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Die größten Massenproteste seit dem
Ende der Militärdiktatur in zahlrei-
chen brasilianischen Städten zeugen
von aufbrechenden Widerspruchsla-
gen im Vorzeigeprojekt vorgeblich
erfolgreichen Klassenkompromis-
ses. Ursprünglicher Auslöser des
rasch um sich greifenden Protests
war eine Fahrpreiserhöhung im öf-
fentlichen Nahverkehr, deren längst
erfolgte Rücknahme die sozialen
Unruhen nicht beschwichtigen konn-
te. In Rio de Janeiro, Sao Paulo und
Dutzenden anderen Städten fordern
Hunderttausende Demonstranten
mehr Investitionen in Bildung und
Gesundheit wie sie auch ihrer Wut
Ausdruck verleihen, daß auf ihre Ko-
sten Milliarden für sportliche Presti-
geobjekte verschleudert werden. Der
enormen Mobilisierung dieser Be-
wegung versucht die Polizei mit re-
pressiven Mitteln wie Tränengas,
Blendgranaten, Gummigeschossen,
Schlagstöcken und berittenen Ein-
heiten Herr zu werden. In offenbar
von außen gesteuerten Aktionen
werden linke Demonstranten und
Gewerkschaftler unter Parolen wie
"Keine Parteien! " gewaltsam aus den
Kundgebungen vertrieben. Zugleich
hofft die Regierung unter Präsiden-
tin Dilma Rousseff von der Arbeiter-
partei, das Aufbegehren einzudäm-
men, indem sie Verständnis und Zu-
stimmung vortäuscht: Die Erwartun-
gen seien gestiegen, weil man das
Land verändert habe. Die Bürger for-
derten mehr und hätten ein Recht
darauf.

In einer Mischung aus politischem
Ausbremsen, Spaltungsversuchen

und offener Repression will man
dem Protest Zügel anlegen, bevor er
die Schwelle zu Sozialkämpfen er-
reicht, die den Kitt der sorgsam
ausgesteuerten Herrschaftsverhält-
nisse zu lockern beginnen. Die für
gebannt erklärte Wirtschaftskrise
hat auch Brasilien erreicht. Die vor-
mals stolze Wachstumsrate ist unter
ein Prozent gesunken, die industri-
elle Produktion ist rückläufig, die
Verbraucherausgaben sinken, bei
der Mehrheit der Bevölkerung
steigt die Schuldenlast. Ausblei-
bende Lohnerhöhungen, Entlassun-
gen, steigende Kosten für Grund-
nahrungsmittel, der überteuerte und
marode Nahverkehr und fehlende
berufliche Perspektiven belasten
zunehmend auch die Mittelschicht.
[1 ]

Die Tageszeitung Folha de Sao
Paulo faßte das Entsetzen des Esta-
blishments angesichts die Protest-
welle in folgendem Satz zusammen:
"Alles ging so gut, und plötzlich ha-
ben wir hier Zustände wie auf dem
Tahrir-Platz, ohne Vorwarnung und
Vorentwicklung." [2] Der "Lulais-
mus" als sozialdemokratischer Ge-
genentwurf zum "Sozialismus des
21 . Jahrhunderts" unter Führung
des verstorbenen Hugo Chávez, als
Befriedung aufbegehrender Interes-
sen in ganz Lateinamerika und nicht
zuletzt als Bannerträger ewigen
Wachstums der kapitalistischen
Verwertung in Zeiten weltweiter
Krise stößt an seine Grenzen.

Die Dauerpropaganda der Regie-
rung, Brasilien sei auf dem Weg zur
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Auch Matthew Macklin kann Go-

lowkins Tatendrang nicht bremsen

WBAWeltmeister besiegt den Briten
bereits in der dritten Runde

Gennadi Golowkin, neben dem Ar-
gentinier Sergio Martinez gegenwär-
tig der führende Akteur im Mittelge-
wicht, hat eine weitere überzeugen-
de Probe seines Könnens gegeben.
Bei seinem Auftritt in Mashantucket
(Connecticut) wurde der amtierende
WBA-Weltmeister seiner Favoriten-
rolle voll und ganz gerecht, als er den
als widerstandsfähig geltenden Bri-
ten Matthew Macklin bereits in der
dritten Runde besiegte. Wenngleich
man mit einem Erfolg des in Stutt-
gart lebenden Kasachen gerechnet
hatte, dürfte doch kaum jemand er-
wartet haben, daß er derart kurzen
Prozeß machen würde. Macklin hat-
te seine Haut gegen Sergio Martinez
und Felix Sturm so teuer zu Markte
getragen, daß man ihm durchaus zu-
traute, Golowkin über eine längere
Strecke Paroli zu bieten ... (Seite 4)

Thomas Oosthuizen kommt mit

einem blauen Auge davon

Im Vorprogramm der Titelverteidi-
gung Golowkins gegen Macklin war
der südafrikanische Supermittelge-
wichtler Thomas Oosthuizen zu se-
hen. Er hatte überraschend große
Mühe mit Andre Wards Trainings-
partner Brandon Gonzales, der ihm
ein Unentschieden abrang. Der IBO-
Titel des Südafrikaners stand bei
diesem Kampf nicht zur Disposition.
Zwar machte Oosthuizen zur Eröff-
nung eine recht gute Figur ... (S. 4)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Mo, 01 . Juli 2013

