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"Ich stehe auf zwei Grundsätzen, nie
wieder Krieg, nie wieder Auschwitz,
nie wieder Völkermord, nie wieder
Faschismus. Beides gehört bei mir
zusammen". Mit diesen Worten legi-
timierte der damalige Außenminister
Joseph Fischer auf dem Sonderpar-
teitag seiner Partei in Bielefeld 1999
die historisch zu nennende Entschei-
dung der rot-grünen Bundesregie-
rung, deutsche Bodentruppen mit der
Beteiligung am Angriff der NATO
auf Jugoslawien erstmals nach dem
Zweiten Weltkrieg in einen
Kampfeinsatz zu schicken. Mit sei-
nem ideologischen Kunstgriff erteil-
te Fischer sowohl dem Grundsatz
"nie wieder Krieg" als auch ange-
messenen Konsequenzen aus Ausch-
witz eine Absage und stieß das Tor
zur deutschen Beteiligung an den
Kriegen der NATO weit auf.

Auf dieser Grundlage operieren seit-
her Bundesregierungen jeglicher
Couleur. Ab 2001 /2002 beteiligte
sich die Bundeswehr am Krieg in Af-
ghanistan, doch 2003 weigerte sich
die rot-grüne Bundesregierung, den
Irakkrieg der USA offen zu unter-
stützen. Das war kein Widerspruch,
ist doch hinlänglich bekannt, daß der
BND vor Ort Angriffsziele markier-
te und Deutschland als NATO-Part-
ner unverzichtbare logistische und
andere Hilfe leistete. Mitunter legt
das innenpolitische Kalkül eben na-
he, sich zurückhaltend zu gebärden
und wie seinerzeit Gerhard Schröder
entscheidende Stimmen kriegsskep-
tischer Wähler für sich einzufahren.
Davon abgesehen ist Volkes Befind-
lichkeit zwar nichts, wonach sich die

Politik allen Ernstes richten würde,
doch Gegenstand unverzichtbarer
Manipulation, um fatale Kriegsmü-
digkeit oder schlimmere Anwand-
lungen des Aufbegehrens präventiv
aus dem Feld zu schlagen.

Wenngleich nicht auszuschließen ist,
daß sich einige Grüne heute mit un-
terschwelligen Bauchschmerzen an
Fischers Schlachtruf erinnern, läßt
doch die Parteiführung keinerlei An-
zeichen einer glaubwürdigen Posi-
tionierung gegen deutsche Kriegsbe-
teiligung erkennen. Im Gegenteil:
Wo immer sich die "Responsibility
to protect" als Doktrin willkürlicher
Intervention zur Durchsetzung west-
licher Interessen vorhalten läßt, sind
die Grünen in vorderster Front dabei.
Nur legitimiert soll der Krieg schon
sein, wie Spitzenkandidatin Katrin
Göring-Eckardt geltend macht: "Es
gibt Menschenrechtsverletzungen,
die so drastisch sind, dass der Welt-
gemeinschaft als letztes Mittel nur
ein militärisches Eingreifen bleibt."
Ein solcher Schritt müsse aber sorg-
fältig abgewogen werden. Setze je-
mand Giftgas ein, müsse dies Kon-
sequenzen haben. Scharfe Sanktio-
nen gehörten dazu, in diesem Fall
auch der Druck aufRußland, so Gö-
ring-Eckardt, womit die ungeklärte
Frage, wer dieser Jemand sei, aus ih-
rer Sicht schon vorab entschieden ist.
[1 ]

Ganz so schnell schießen will die
Grünen-Vorsitzende Claudia Roth
hingegen nicht, die ein militärisches
Eingreifen vorerst ablehnt. Sollten
Chemiewaffen eingesetzt worden
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sein, sei das ein abscheuliches Ver-
brechen, welches einer internationa-
len Antwort in Gestalt verschärfter
Sanktionen bedürfte. "Man könnte
Assad vor den Internationalen Ge-
richtshof stellen", weiß auch Roth
mit ihrem untrüglichen Bauchgefühl
längst, wer dahintersteckt. Grünen-
Fraktionschef und Spitzenkandidat
Jürgen Trittin, der sich unablässig
auf seine Rolle als künftiger Außen-
minister in einer rot-grünen oder
schwarz-grünen Koalition vorberei-
tet und daher staatsmännisch indiffe-
rent gebärdet, um wortreich seine
Absichten und Positionen zu ka-
schieren, läßt sich im Interview mit
dem Deutschlandfunk [2] nicht aufs
Glatteis führen.

