insider, der namentlich nicht genannt
werden wollte. Dem entgegnete
Klitschko-Manager Bernd Bönte, es
werde hart verhandelt, was aber "im
Geschäftsleben normal" sei. [1 ]

Ungeachtet ihrer Vorwürfe räumen die
Vermarkter ein, daß sich alle schon aus
finanziellen Gründen danach drängten,
mit einem der Klitschko-Brüder in den
Ring zu steigen. Nach den Worten Pro-
moter Ahmet Öners profitiere man na-
türlich von den Klitschkos. Im März
trat sein kubanischer Schützling Odla-
nier Solis gegen Vitali Klitschko an und
mußte bereits in der ersten Runde we-
gen einer schweren Knieverletzung auf-
geben. Dennoch erhielt Solis die Börse
von 1 ,8 Millionen Dollar, an der auch
sein Promoter mitverdient.

Unterdessen haben die Klitschkos
dem Ansinnen Evander Holyfields
eine Absage erteilt, ihn als Heraus-
forderer zu akzeptieren. Wie Wladi-
mir Klitschko gegenüber dem Focus
unterstrich, werde man das nie ma-
chen, da ein solcher Kampf nicht fair
wäre. Der 49jährige US-Amerikaner
sei nur noch ein Schatten seiner
Glanzzeit. Pläne hinsichtlich des En-
des ihrer Karriere haben die Ukrai-
ner nicht. Wladimir Klitschko hob
lediglich hervor, daß er ohne weite-
re Niederlage die Boxhandschuhe an
den Nagel hängen wolle.

Kampf zwischen Tyson Fury

und Nicolai Firtha bestätigt

Fast möchte man meinen, daß nie-
mand Lust verspürt, mit dem briti-
schen Schwergewichtler Tyson Fury
in den Ring zu steigen. Dieser ist
nicht nur von so imposanter Statur,
daß er den Klitschkos zumindest in
dieser Hinsicht auf gleicher Augen-
höhe begegnen könnte, sondern gilt
seit seinem Sieg gegen Dereck Chi-
sora auch als Kronprinz seiner Ge-
wichtsklasse auf der Insel gleich
hinter David Haye. Jedenfalls zog
sich die Suche nach einem geeigne-
ten Gegner für seinen nächsten Auf-
tritt am 17. September so lange hin,
daß man befürchten mußte, er werde
notgedrungen mit einem indiskuta-
blen Kontrahenten konfrontiert.

Nun konnte offiziell bestätigt wer-
den, daß Fury in der Belfaster King's
Hall aufNicolai Firtha treffen wird.
Der US-Amerikaner ist mit 32 Jah-
ren nicht nur erheblich älter, sondern
hat auch fast doppelt so viele Kämp-
fe wie der Brite bestritten. Dieser ist
jedoch in 15 Profikämpfen unge-
schlagen, während Firtha eine durch-
wachsene Bilanz von 20 Siegen, acht
Niederlagen und einem Unentschie-
den vorzuweisen hat. In seinem vor-
letzten Kampfging der Amerikaner
mit Alexander Powetkin über die
volle Distanz, was für seine Qualitä-
ten spricht.

Nachdem zunächst Martin Rogan,
Mike Perez und Leif Larsen als mög-
liche Gegner im Gespräch waren, hat
sich Tyson Fury für einen anspruchs-
volleren Prüfstein entschieden. Fir-
tha sei jünger als Rogan und habe
bereits mit stärkeren Kontrahenten
als die anderen beiden genannten
Boxer im Ring gestanden, unter-
streicht der Brite seine Absicht, sich
nicht mit leichten Aufgaben abzuge-
ben. Da ihm nur zwei Wochen Vor-
bereitung auf den US-Amerikaner
blieben, sei dies zwar ein riskantes