Weltmacht mit einer der stärksten
Ökonomien überhaupt, steht in di-
rektem Widerspruch zu den realen
Lebensbedingungen großer Teile
der Bevölkerung. Das wachsende
Unverhältnis von öffentlichem Dis-
kurs und sozialer Wirklichkeit dürf-
te einer der wichtigsten Gründe für
den explosiven Charakter massen-
hafter Proteste in den letzten Wo-
chen sein. Brasilien gilt weltweit als
das Land mit der größten sozialen
Ungleichheit, woran auch die Re-
formpolitik der Arbeiterpartei mit
ihrem Wirtschaftswachstum, einer
tendentiellen Reduzierung der Ar-
mut und der Befeuerung des Bin-
nenkonsums nichts geändert hat. [3]

Die ökonomische Führungsmacht
Südamerikas hat vor allem von den
hohen Weltmarktpreisen für Nah-
rungsmittel und andere Rohstoffe
wie auch den engen Wirtschaftsbe-
ziehungen zu China profitiert, die
den Export beflügelten. Mit hohen
Zinsen und einer Privatisierungs-
welle holte man ausländisches Ka-
pital ins Land und befeuerte einen
kreditgetriebenen Boom, der wie in
allen anderen kapitalistischen Län-
dern nun auch in Brasilien zu plat-
zen droht. Die privaten Haushalte
sind heute so verschuldet wie noch
nie, was bei ausbleibendem Wachs-
tum gravierende Kriseneffekte zei-
tigt. Zugleich ist die Kluft zwischen
Arm und Reich unablässig gewach-
sen.

Die seit 2002 regierende Arbeiter-
partei genießt die Unterstützung der
Gewerkschaften, was unter ande-
rem dazu führte, daß 90 Prozent al-
ler Kollektivvertragsabschlüsse un-
ter der Inflationsrate erfolgten, oh-
ne daß es nennenswerten Wider-
stand gegeben hätte oder die Priva-
tisierungspolitik und Pensionsre-
form entschieden zurückgewiesen
worden wäre. Nun schlägt die Ab-
schwächung der chinesischen Öko-
nomie aufBrasilien zurück, bringen
die Kürzungen im Bildungswesen,
im Gesundheitssektor und bei ande-
ren öffentlichen Dienstleistungen

immer mehr Menschen in Bedräng-
nis. Gleichzeitig verschlingen
sportliche Großprojekte Milliarden,
wobei die FIFA der brasilianischen
Regierung drakonische Bedingun-
gen im Zusammenhang mit diesen
Bauprojekten wie etwa die Be-
schränkung des Streik- und Demon-
strationsrechts auferlegt. Sportmi-
nister Aldo Rebelo erklärte rigoros,
man werde keine Proteste dulden,
die die Spiele des Confederations
Cup stören. Es werde unmöglich
sein, in der um das Maracana-Sta-
dion in Rio errichteten Sperrzone zu
demonstrieren: "Es gibt Menschen,
die diese Ereignisse ausnutzen wol-
len, um auf ihre Probleme aufmerk-
sam zu machen."

Nach tagelangem Aussitzen der
Protestwelle ist Präsidentin Dilma
Rousseff in die Offensive gegan-
gen, um mit gewissen Zugeständ-
nissen und Versprechen dem Aufbe-
gehren den Wind aus den Segeln zu
nehmen. Mit dem Schreckenssze-
nario bürgerkriegsähnlicher Unru-
hen im Vorfeld der Fußballweltmei-
sterschaft und der Olympischen
Spiele in Rio de Janeiro vor Augen
schlägt sie eine Volksabstimmung
über die Einberufung einer außeror-
dentlichen Verfassungsversamm-
lung zur Beratung einer Politikre-
form vor, berät mit Gouverneuren
und Bürgermeistern Maßnahmen
zur Verbesserung der öffentlichen
Dienste und will umgerechnet 16
Milliarden Euro in den Personen-
nahverkehr investieren. Auch sollen
mehr Stellen im Gesundheitssystem
geschaffen und Ärzte aus Kuba zur
besseren Betreuung ärmerer Bevöl-
kerungsschichten engagiert werden.
Zudem wiederholte Rousseff ihr
Versprechen, die gesamten Einnah-
men aus Ölförderlizenzen in das
Bildungswesen zu investieren. [4]

Daß diese flexible Herangehens-
weise der von der Arbeiterpartei ge-
tragenen Präsidentschaft ausreichen
wird, die Krisenfolgen zu bändigen,
muß bezweifelt werden. Das vielge-
priesene Erfolgsmodell Brasilien,

das viele zu den weltweit zukunfts-
fähigsten Entwürfen eines aufstre-
benden Schwellenlands zählten,
läßt tiefe Risse erkennen. Lange
hatte man ihm zugute gehalten, die
extremen inneren Widersprüche des
Landes gezügelt, ja die Koexistenz
von Armut und Reichtum auf
Grundlage einer beiderseits nutz-
bringenden Strategie der Versöh-
nung und Bündelung aller Kräfte
möglich zu machen.