Jede Beteiligung an einer unilatera-
len Aktion ohne eine entsprechende
Mandatierung durch die Völkerge-
meinschaft wäre mit der Verfassung
nicht zu vereinbaren. Da sei die
Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichtes eindeutig und ein-
schlägig, hält sich Trittin vorder-
gründig bedeckt, um einer Legalisie-
rung des Angriffskriegs gegen Syri-
en das Wort zu reden. Diese Spiegel-
fechterei nötigt ihm allerdings faden-
scheinige Ausflüchte ab, als ihn sei-
ne Gesprächspartnerin Christine
Heuer darauf festzunageln versucht,
wie er es denn mit dem Krieg halte:

Heuer: Dann spielen wir das mal
durch. Nehmen wir mal an, der UN
Sicherheitsrat beschließt tatsächlich
am Ende einen Militärschlag gegen
Syrien. Machen die Deutschen dann
mit, sollten sie mitmachen?

Trittin: Das wäre die Grundvoraus
setzung, dass Deutschland über
haupt mitmachen könnte, (...) ob sie
die technischen Fertigkeiten haben
und Ähnliches, da sind noch viele
Zweifel angebracht.

Heuer: Wären Sie dafür?

Trittin: Aber zum jetzigen Zeitpunkt,
bin ich der Auffassung, ist Deutsch
land gehindert, sich an jeglicher

Operation, daran zu beteiligen. Das
wäre auch nach der ständigen Recht
sprechung des Bundesverfassungs
gerichts zu Recht illegal und das geht
nicht. (...)

Heuer: Aber wenn der UNSicher
heitsrat das beschließen würde, wä
ren Sie dann dafür, dass die Deut
schen mitmachen?

Trittin: Ich würde erst mal diese gan
ze Situation abwarten. Ich beantwor
te ungerne Fragen, die spekulativ
sind, weil wir nicht wissen zum jetzi
gen Zeitpunkt, wie dieser Zustand ist.
Mir ist allerdings auch bekannt, dass
die Bundesrepublik Deutschland
über das, was da ist, wenig verfügt,
und ich bin sehr nachdrücklich der
Auffassung, dass eine militärische
Antwort auf die Situation in Syrien
wahrscheinlich mehr Schaden an
richtet als Nutzen, und deswegen
glaube ich, dass wir gut beraten sind,
bei der Zurückhaltung gegenüber
militärischer Intervention in diesen
Bürgerkrieg zu bleiben.

Eine grundsätzliche Ablehnung des
Angriffs auf Syrien - wer hätte auch
anderes erwartet - ist Jürgen Trittin
nicht zu entlocken. Sein Einwand,
eine "militärische Antwort" richte
womöglich mehr Schaden an, als daß
sie nütze, zeugt von einem hegemo-
nialen Kalkül, in dem die zu erwar-
tenden Opfer des Waffengangs am
allerwenigsten von Belang sind. Ob
er sich damit nicht ziemlich einig mit
Angela Merkel sei und die Kanzlerin
seines Erachtens derzeit eine gute
Politik mache, will Christine Heuer
folglich von Trittin wissen.

Die Bundeskanzlerin hat soeben er-
klärt, daß ein "Tabubruch wie der
Einsatz von Giftgas mit Hunderten
von Toten" nicht ohne Folgen blei-
ben dürfe. Es sei sehr bedauerlich,
daß sich "Russland und China seit
langer Zeit einer gemeinsamen Hal-
tung im Syrien-Konflikt verweigern,
das schwächt die Rolle der UN der-
zeit erheblich", so Merkel. Eine
deutsche Beteiligung an einem mög-

lichen Angriff ohne UN-Mandat
schloß die Kanzlerin vorerst aus.
"Deutschland kann sich an Militär-
einsätzen im übrigen nur mit einem
Mandat der Vereinten Nationen, der
Nato oder der EU beteiligen - inso-
fern stellt sich die Frage nach einer
Beteiligung der Bundeswehr jetzt
ohnehin nicht." Die vorgelegten Ar-
gumente des US-amerikanischen
Außenministers John Kerry wiesen
jedoch klar in Richtung des Assad-
Regimes. Sie seien plausibel und je-
der solle sie ernst nehmen.