Vorschau auf Profikämpfe der

kommenden Wochen

3. September: Jan Zaveck gegen
Andre Berto

10. September: Vitali Klitschko
gegen Tomasz Adamek

10. September: Yuriorkis Gamboa
gegen Daniel Ponce De Leon

17. September: Julio Cesar Chavez
jun. gegen Ronald Hearns

24. September: Alexander
Dimitrenko gegen Michael Sprott

1 . Oktober: Sebastian Sylvester
gegen Grzegorz Proksa

15. Oktober: Bernard Hopkins gegen
Chad Dawson

28. Oktober: Eddie Chambers gegen
Tony Thompson

29. Oktober: Andre Ward gegen
Carl Froch

5. November: Lucian Bute gegen
Glen Johnson

5. November: Robert Stieglitz gegen
Mikkel Kessler
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Unterfangen, doch wolle er den iri-
schen Fans einen echten Kampf bie-
ten. Da Firtha zwölfRunden gegen
Powetkin, der nun David Hayes al-
ten Gürtel trägt, durchgehalten habe,
wisse jeder, der sich halbwegs im
Boxsport auskennt, daß es das bevor-
stehende Duell in sich habe. So kurz
nach dem Kampfgegen Chisora sei
das ein echter Test, doch werde er
dieser Herausforderung gewachsen

sein, bekräftigt Tyson Fury seine er-
klärte Absicht, sich Schritt für Schritt
an die Weltspitze im Schwergewicht
heranzuarbeiten.

Fußnote:

[1 ] http://www.focus.de/magazin/kurz-
fassungen/focus-36-2011 -konkurrenz-
wirft-klitschkos-knebelvertraege-vor-
_aid_661937.html

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

Profi- und Spitzensportlerinnen und
-sportler laufen immer mehr Gefahr,
daß die Bewunderung, die ihnen
(noch) von Teilen der Bevölkerung
entgegengebracht wird, in pure Ver-
achtung umschlägt. Nicht, weil sie
sportlich weniger Respektables leisten
würden, sondern weil die Bedingun-
gen, Regeln und Maßgaben, die ihnen
von den Funktionsträgern des Sports
diktiert werden, immer rigidere For-
men von Unterwürfigkeit und Entmün-
digung annehmen. Die generelle
Bereitschaft von Profi- und Spit-
zensportlerinnen und -sportlern, sich
dies aus opportunistischen Karriere-
gründen gefallen zu lassen und ihren
Funktionären nach dem Mund zu re-
den, könnte irgendwann ein Maß er-
reicht haben, das selbst dem
gutgläubigsten und wohlmeinendsten
Sportkonsumenten sauer aufstößt. Wer
möchte schon Maulkorbträgern zuju-
beln - müßte sich da der Fan nicht
selbst wie ein Kriecher vorkommen?

Die beiden stärksten und geschäftig-
sten Mannschaftssportarten in
Deutschland, Fußball und Handball,
lieferten dieser Tage beredte Beispie-
le für professionelles Kriechertum.
Bayerns Fußballstar Philipp Lahm
hatte anläßlich der Vorab-Veröffent-
lichung seines Buches "Der feine Un-
terschied" einige als "Interna"
bezeichnete Banalitäten aus dem All-

tag des Profispielers zum besten ge-
geben. Daraufhin ging einigen
emotional leicht entflammbaren
"Persönlichkeiten" des Fußballs die
Hutkrempe hoch, und sie verurteil-
ten Lahms Schilderungen in aller
Schärfe. Es lohnt nicht die Mühe, al-
le Aufreger - nachzulesen in der täg-
lichen Jubel- und Prangerpresse - im
einzelnen aufzuführen. Obwohl
Lahm sich nach nahezu einhelligem
Urteil der Medien nichts geleistet
hat, was für einen handfesten Skan-
dal getaugt hätte, für die Betroffenen
wirklich verletzend gewesen wäre,
nicht schon an anderer Stelle gesagt
oder von früheren Autobiographen,
die die Verhältnisse im Fußballge-
werbe kritisierten, mit viel drasti-
scheren Worten und Beispielen
beschrieben worden wäre, sah sich
der Vorzeige-Kapitän des FC Bayern
München und der DFB-Auswahl
dennoch zum öffentlichen Kotau ver-
anlaßt. Das läßt tief blicken, wie die
Gesetze des Gewerbes wirklich
funktionieren: Wer sich nichts hat
zuschulden kommen lassen, muß
sich dennoch für "sachliche Kritik"
in aller Öffentlichkeit entschuldigen
- vorbeugend, damit niemand aufden
Einfall kommt, wirklich einmal aus
dem Nähkästchen zu plaudern.