Wie kein anderer hatte es Rousseffs
Vorgänger Luiz Inácio Lula da Sil-
va verstanden, allen Widerspruch
gegen die herrschenden Verhältnis-
se zugunsten einer erfolgreichen
Positionierung im parlamentari-
schen System zu entsorgen. Auf
dem langen Marsch durch die Insti-
tutionen warf er jeglichen Ballast
ab, der ihm den Einzug in die Sphä-
re nationaler Eliten verwehrt hätte.
Was ihn wie die gesamte neue bra-
silianische Politikergeneration aus-
zeichnete, war die Befähigung, Wi-
derstände zu befrieden, Gegenkräf-
te einzubinden und einen inspirie-
renden nationalen Mythos zu gene-
rieren, der die horrende soziale
Kluft dauerhaft zu brücken schien.
US-Präsident Barack Obama be-
zeichnete ihn als den "populärsten
Politiker auf Erden" und das "Ti-
me"-Magazin erklärte ihn zur "ein-
flußreichsten Person weltweit". Wie
die "Financial Times" anerkennend
schrieb, habe Lulas Präsidentschaft
"Brasiliens Umarmung des Kapita-
lismus und der Globalisierung" auf
den Weg gebracht. Seine Regierung
galt als vertrauenswürdige Garan-
tie, das Rad kapitalistischer Ver-
wertung allen Unkenrufen zum
Trotz weiterzudrehen und dem glo-
balisierten Raubzug in finsterster
Nacht den Weg zu leuchten.

Solange die Profite der Banken in
den Himmel schossen, Konzerne
wie Brasil Foods, Petrobas, das
Bergbauunternehmen Vale do Rio
Doce oder der Flugzeugbauer Em-
braer in die Weltspitze ihrer Bran-
chen aufstiegen, sich die Zahl der
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Milliardäre Jahr für Jahr verdoppel-
te, war auch Geld für die Wohl-
fahrtsprogramme da, die nach Ver-
sion der Regierung 25 Millionen
Menschen aus bitterer Armut in die
Mittelklasse gehoben haben. Bald
erklärte man dieses Modell in aus-
drücklicher Abkehr von allen An-
sätzen grundlegender gesellschaft-
licher Umgestaltung zum Königs-
weg der weltweiten Armutsbe-
kämpfung. Wie sich nun in aller
Deutlichkeit zeigt, bleibt jedes
Wohlfahrtssystem ein Lehen, das
den Empfängern Almosen gewährt
oder entzieht, ohne an den beste-
henden Besitzverhältnissen und
Einflußmöglichkeiten zu rühren.
Floriert die Wirtschaft, mag etwas
für die Armen abfallen und sie in
das paternalistische Gefüge einbin-
den. Wird die Kasse knapp, sind sie
die ersten, die den Gürtel bis an die
Grenze ihrer schieren Existenz en-
ger schnallen müssen. Der "Lulais-
mus" wurde hofiert, weil er die Fra-
ge, zu wessen Lasten die neuen
Reichtümer erwirtschaftet werden,
vollständig ausblendete. Verständ-
licherweise setzt die brasilianische
Führung alles daran, die aktuelle
Protestbewegung einzuhegen, be-
vor sie vom Baum solcher Erkennt-
nis gegessen und sich aus dem Pa-
radies verabschiedet hat.

Fußnoten:

[1 ] http://www.wsws.org/de/articles/
2013/06/25/bras-j25.html

[2] http://www.wsws.org/de/articles/
2013/06/22/bras-j22.html

[3] www.marxist.com/brasilien-
massen-revolte-scheitern-des-refor-
mismus-und-rechtsextreme-uber-
griffe.htm

[4] http://www.jungewelt.de/
2013/06-26/058.php

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

raub1065.html

Eine Partie zu verlieren, ist schon
hart, aber eine gewonnene Stellung
aufzugeben, schmerzt ungleich
mehr. In der Hitze des Gefechts kann
es schon einmal geschehen, daß man
komplizierte Rettungswege über-
sieht. Wohl sollte man allerdings an-
nehmen, daß dies im Fernschach nur
äußerst selten vorkommt. Und doch
kann auch dort ein gewaltig ausse-
hender Zug alle Widerstandskräfte
lähmen, so daß man, statt mit schar-
fer Linse nach der Widerlegung zu
fahnden, kurzerhand und resigniert
die Flinte ins Korn wirft. So gesche-
hen zwischen dem sowjetischen
Fernschachmeister Kraslinikow und
seinem amerikanischen Gegenfüßler
Beckman. Kraslinikow hatte den
zweifelhaften Zug 1 .Td1 - d6?! ver-
schickt. Kurze Zeit später erhielt er
das Antwortschreiben, darin ihm
Beckman zu seinem Sieg gratulierte.
Kraslinikow war über die Maßen er-
staunt. Sein Zug war eine Finte, ein
Schuß ins Leere gewesen, wenn man
die richtige Entgegnung fand.
1 . . .Db6xb5 2.Le4-c6+ Db5xc6
3.Td6xc6 war sicherlich nicht emp-
fehlenswert. Was den Amerikaner je-
doch mutlos werden ließ, war die
Folge 1 . . .e7xd6 2.Le4-c6++ Ke8-f8
3.De4-e8#. Doch der Schein trügt,

Wanderer. Wie hätte der Amerikaner
im heutigen Rätsel der Sphinx die
Vorzeichen umkehren können?