Die Nähe seiner eigenen Position zu
der Angela Merkels bringt Jürgen
Trittin nicht wirklich in Verlegenheit,
weiß er doch nur zu gut, wie kompa-
tibel Schwarz und Grün nicht nur in
Fragen des Krieges längst geworden
sind. Die Kanzlerin habe aus dem
Umstand, "dass sie damals mit
Bumm ta ta und Tschäng de rassasa
in den Irak ziehen wollte und dass
dies der CDU geschadet hat, gelernt,
und sie hat sich taktisch angepasst",
wischt der Fraktionsvorsitzende der
Grünen die Frage der Moderatorin
vom Tisch, als seien er und seine
Partei über taktische Anpassung er-
haben: Was die Kanzlerin mache,
habe mit Politik wenig zu tun. Man
solle doch die Einsicht ins Grundge-
setz nicht mit guter Politik verwech-
seln. "Politik gestaltet", macht Trit-
tin abschließend klar, daß er sich in
einem mandatierten Krieg bereits auf
dem Feldherrnhügel wähnt.

Fußnoten:

[1 ] http://www.zeit.de/politik/
deutschland/2013-08/syrien-
reaktionen-parteien

[2] http://www.dradio.de/dlf/
sendungen/interview_dlf/2233675/

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

volk1616.html
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Mit dem Segen der WBO - Drittes Duell zwischen Stieglitz und Abraham

Verband ernennt den Berliner zum Pflichtherausforderer

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Bei Arthur Abraham und Robert
Stieglitz, die beide zum Kongreß der
WBO nach Budapest gereist waren,
löste die Entscheidung der Verbands-
führung, den Berliner zum Pflicht-
herausforderer des Magdeburgers
hochzustufen, recht unterschiedliche
Gefühle aus. Er sei überglücklich,
die Sache bald wieder geraderücken
zu können, freute sich Abraham.
Ginge es nach ihm, könnte der
Kampf sofort stattfinden, so der frü-
here IBF-Weltmeister im Mittelge-
wicht und WBO-Champion im Su-
permittelgewicht. [1 ] Er gehe als Fa-
vorit in dieses Duell und werde sich
den Titel zurückholen. [2]

Man werde sich der Entscheidung
beugen und den Kampf stattfinden
lassen, erklärte hingegen Promoter
Ulf Steinforth, der wie Stieglitz kei-
ne Notwendigkeit gesehen hatte, so-
fort ein drittes Duell der beiden Ri-
valen folgen zu lassen. Robert Stieg-
litz hatte im August letzten Jahres in
Berlin gegen Abraham einstimmig
nach Punkten verloren, sich jedoch
bei der Revanche im März vor hei-
mischer Kulisse in Magdeburg be-
reits zu Anfang der vierten Runde
durchgesetzt, da Abraham den
Kampf aufgrund eines zugeschwol-
lenen linken Auges nicht fortführen
konnte.

Nach dieser Niederlage war der
33jährige Berliner auf den vierten
Platz der WBO-Rangliste zurückge-
stuft worden. Ein Sieg gegen den
Afrikameister Willbeforce Shihepo
reichte jedoch aus, um sich wieder
an die Spitze zu setzen. Abraham
hatte am 24. August in Schwerin
recht mühsam gegen Shihepo nach
Punkten gewonnen und sich damit
den Titel des Interkontinentalmei-
sters der WBO gesichert. Ob dieser

Erfolg ausreichen würde, zum
Pflichtherausforderer des Weltmei-
sters aufzusteigen, war vor dem Ver-
bandskongreß in der ungarischen
Hauptstadt keineswegs gewiß. In-
wieweit der Einfluß des Promoters
Sauerland Event zur Entscheidung
der WBO beigetragen hat, also Ver-
bandspolitik das Zünglein an der
Waage war, kann man nur mutma-
ßen.

Bevor es zum dritten Duell der Dau-
errivalen kommt, das beim deut-
schen Publikum mit Sicherheit be-
trächtliches Interesse wachrufen
wird, dürfte noch einige Zeit ins
Land gehen. Stieglitz bestreitet zu-
vor am 19. Oktober eine freiwillige
Titelverteidigung in Leipzig, für die
noch ein Herausforderer gefunden
werden muß. Abraham tritt voraus-
sichtlich im Dezember oder Januar
gegen den Sieger dieses Kampfs an,
der nach allgemeiner Auffassung
Robert Stieglitz heißen wird. Davon
geht man jedenfalls nicht nur beim
Magdeburger SES-Boxstall, sondern
auch bei Sauerland Event aus. Im
Winter brauche man eine große Hal-
le und da man den Kampf gerne in
Berlin veranstalten würde, wäre die
O2-World eine Option, schmiedet
Abrahams Promoter Kalle Sauerland
umgehend Pläne.