Wie man vermeintlich mündigen
Profis den Mund verbietet und

Maulkörbe, Abmahnungen, Pressezensur -

Armutszeugnisse im Fußball- und Handballgewerbe

gleichzeitig den Schein wahrt, man
trete für den mündigen Spieler ein, da-
für gab DFB-Teammanager Oliver
Bierhoff beredten Anschauungsunter-
richt: "Wir wollen zwar mündige
Spieler, die auch mal klar ihre Mei-
nung sagen. Im konkreten Fall hat
Philipp allerdings die Grenzen über-
schritten. Es war aber nach Bewertung
des gesamten Buches für uns zu kei-
nem Zeitpunkt ein Thema, Philipp als
Kapitän abzusetzen, wie das schon
von einigen spekuliert wurde." Wie
die DFB-Hauspresse am 25. August
verlauten ließ, sei auch der Bundes-
trainer der Ansicht, daß durch die Vor-
ab-Veröffentlichungen des Buches ein
Gesamtbild entstanden sei, das zu Ir-
ritationen geführt habe. Dazu Joachim
Löw: "Es gibt einige Passagen in dem
Buch, die mir nicht gefallen, weil hier
ein Spieler einige Trainer, die lange
und erfolgreich gearbeitet haben, öf-
fentlich beurteilt." [1 ]

Für den vermeintlichen Frevel, je-
manden nicht etwa kritisiert, sondern
lediglich "öffentlich beurteilt" oder
bei einigen für "Irritationen" gesorgt
zu haben, leistete Philipp Lahm ar-
tig Abbitte. Nach einem Gespräch
mit der DFB-Teamleitung erklärte
Lahm drei Tage vor dem EM-Quali-
fikationsspiel gegen Österreich: "Der
Trainer hat gestern klargestellt, daß
er es nicht will, daß aktuelle Spieler
über andere oder ehemalige Trainer
urteilen. Deswegen werde ich sicher
nicht mehr über Trainer urteilen.
Wenn es der Trainer so will, dann ha-
be ich mich daran zu halten. Und das
werde ich auch tun, das ist doch
klar." [2]

Wie weit wollen denn die Musterpro-
fis die eigene Selbstverleugnung noch
treiben? Obwohl sogar Löw (der im
übrigen in Lahms Buch über den Klee
gelobt wird) auf der Pressekonferenz
des DFB erklärte, Lahm habe keine
Interna rausgegeben und nur Bekann-
tes wiedergegeben, bezeichnete es der
servile Nationalspieler als "Fehler",
daß er Trainer "sachlich kritisiert" ha-
be - "weil man das als aktiver Spieler
eben nicht tut".
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Der alte Trainerspruch, ein Spieler
hat nicht zu denken, sondern nur zu
funktionieren, ist damit um eine Va-
riante reicher geworden: Ein Spieler
hat seine Trainer oder Funktionäre
auch nicht öffentlich zu beurteilen
oder sachlich zu kritisieren. Offen-
sichtlich funktioniert der professio-
nelle, von der Öffentlichkeit lebende
Fußball nur, wenn die sprachentmün-
digten Spieler lediglich Belangloses,
Geschöntes oder dem Image von Ver-
ein/Verband Förderliches in die Me-
dien tragen.