Kraslinikow - Beckman
Fernpartie 1974

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Der Zug 1 .. .Ta8-c8 war eine rechte
Einladung für Kurt Richter, und so
schnappte er sich den schwarzen Kö-
nig mit 2.Th4-h8+! Lg7xh8
3.Th1xh8+ Kg8xh8 4.Df1 -h1+ Sf8-
h7 5.Se4-f6 Kh8-g7 - mit 5. . .Dd8xf6
hätte Schwarz die Partie nur in die
Agonie verlängert - 6.Dh1 -h6+ Kg7-
h8 7.Dh6xh7#
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SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04791:
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04791.html
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Auch Matthew Macklin kann Golowkins Tatendrang nicht bremsen

WBAWeltmeister besiegt den Briten bereits in der dritten Runde

Gennadi Golowkin, neben dem Ar-
gentinier Sergio Martinez gegen-
wärtig der führende Akteur im Mit-
telgewicht, hat eine weitere überzeu-
gende Probe seines Könnens gege-
ben. Bei seinem Auftritt in Mashan-
tucket (Connecticut) wurde der am-
tierende WBA-Weltmeister seiner
Favoritenrolle voll und ganz ge-
recht, als er den als widerstandsfä-
hig geltenden Briten Matthew
Macklin bereits in der dritten Runde
besiegte. Wenngleich man mit einem
Erfolg des in Stuttgart lebenden Ka-
sachen gerechnet hatte, dürfte doch
kaum jemand erwartet haben, daß er
derart kurzen Prozeß machen würde.
Macklin hatte seine Haut gegen Ser-
gio Martinez und Felix Sturm so teu-
er zu Markte getragen, daß man ihm
durchaus zutraute, Golowkin über
eine längere Strecke Paroli zu bie-
ten.

Der Weltmeister ergriff von Beginn
an die Initiative, trieb Macklin in die
Defensive und konnte frühzeitig er-
ste klare Treffer landen. Bereits in
der zweiten Runde geriet der Brite
mehrmals in Bedrängnis und blutete
aus einer Rißwunde über dem linken

Auge. In der Pause wirkte der Her-
ausforderer ratlos und als er im drit-
ten Durchgang versuchte, den Taten-
drang des Champions mit einem
Wirkungstreffer zu bremsen, steckte
Golowkin diese Störung unbeein-
druckt weg. Konzentriert und dabei
ohne Hast trieb er den Gegner vor
sich her, stellte ihn an den Seilen und
versetzte ihm mehrere Uppercuts,
denen er einen Leberhaken folgen
ließ. Dieser Treffer war so schmerz-
haft, daß Macklin augenblicklich zu
Boden ging und dort gekrümmt lie-
genblieb, worauf der Kampf ein
überraschend frühes Ende gefunden
hatte.

Während Gennadi Golowkin damit
in 27 Profikämpfen ungeschlagen
blieb, stehen für Matthew Macklin
nun 29 gewonnene und fünf verlore-
ne Auftritte zu Buche. Wie der Brite
im anschließenden Interview mit
dem übertragenden Sender HBO er-
klärte, sei Golowkin der Beste, ge-
gen den er je gekämpft habe. Sein ei-
genes Vorhaben, die mangelnde Er-
fahrung des Kasachen aufzuzeigen,
sei auf ganzer Linie gescheitert, da
dieser unablässig Druck ausgeübt

habe. Jeder Schlag des Weltmeisters
sei hart, was selbst für seinen Jab
gelte. Am Ende habe es ihn alle Mü-
he gekostet, die Uppercuts zu
blocken, so daß ihn Golowkin mit ei-
nem Körpertreffer erwischt habe.

Gennadi Golowkin sprach von ei-
nem normalen Kampf, wie er ihn
als Champion führen und gewinnen
müsse. Er habe sich in günstiger
Position für einen Körpertreffer be-
funden und seinen Gegner mit ei-
nem Lucky Punch frühzeitig be-
siegt. Dieser Auftritt sei ein Ge-
schenk an das Publikum gewesen.
Er fühle sich bereit, gegen Sergio
Martinez anzutreten. Diese Begeg-
nung wäre attraktiv für das Publi-
kum und gut für den Boxsport, so
der Kasache. Da der Argentinier
wegen einer Verletzung das restli-
che Jahr ausfällt, wird es vorerst
nicht zu diesem wohl bedeutendsten
Kampf im Mittelgewicht kommen.
Wahrscheinlicher ist da schon ein
Duell Golowkins mit IBF-Weltmei-
ster Daniel Geale aus Australien,
der im Juli ebenfalls auf HBO
kämpft. [1 ]