Diesbezüglich hatte Philipp Lahm ei-
gentlich seine Lektion längst gelernt.
Als er im November 2009 in einem
Interview der Süddeutschen Zeitung
fußballimmanente Kritik am FC Bay-
ern, Trainer van Gaal und seinen Mit-
spielern geäußert hatte, bekam der
Abwehrspieler von der Klubführung
umgehend eine Rekordgeldstrafe auf-
gebrummt. Wie der FCB damals klar-
stellte, sei es "ein absolutes Tabu, in
der Öffentlichkeit Kritik gegen den
Klub, den Trainer und Mitspieler zu
äußern". Außerdem müßten Inter-
views "ausschließlich beim Club an-
gefragt und organisiert und zum
Autorisieren für den Spieler vorge-
legt werden. Dies ist im Lizenzver-
trag festgelegt und von jedem Spieler
bestätigt". Bayerns Manager Uli Hoe-
neß zürnte seinerzeit: "Das Interview
wird er noch bedauern." Lahm, der
zweistellige Millionenbeträge pro
Jahr verdienen soll, entschuldigte
sich für seine Äußerungen bei der
Klubführung und akzeptierte die
Geldstrafe. Sein jüngster Kniefall vor
den Fußballautoritäten belegt, daß
ihm das Bedauern in Fleisch und Blut
übergegangen ist.

Die von den Fans angehimmelten
oder verehrten Profis sind also ge-
naugenommen Maulkorbhelden, die
nur das sagen, was ihnen erlaubt oder
vom Verein/Verband autorisiert ist.
Das Vorverdaute wird dann in den
TV-, Hörfunk- und Printmedien wie-
dergekäut, auf heroische oder skan-
dalwertige Restbestände untersucht,
emotional angeschwitzt und als

leichte Unterhaltungskost von den
Massenkonsumenten weiterverdaut.

Die Kontrolle der öffentlichen Mei-
nung und Berichterstattung ist aller-
dings nicht nur auf die Spieler
beschränkt, sondern auch aufdas Me-
dium selbst. "Zugangsbeschränkung,
Zeitkorridor und Zitatkontrolle hei-
ßen die Hilfsmittel. Man kann das alt-
modisch aber auch anders nennen:
Zensur", klagte sogar die DFB-nahe,
den Sportmainstream bedienende
FAZ [3] über die verknappten und
kontrollierten Zugänge für Medien.
"Selbst das Training von Löw zu be-
obachten, ist kaum mehr möglich.
Spätestens nach einer Viertelstunde
müssen Journalisten das Gelände ver-
lassen." Auch Gespräche mit Spie-
lern, die nicht als Interview verwertet
werden, unterlägen mittlerweile der
Kontrolle. Interviews und Zitate aus
Gesprächen jenseits der Mixed Zone
und Pressekonferenz würden ohne-
hin kontrolliert, monierte die FAZ.

Zur Kanalisierung und Vervielfälti-
gung des Infotainments hat der DFB
schon vor Jahren das sogenannte Pres-
se-Pooling eingeführt: Journalisten
verschiedener Zeitungen müssen sich
im Vorwege zu Pools zusam-
menschließen und sich intern darauf
einigen, mit welchen Nationalspie-
lern sie reden wollen. Erteilt die
DFB-Presseabteilung die Genehmi-
gung, wählt der Pool einen Delegier-
ten, der dann das Interview führen
darf - zusammen mit Abgesandten
aus anderen Presse-Pools. Gesprächs-
aufnahmen oder Transkripts werden
dann den Kollegen zur Verfügung ge-
stellt, was zu einer landesweiten Ver-
einheitlichung der Berichterstattung
führt. Exklusivinterviews bekommen
ohnehin nur die großen Zeitungen
oder "verläßlichen" Journalisten,
sprich die Hofberichterstatter.

Damit nicht genug. Im Schlagschat-
ten des "großen Bruders" Fußball hat
der professionelle Handballsport
einen Maulkorb eingeführt, der Kri-
tik an Schiedsrichtern, zumindest ge-
genüber den Medien, unterbinden

soll. Seit dieser Saison verbieten die
neuen Durchführungsbestimmungen
der Handball Bundesliga (HBL) den
Spielern und Offiziellen, sich bis 48
Stunden nach einer Partie zur Lei-
stung von "Schiedsrichter, Zeitneh-
mer und Sekretär und den
Technischen Delegierten zu äußern".
Zuwiderhandlungen können mit bis
zu 5.000 Euro Strafe geahndet wer-
den. Im Basketball gibt es bereits ei-
ne ähnliche Regelung. Als
willkommener Anlaß für das Rede-
verbot diente ein Auftritt des CDU-
Abgeordneten Frank Steffels im
März. Der Präsident des Hauptstadt-
Erstligisten Füchse Berlin hatte nach
dem Pokalviertelfinale der Füchse
gegen den THW Kiel dem Schieds-
richter-Gespann Fleisch/Rieber Par-
teilichkeit vorgeworfen.

Das Kuriose an der neuen Regel: Sie
gilt nur für Akteure, die direkt am
Spiel beteiligt sind. Alle anderen dür-
fen weiterhin die Schiedsrichter kri-
tisieren. Während Spieler und
Offizielle - also die Insider, die noch
den größten Durchblick haben, was
wirklich auf dem Spielfeld abgelau-
fen ist - künftig den Mund halten sol-
len, darf auf den Tribünen und
Reporterplätzen munter weiter ge-
schlaumeiert werden. Offiziellen
Stellungnahmen zufolge erhofft sich
die Liga weniger emotionsgeladene
Kritik nach einem Spiel durch die
Betroffenen. DHB-Schiedsrichter-
wart Peter Rauchfuß verteidigt die
Novelle mit den Worten: "Es gilt, die
wenigen Unvernünftigen zu regle-
mentieren." Tatsächlich jedoch wer-
den durch das Redeverbot alle
Beteiligten reglementiert.

Offensichtlich will die Handball-
Bundesliga ihr Image aufpolieren,
nachdem in der Vergangenheit zu
häufig über die großen Ermessens-
spielräume der Unparteiischen be-
richtet wurde, wiederholt Fälle von
Schiedsrichterbestechungen ruchbar
geworden waren und sich auch der
Gerichtsprozeß gegen Ex-THW-Ma-
nager Uwe Schwenker und Ex-Trai-
ner Zvonimir Serdarusic hinschleppt.
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Beiden wird seit März 2009 vorge-
worfen, durch Schiedsrichter-Beste-
chung das Champions-League-
Finalrückspiel von 2007 gegen die
SG Flensburg-Handewitt verschoben
zu haben.

Wie im Fußball wollen auch die
Handballfunktionäre einen möglichst
reibungslosen Sportbetrieb haben,
der unter ihrer Rezeptions- und Kom-
munikationsherrschaft abläuft. Die
deutsche Handballspielervereinigung
GOAL ließ indessen der HBL über
einen Anwalt mitteilen, daß man die
Neuregelung als Eingriff in die Mei-
nungsfreiheit betrachte. Sie verlangt
eine Rücknahme des neuen Passus.
Vollkommen zu Recht wies ein
GOAL-Vertreter darauf hin, daß die
Profis ja auch nach dem Spiel bewer-
tet würden.

Die Fußballprofis sollten sich am
Protest von GOAL ein Beispiel neh-
men. Warum werden die Leistungen
der Spieler bewertet, beurteilt, kom-
mentiert und kritisiert, nicht aber um-
gekehrt die der Trainer und
Offiziellen? Könnte es vielleicht
sein, daß die über Regelgewalt
durchgesetzten Hierarchie- und Aus-
beutungsverhältnisse im Profisport
nicht in Frage gestellt werden sollen?