Thomas Oosthuizen kommt mit einem blauen Auge davon

Im Vorprogramm der Titelverteidi-
gung Golowkins gegen Macklin
war der südafrikanische Supermit-
telgewichtler Thomas Oosthuizen
zu sehen. Er hatte überraschend
große Mühe mit Andre Wards Trai-
ningspartner Brandon Gonzales,
der ihm ein Unentschieden abrang.
Der IBO-Titel des Südafrikaners
stand bei diesem Kampfnicht zur
Disposition. Zwar machte Oosthui-
zen zur Eröffnung eine recht gute

Figur, doch änderte sich das Bild,
als Gonzales bereits in der ersten
Runde drei gefährliche Treffer lan-
den konnte. Wie sich in der zwei-
ten Runde zeigte, kam der Südafri-
kaner schlecht mit der Schnellig-
keit und robusten Physis des Geg-
ners zurecht, vor dem er stets auf
der Hut sein mußte. Das bestätigte
sich auch im vierten Durchgang,
den der Favorit vielversprechend
begann, aber nach mehreren harten

Treffern, die er im Infight ein-
stecken mußte, denkbar schlecht
beendete.

In der Folge baute Gonzales seinen
Vorsprung weiter aus, da Oosthui-
zen einfach nicht energisch genug
zu Werke ging und vor allem dar-
auf bedacht schien, sich keine wei-
teren gefährlichen Schläge einzu-
handeln. So wäre dem Südafrika-
ner der Kampfwohl völlig entglit-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mo. 01 . Juli 2013 www.schattenblick.de Seite 5

ten, hätte Gonzales nicht in den
letzten beiden Runden dem eigenen
Angriffsdrang Tribut zollen müssen
und konditionell nachgelassen. Dies
erlaubte es Oosthuizen, sich zum
Abschluß noch einmal erfolgreich
in Szene zu setzen und seinen Geg-
ner mit wuchtigen Treffern zu trak-
tieren. Zuletzt konnte Gonzales von
Glück reden, daß der Kampfnicht
auf zwölfRunden angesetzt war, da
er wohl allergrößte Probleme ge-
habt hätte, weitere Durchgänge zu
überstehen.

Am Ende hatte ein Punktrichter
98:92 für Gonzales notiert, der
zweite 96:94 zugunsten Oosthui-
zens und der dritte 95:95 gewertet.
Somit endete der Kampf unent-
schieden, und dem Südafrikaner
blieb ein unverhoffter Rückschlag
erspart. Für den als Boxer mit
großer Zukunft gehandelten Tho-
mas Oosthuizen bleibt noch viel zu
tun, will er sich im stark besetzten
Supermittelgewicht an die Spitze
heranarbeiten. [2]

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen.de/news/go-
lovkin-macht-auch-mit-macklin-
kurzen-prozess-27383

[2] http://www.boxen.de/news/vor-
programm-golovkin-vs-macklin-
oosthuizen-kommt-mit-unentschie-
den-gegen-gonzales-davon-27380

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1131.html

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT

Jonathan, Rupert und Käpt'n Carlo

Ein neues Heim ... kein neues Heim?

Rupert und Käpt'n Carlo hatten ein
Spektakel veranstaltet, um die Men-
schen von den beiden davonrennen-
den Mäusen, Jonathan und Majon,
abzulenken. Das war ihnen auch gut
gelungen. Herr Becker nahm den Pa-
pagei auf den Arm und forderte sei-
nen Hund auf, mit ihm nach Hause zu
kommen. Er verabschiedete sich von
Frau Sörensen und Telse und schlug
die Richtung zu seinem Haus ein.

Jonathan und Majon indess rannten
und rannten. Sie folgten dem Besen,
der eben über dem Erdboden schweb-
te und anscheinend genau wusste,
wohin die Flucht führen sollte. Majon
war etwas ängstlich, denn sie kannte
Jonathans Zauberbesen noch nicht
und wusste nicht, wozu er fähig ist
und ob sie ihm trauen konnte.

"Meinst du, Jonathan, dass der Besen
das Richtige tut?", haspelte sie die
Worte im Laufen zu ihm hinüber.

"Oh, ja, klar doch. Wenn uns einer
helfen kann, ein Versteck zu finden,
dann er! "

Jonathan wäre beinahe über einen
kleinen Löwenzahn gestolpert, fing
sich aber wieder und liefweiter. End-
lich erreichten sie einen alten Baum.
Unten an seinen Wurzeln befand sich
ein kleines, rundes Loch, das aussah
wie der Eingang zu einer Baumhöhle.
Davor blieb der Besen stehen und
lehnte sich an den Stamm. Jonathan
ging ein paar Schritte darauf zu und
spähte ins Dunkel des Runds. Warme
Luft strömte ihm entgegen, die nach
Rinde und einem modrigen Gemisch
aus Blättern und Erde roch.

"Nicht schlecht, nicht schlecht. War-
te hier, ich schlüpfe mal hinein. Mal
sehen, ob wir beide darin Platz fin-
den! " Im nächsten Moment war er
auch schon verschwunden.
Nach einer Weile wurde Majon un-
geduldig. "Wo bleibt er nur, so riesig
kann die Baumhöhle doch nicht sein,
dass er ewig braucht, um sie zu er-
forschen .. ." Misstrauisch beäugte sie
den Besen. Doch der rührte sich
nicht. Schließlich fasste sie sich ein
Herz, steckte ihren Kopf in das Loch
und rief laut nach Jonathan. Aber sie

Grafik: © 2013 by Schattenblick

Kalendergeschichten

Wie alles begann:

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/ip_kind_geschi_
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erhielt keine Antwort. Wieder und
wieder brüllte sie seinen Namen. Ihr
standen Tränen in den Augen. Was
nun? Majon hatte zu viel Angst, um
Jonathan hinterher zu klettern, wollte
aber auch nicht hier draußen allein zu-
rückbleiben. In ihrer Verzweiflung
wendete sie sich an den Besen: "Weißt
du, was hier vorgeht? Weißt du, was
mit Jonathan geschehen ist? Soll ich
auch in die Baumhöhle klettern?"

Der Besen lehnte weiter ruhig und
gelangweilt am Baumstamm, so als
hätte er sie gar nicht gehört.

"Hallo, Besen, ich habe dich etwas
gefragt. Könntest du bitte antwor-
ten?! " Nichts. Der Besen rührte sich
nicht und sprechen wollte er wohl
auch nicht. Majon fühlte sich allein
und langsam wurde sie ein bißchen
wütend. "Jonathan, komm sofort zu-
rück! ", rief sie aus Leibeskräften in
das dunkle Loch.

"Majon, Majon, hier, warte ich kom-
me, ich komme, bin schon da", keuch-
te Jonathan, als er vor ihr aus der
Baumhöhle hervorkroch. "Oh, das
glaubst du nicht, das ist der Wahnsinn,
irre, einfach riesig toll, das musst du
dir ansehen, komm!", forderte der
Mäuserich seine Gefährtin auf.

"Warte, warte bitte mal, ich verstehe
gar nichts. Komm erst mal und setzt
dich hin und dann erzähl der Reihe
nach, was du erlebt hast", bat Majon
ihn. "Ich habe mich so gefürchtet, als
du gar nicht auf mein Rufen geant-
wortet hast."

Völlig verstaubt, das Fell voller
Spinnweben, setzte Jonathan sich ins
Moos neben sie. "Ja, also, wenn du
in die Höhle hineingehst, dann sieht
sie ganz klein aus. Aber nach ein
paar Schritten merkte ich, dass ich
immer weiter gehen konnte. Es gab
keine Wand, die mich aufgehalten
hätte. Da war also dieser Gang, den
bin ich weiter gegangen, hatte das
Gefühl, der führt irgendwie berg-
auf. Dann machte der Gang einen
richtigen Knick und ich kletterte

weiter, nun ziemlich steil nach
oben. Du, da waren Stufen, ich mei-
ne Sprossen, wie bei einer Leiter,
weißt du, wie für mich, also wie für
Mäuse geschaffen, irre ne, total
toll! "

"Ja, und weiter, was geschah dann,
und hast du mich denn nicht gehört,
als ich deinen Namen rief?", wollte
Majon wissen. "Du hast nicht geant-
wortet", fügte sie etwas ärgerlich
hinzu.

"Ja, ja, hab' dich gehört und auch
ganz bestimmt geantwortet, aber ich
glaub' der lange Weg hat die Worte
verschluckt."

"Hmm", seufzte Majon und hörte
weiter zu.

"Nun, ich hatte das Gefühl, schon
ziemlich weit oben zu sein, und da
endete die Leiter in einem Raum.
Majon, das wird unser neues Zuhau-
se, das sag ich dir, ein Haus hoch im
Baum. Vor Katzen sicher! Einmalig
toll! Komm, ich zeig 's dir! "

Majon nickte und folgte ihm in das
Rund im Baumstamm. Unauffällig
wedelte der Besen ihnen nach.

"Oben gibt 's noch 'ne Überraschung,
Majon, du wirst staunen", raunte er
ihr leise zu.

"Hmm, das hört sich gut an. Ist es
noch weit, dauert es noch lange?"

"Nein, gleich sind wir an der Stelle
angelangt, an der wir die Sprossen
erreichen, über die wir nach oben
klettern", beruhigte er sie.

"Oh", brachte sei leise staunend her-
vor, als sie ihren Kopf durch die Öff-
nung auf den Boden der Baumhöhle
reckte. Jonathan hatte nicht zu viel
versprochen. Sie krabbelte weiter
hinein und blickte auf eine große,
runde Fläche, gepolstert mit Moos,
Gras und trockenen Blättern!
"Betten, wie für uns gemacht . . .", rief
Jonathan aus und zeigte auf einen

oval geformten Spalt, "sieh, das ist
unser Ausguck." Stolz warf er sich in
die Brust, als hätte er das Oval ei-
genhändig dort hinein geschnitzt.