Seit dieser Saison werden die Fuß-
ballprofis mit Hilfe eines Tracking-
Systems durch das Münchner Unter-
nehmen Impire AG überwacht und
ausgezählt. Während Hofberichter
die verwissenschaftlichte Beschleu-
nigung des Konkurrenzsystems
schönreden und das Blaue vom glä-
sernen Datenhimmel herunter erzäh-
len [4] , schreiten Trainer nach der
Entlarvung und Bezichtigung von
"lauffaulen" Profis bereits zur Tat.
Dank "objektiver Analysen" durch
den DFL-Datenerfasser können die
Cheftrainer nun reinen Gewissens
verschärfte Straftrainings gegen Pro-
fis mit zu wenig Kilometerleistung
oder Zweikampferfolgen ausspre-
chen. Und nicht nur das. Wie der
Kicker berichtete [5] , soll Wolfburgs
Trainer Felix Magath wegen "Lauf-

SCHACH - SPHINX

Altes probates Mittel

Daß sich das Schachspiel hervor-
ragend zur Prüfung des mensch-
lichen Charakters eignet, davon
wußte der BischofOlaus Magnus
von Upsala zu berichten: "Es ist
bei den erlauchten und hohen Per-
sonen in Gothland und Schweden
der Brauch, daß, wenn sie ihre
Töchter in ehrlicher Ehe verhei-
raten wollen, sie die Gemüter der
jungen Gesellen, die um sie wer-
ben, auf seltsame und wunderli-
che Art versuchen, erkundigen,
insonderheit aber in dem Brett-
spiel oder Schachspiel, dann in
diesem Spiel lasset sich gemein-
lich Zorn, Lieb, Mutwill, Geiz,
Faulheit, Zaghaftigkeit und ande-
re Untugenden des Gemütes, des-
gleichen auch des Glück, wie
günstig oder ungünstig es dem
Menschen sei, sehen. Derohalben
haben sie auf solches Acht und ob
er ein bäurisch Gemüt habe und
sich unbescheidenlich vor Zeit
des Sieges berühme, ob er seinen
Schaden und die Schmach mit Für-
sichtigkeit dulde oder mit Beschei-
denheit abwende und fürkommen
könne". Schachspieler nach Maß
waren dort also gerngesehene

Schwiegersöhne. Ob im heutigen
Rätsel der Sphinx auch Schwarz
die Prüfung bestanden hätte? Er
stand nämlich kurz vor der Nie-
derlage, Wanderer.

Barou - Vetter
Fernpartie 1982

Auflösung des letzten Sphinx-Rät-
sels: Nachlässigkeit hat auch ihren
Lohn - für den anderen: 1 .d4xe5
d6xe5 2.Sa3xb5! und Schwarz gab
voller Kummer auf, denn
2.. .Da6xb5? verbietet sich wegen
3.Lc2-a4. Es muß sich die schwarze
Dame opfern, sonst geht ihr König
auf d7 matt. Mit einem Bauern we-
niger freilich mochte er nicht weiter-
spielen. Viel Porto für eine simple
Belehrung.

faulheit" eine arbeitsrechtlich umstrit-
tene Geldstrafe gegen die VfL-Profis
Patrick Helmes und Mario Mandzu-
kic von jeweils 10.000 Euro verhängt
haben. Nach dpa-Angaben (5.9.11 ) ha-
be sich Magath nach dem Vorfall be-
deckt gehalten: "Das sind Interna,
darüber spreche ich nicht." Allmäh-
lich sollte auch den größten Ignoran-
ten klargeworden sein, warum Interna
im Profigewerbe nicht nach außen drin-
gen und Spieler ihre Trainer, die Spitz-
namen wie "Quälix" tragen, nicht
öffentlich beurteilen dürfen.