"Aber, aber, aber, Jonathan, meinst
du nicht, dass hier vielleicht schon
jemand wohnt? Der wird bestimmt
nicht erfreut sein, wenn wir in seiner
Höhle schlafen", gab sie leise zu be-
denken.

"Wer sollte das sein? Weißt du, wenn
tatsächlich jemand kommt und sich
ärgert, dass wir hier sind, dann gehen
wir eben wieder fort, einverstanden?",
schlug Jonathan begütigend vor.

"Wie du meinst, die Höhle ist wirk-
lich wunderschön. Einen Versuch
ist es wert. Also, abgemacht, wir
übernachten hier." Sie stupste sich
Gras und Blätter als Decke zurecht
und bettete sich auf das Moos. Jo-
nathan schmunzelte. Er freute sich,
dass es ihr behagte und tat es ihr
gleich. So schliefen sie nebeneinan-
der ein.

Am nächsten Morgen wurden sie
vom hellen Sonnenlicht geweckt,
das warm durch das Oval herein
strahlte. Majon reckte sich und krab-
belte auf die Öffnung zu, um hinaus
zu spähen. Von hier oben hatte sie
einen guten Blick über Büsche und
Bäume und auch auf den Igel, der
gerade an dem Baum, in dem sie
hockte, hier und da schnuppernd
vorbei ging. Hinter der kleinen
Baumreihe entdeckte sie ein Reh
und ihr Kitz, das seine Mutter immer
wieder anstupste, weglief und wie-
der zurück trabte.

"Oh, ja, hier möchte ich bleiben, hier
fühle ich mich sicher", seufzte Ma-
jon erleichtert und drehte sich nach
Jonathan um, der immer noch fest
schlief.

"Ich werde mal sehen, ob ich etwas
zu Essen besorgen kann", beschloss
sie und schlich sich die Sprossen
hinunter. "Hoffentlich wacht Jona-
than in der Zwischenzeit nicht auf
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und macht sich Sorgen, wenn ich
nicht da bin. Ach, ich beeile mich
und laufe ja auch nicht weit weg",
sprach sie sich selbst Mut zu.

Als sie unten angekommen war,
spinkste sie vorsichtig aus dem Ein-
gang, schaute nach links, nach oben,
nach rechts und geradeaus, konnte
aber nichts und niemanden er-
blicken. Also tapste sie los.

"Oh, toll, hier brauche ich ja einfach
nur zuzulangen: Samen, Spitzwege-
rich, Gras und Heu .. . und, oh, da hin-
ten, Maiskörner und da, was ist das?"
Nun blieb sie stehen und betrachtete
ein merkwürdiges Gebilde. In einem
nicht allzu dicken Ast befand sich ein
Loch in dem sich eine aufgespaltene
Nusschalenhälfte befand.

Grafik: © 2013 by Schattenblick

Unter demAst lagen weitere kleine
Stücke der Schale. "Merkwürdig,
was hat das zu bedeuten?", überleg-
te sie, und dann entdeckte sie die
Nuss, eine ganze Nuss! Sie sah sich
gewissenhaft um, konnte aber nie-
manden sehen, der ihr diesen Fund
streitig machen konnte. Also
schnappte sie sich die Nuss, klemm-
te sie zwischen ihre Zähne und
wandte sich flugs in Richtung Baum-
höhle. "Da wird Jonathan sich aber
freuen, so ein tolles Essen. Ich brin-
ge schnell die Nuss nach oben, dann
lauf ich noch einmal los und hole uns
Grünzeug, Mais und Samen - oh ju-

huuh, das wird ein Festschmaus! ",
trällerte sie fröhlich.

Die ganze Zeit hatte sie sich auf das
Tragen der Nuss konzentriert. Nun
blickte sie das erste Mal wieder nach
vorne, da sie sich sicher war, den
Baum jetzt erreicht zu haben und ließ
vor lauter Schreck die Nuss fallen.
Der Baum war fort! Majon war un-
fähig, einen vernünftigen Gedanken
zu fassen. Sie plumpste auf ihr Hin-
terteil und starrte entsetzt an die Stel-
le, wo eben noch der Baum mit der
Höhle und mit Jonathan gestanden
hatte. "Was geht hier vor? Ein Baum
läuft doch nicht einfach weg. Ich bin
ganz sicher, dass dies genau der Ort
ist, an dem der Baum stehen müsste.
Wieso ist er fort, was ist passiert?",
grübelte sie angestrengt nach. "Jona-
than, oh je, oh je, Jonathan, wo bist
du. Jonathan .. . ! ", brüllte sie nun so
laut sie konnte und fing bitterlich an
zu weinen. Sie schluchzte und
schniefte, nahm sich dann aber zu-
sammen und rief noch einmal ganz
laut: "Jonathan, bitte, Jonathan, so
antworte doch, Jooonaathaaan! "

Zur gleichen Zeit in der Baumhöhle

"Wer ruft, wer ruft mich mitten in der
Nacht, verdammt, nirgends kann ich
ungestört sein, verflucht. Majon,
hörst du das auch?" Jonathan drehte
sich zu ihr um und ihm stockte der
Atem. "Sie ist fort, Majon, wo bist
du?", rief er erst leise, dann etwas
lauter, weil er sie in seiner Nähe
wähnte. Aber er bekam keine Ant-
wort. Da, da war es wieder, dieses
Rufen, jemand rief seinen Namen. Er
lehnte sich aus dem Oval hinaus und
als er Majon dort unten sitzen sah,
fiel ihm ein Stein vom Herzen. "Ma-
jon, hier, hallo, hier bin ich, warum
kommst du nicht rauf?"