Anmerkungen:

[1 ] www.dfb.de. "Löw und Bierhoff füh-
ren Gespräch mit Lahm und
Spielerrat". 25.08.2011 .
[2] tv.dfb.de/index.php?view=3666.
Pressekonferenz mit Joachim Löw und
Philipp Lahm. 30.08.2011 .
[3] www.faz.net. "Zensurbehörde
Bundesliga". Von Michael Horeni.
21 .09.2010.
[4] Siehe Bericht von Daniel Theweleit
"Der gläserne Fussballspieler" bei
DRadio Wissen am 05.09.2011 .
[5] www.kicker.de. "Magath macht
Spielern mit Geldstrafen Beine".
05.09.2011 .
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Unweit der Burg, die der kleine Nacht
wächter gern besucht hätte, aber an de
ren Pforten ihm ein riesiger Kerl den Weg
versperrte, sitzt er nun in einer Gaststät
te und verspeißt eine heiße Suppe. Rebell
darf zu seinen Füßen unter dem Tisch lie
gen. Ab und zu wirft ihm der kleine Nacht
wächter ein paar Stücke vom Brot
hinunter und auch die knusprige Speck
schwarte, die in der Suppe schwamm,
darf er sich schmecken lassen.
"Ob wir uns heute einmal richtig ausru
hen und ein Zimmer mieten? Am besten
mit einer Badewanne. Da wird einem so
schön warm und sauber wird man oben
drein." Der kleine Nachtwächter blickt
in seine Geldbörse, ob die einen solchen
Gedanken unterstützt. Dabei fällt ihm der
Abriß des Geldscheins in die Finger, den
er aus Rebells Zähnen herausgezogen
hatte, nachdem dieser aus der Burg zu
rückkam. Den Hund hatte der riesige
Kerl nicht zurückgehalten. Er war ein
fach zwischen dessen Beinen hindurch
geschlüpft.
"Warum habe ich bloß diesen Geldschnip
sel aufgehoben?", fragt sich der kleine
Nachtwächter, wirft ihn aber nicht in den
Aschenbecher auf dem Tisch, sondern
steckt ihn in seine Jackentasche. Die
Geldbörse in der Hand läßt die Wirtin
vermuten, daß der kleine Nachtwächter
seine Mahlzeit bezahlen möchte. Sie tritt
an den Tisch heran und fragt nach sei
nem Begehr. "Ach ja, zahlen könnte ich,
und haben Sie vielleicht ein Zimmer für
uns beide?"
Die Wirtin läßt sich das Essen und auch
das Zimmer sogleich bezahlen. "Man
weiß ja nie, ob so ein Vagabund am näch
sten Morgen noch da ist", denkt sie bei
sich. Dann zeigt sie dem kleinen Nacht
wächter sein Zimmer und wünscht ihm
eine: "Gute Nacht!"
Doch dazu kommt es leider nicht. Gera
de als der kleine Nachtwächter, es sich
in der Badewanne gemütlich gemacht
hat, pocht es an seiner Tür. "Wer ist denn
da?", fragt er. Doch das Pochen wird nur
lauter. So steigt der kleine Nachtwächter
aus der Wanne und wickelt sich ein Hand
tuch um den Bauch. Dann zieht er noch

seinen Hut auf, damit er sich nicht so
nackt vorkommt. Seine Kleidung hat die
Frau Wirtin nämlich mitgenommen und
wäscht sie gegen Geld.
Vorsichtig öffnet der kleine Nachtwäch
ter die Tür einen Spalt. Ein Polizist steht
davor und mahnt: "Sie müssen sofort mit
zur Vernehmung auf die Wache kom
men!"  "Aber das geht doch nicht! Ich
habe ja gar nichts zum Anziehen", ent
gegnet der kleine Nachtwächter. "Das ist
richtig", wird nun die Stimme der Wirtin
laut, die jetzt hinter dem Wachtmeister
hervor tritt. "Schließen sie ihn doch ein
fach hier im Zimmer ein. Die Fenster
sind sowieso vergittert", schlägt sie vor,
anstatt ihren Gast zu verteidigen.
Erst soll der kleine Nachtwächter mit auf
die Wache zur Vernehmung und jetzt soll
er hier im Zimmer eingesperrt werden?
 "Was ist eigentlich los? Ich habe doch
gar nichts verbrochen, und das Zimmer
und mein Essen habe ich auch schon be
zahlt!", bringt der an sich geduldige
Nachtwächter jetzt seine Verärgerung
zum Ausdruck. Das regt auch Rebell auf,
und er wufft den Wachtmeister an. "Neh
men Sie sofort ihren Hund zurück, sonst
zeige ich Sie noch wegen Beamtenbelei
digung an!", schimpft der Wachtmeister
und zieht die Tür gleich selber ein Stück
weiter zu.
Der kleine Nachtwächter klinkt die Tür
vollständig ein und versucht Rebell zu
beruhigen. Draußen dreht jemand einen
Schlüssel im Schloß herum. Erst jetzt
wird dem kleinen Nachtwächter bewußt,
daß der Zimmerschlüssel die ganze Zeit
von außen gesteckt hatte und er nun ein
geschlossen ist. Aber er kann sich beim
besten Willen nicht ausmalen, was er
denn getan haben könnte. Ob er viel
leicht in eine Räuberspelunke geraten ist
und nun Lösegeld für ihn gefordert wer
den soll?
Vom Flur aus wird noch einmal gegen
die Tür gepocht, und dann sagt eine
Stimme, wohl die des Wachtmeisters:
"Ich komme wieder. Spätestens morgen
früh!" Damit bleiben der kleine Nacht
wächter und Rebell allein.

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

Gute Nacht Geschichten vom kleinen Nachtwächter
Der kleine Nachtwächter wird verdächtigt

KALENDERBLATT

Kurzweiliges für den 07.09.2011
Mittwoch, 7. September 2011
7.9.1936 - Geburtstag des

Musikers Buddy Holly

Heute vor 75 Jahren, am 7.9.1 936,
wurde der Sänger Buddy Holly (bür-
gerlicher Name: Charles Hardin Hol-
ley) in Lubbock, Texas, geboren.
Trotz seines frühen Todes - er starb
im Februar 1959 bei einem Flugzeu-
gabsturz - entwickelte er sich neben
Chuck Berry und Elvis Presley zu ei-
nem der bedeutendsten Rock 'n' Roll-
Sänger seiner Zeit, dessen gesangli-
che Eigenheiten u.a. die Beatles und
Bob Dylan beeinflußten.

Zunächst durch lokalen Ruhm als
Entertainer ermutigt, versuchte Bud-
dy Holly sich ab 1956 als Country-
Sänger. Schon ein Jahr später ging
seine Plattenfirma daran, ihn als
Rock 'n' Roll-Star aufzubauen. Zum
einen trat er als Solist hauptsächlich
mit gefühlvollen Songs auf, zum an-
deren war er Mitglied der Gruppe
"The Crickets", die temperamentvol-
lere Stücke spielte. Zwei seiner be-
kanntesten Lieder sind "Peggy Sue",
mit dem er als Solist Erfolg hatte und
"That'll Be The Day" mit den
Crickets. Mit den Crickets kreierte
Buddy Holly übrigens auch die Stan-
dardbesetzung einer Rockband
(Leadgitarre, Rhythmusgitarre, Baß-
gitarre und Schlagzeug), die später
von den Beatles und deren Nachah-
mern übernommen wurde.

Literatur:

Rock-Lexikon,
rororo, 1 973
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Jean liebt 's schauerlich und stürmisch,
doch sein Freund, der Erdbewohner,
grault und ärgert sich ganz würmisch
und zeigt sich im Regenschoner.
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