Majon erschrak. Ganz deutlich
konnte sie hören, wie sie gerufen
wurde: "Majon, hier, hallo, warum
kommst du nicht rauf?" Aber sie
konnte den Baum immer noch nicht
sehen. Die Stimme, das war doch Jo-

nathans Stimme. Wieso konnte sie
ihn nicht sehen? Sie überlegte hin
und her und nahm allen Mut zusam-
men: "Jonathan, wo bist du? Ich kann
dich nicht sehen, ich kann auch un-
seren Baum nicht sehen. Jonathan,
ich fürchte mich", jammerte sie nun.

"Was? Warte Majon, bleib ganz ru-
hig, hörst du, ganz ruhig bleiben. Ich
bin gleich bei dir! "

Jonathan blickte sich in ihrem neuen
Heim um und verharrte an der Stel-
le, an der sein Besen es sich im Moos
gemütlich gemacht hatte. Mit zwei
Sätzen war er bei ihm, hob ihn am
Stil auf und schüttelte ihn unsanft:
"Du hast nicht zufällig eine Erklä-
rung dafür, dass Majon den Baum
nicht sehen kann?" Der Besen mach-
te sich stocksteif und Jonathan hörte
ihm zu. Niemand sonst hätte einen
Laut vernehmen können, doch Jona-
than verstand ihn.

"Also gut, Besen, ich fasse mal kurz
zusammen: du wolltest uns beschüt-
zen, hast deshalb den Baum unsicht-
bar gemacht und nicht daran gedacht,
dass Majon vielleicht den Baum al-
lein verlassen könnte. Okay, du hast
es gut gemeint, aber nun nimm den
Zauber von dem Baum, damit Majon
herein kommen kann! "

Wenige Augenblicke später erschien
vor dem erschrockenen Mausemäd-
chen der Baum. Sie war so verdad-
dert, dass sie sich nicht rühren konn-
te. Immer wieder blinzelte sie, um zu
prüfen, ob dort vor ihr wirklich der
Baum stand. "Majon, kannst du den
Baum jetzt sehen?", rief Jonathan
von oben hinunter. "Oh, Jonathan",
freute sie sich, ja, ich kann dich und
den Baum sehen."

"Na, dann los, komm herauf! "

Rasch hob sie die Nuss auf und spur-
tete los, in den dunklen Eingang und
die Sprossen hinauf. Oben angekom-
men, nahm Jonathan ihr die Nuss ab,
damit sie leichter in die Höhle klet-
tern konnte.
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"Was war denn das?", verwundert
blickte sie Jonathan an und schüttel-
te den Kopf, "erst war da kein Baum
mehr und dann wieder doch. Das ist
unheimlich. Was geht hier vor?"

"Klar, das kannst du nicht verstehen. Das
haben wir dem Besen zu verdanken."

"Wie bitte?"

"Ich spreche nicht gern über meinen
Besen. Aber, ich sage dir, er ist ein
toller Kumpel und kann unglaublich
viel. Weißt du, er wollte uns beschüt-
zen, deshalb hat der den Baum un-
sichtbar gemacht. Er ist ein guter
Kerl", verteidigte Jonathan seinen
Besen.

"Oh! ", meinte Majon dann leise.

Jonathan umarmte sie und dann fiel
sein Blick aufdie Nuss. "Ist das un-
ser Frühstück?"

"Ja, aber eigentlich wollte ich noch
Samen, Gras und Mais hinauf brin-
gen, damit wir auch satt werden."

"Gut, dann holen wir uns das eben
jetzt noch gemeinsam und essen spä-
ter", schlug Jonathan vor.

"Ja, gut, . . . warte mal, hörst du das
auch?", wollte Majon wissen und
machte ihn auf ein merkwürdiges
Geräusch aufmerksam.

"Tock, tock, tock, und plopp."

"Schschscht", vorsichtig blickte Jo-
nathan sich um.

"Es ist hier drinnen auf einmal so
dunkel geworden .. .", flüsterte Majon.

"Schscht, ja, oh, nein, was, was ist
das denn?"

Jetzt sah auch Majon das Unheimliche.
Das Oval, ihr Ausguck, ihr Fenster - es
war vollkommen verdeckt durch .. .
durch .. . etwas oder jemanden.

Fortsetzung folgt ...
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+++ Vorhersage für den 01 .07.2013 bis zum 02.07.2013 +++

Gemischt kommt heut'
das Wetter her,
auf jeden Fall,
da wird es frisch,
die Wolken naß,
mal leicht, mal schwer,
Jean-Luc, der Frosch,
spielt Schach mit Fisch.