Noch ist allerdings nicht klar, auf
welchem Sender das Duell zu sehen
sein wird. Nachdem Stieglitz wieder
WBO-Weltmeister geworden war,
bekam er einen Fernsehvertrag bei
Sat.1 , während Sauerland bekannt-
lich mit der ARD verbunden ist.
Sollte es zu keiner freiwilligen Ei-
nigung kommen, stünde eine Ver-
steigerung des Kampfs an, deren
Gewinner auch die Fernsehrechte
bekäme.

Ein dritter Kampf zwischen Arthur
Abraham und Robert Stieglitz wäre
lukrativer als deren sonstige Auftrit-
te, da beide auf dem internationalen
Parkett um Anerkennung kämpfen
und derzeit keine sonderlich hohen
Börsen einstreichen können. In
sportlicher Hinsicht ist dieses Duell
sicher reizvoll, da sich beide bei ih-
ren Siegen mit einer überraschenden
taktischen Variante durchgesetzt ha-
ben. Abraham gewann bei ihrem er-
sten Aufeinandertreffen nicht etwa
durch einen Niederschlag, sondern
nach Punkten, was zuvor als Option
des Magdeburgers eingeschätzt wor-
den war. Dieser setzte beim Rück-
kampf seinen Gegner von Beginn an
unerwartet heftig unter Druck, so daß
der Titelverteidiger nicht zum Zuge
kam und eine ramponierte Augen-
partie davontrug, die zum frühen
Abbruch führte. Man darf also ge-
spannt sein, was sich die Kontrahen-
ten und insbesondere ihre Trainer
beim dritten Streich einfallen lassen,
zu dem es hoffentlich kommen wird.

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen.de/news/abra-
ham-erneut-pflichtherausforderer-
von-stieglitz-dritter-kampf-im-de-
zember-oder-januar-28654

[2] http://www.boxen.com/news-
archiv/newsdetails/article/wm-
chance-fuer-abraham/23.html

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

sbxm1191.html
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UNTERHALTUNG / KOCHEN / DEUTSCH - SALAT
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ZUTATEN

(für 45 Personen)

1 kleiner weißer Blumenkohl
1 kleiner grüner Blumenkohl
1 kleine Dose Erbsen (425 g)

2-3 Möhren
150 g Mayonnaise

Salz
Pfeffer

Blumenkohlsalat

2-3 Eßl. klare Gemüsebrühe (kalt)
Den weißen und den grünen Blu-
menkohl von Blättern und Strunk be-
freien, in kleine Röschen zerteilen,
diese waschen und in leicht gesalze-
nem Wasser al dente kochen. Die
Möhren schälen, in Scheiben schnei-
den und in mit etwas Zucker und
Salz zum Kochen gebrachten Wasser
garen. Beides abkühlen lassen. Der-
weil die Mayonnaise mit der Gemü-
sebrühe glattrühren und mit Salz und
Pfeffer abschmecken. Das Gemüse

sowie die zuvor gut ab- getropften
Erbsen hinzufügen und alles vor-
sichtig verrühren.

Dieser Blumenkohlsalat schmeckt
gut zu einem kräftigen Schwarz-
oder Bauernbrot, ebenso zu Salzkar-
toffeln.

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

zdsa0014.html

SCHACH - SPHINX

Was tun

ohne Geistesblitz?

"Die größte Offenbarung ist die
Stille", so der chinesische Phi-
losoph Laotse. Meister Metz ist
zwar kein Gefolgsmann dieser
Denkdisziplin, in Biel 1 994
kam er diesem erleuchteten
Zustand dennoch um einen
großen Schritt näher. Wie
selbstverständlich hatte er im
heutigen Rätsel der Sphinx
1 .Kb4-c5?? gespielt. Warum
auch lange hin und her grübeln,
mag er sich gedacht haben, der
König muß schließlich den
schwarzen Freibauern stoppen.
Und so endete die Partie nach
1 .. .Kg7-h6 2.Kc5-d4 Kh6xh5
3.c2-c4 Kh5-g5 4.c4-c5 Kg5-f6
5.c5-c6 Kf6-e7 6.Kd4-e5 Ke7-
d8 7.Ke5xf5 Kd8-c7 8.Kf5-e5
Kc7xc6 mit einem unvermeid-
lichen Remis. Erst Tage später,
nachdem ihm ein Bekannter auf
seinen Hornvieh- Fehler auf-
merksam gemacht hatte, setzte
bei Meister Metz Sprachlosig-
keit ein; so still wurde es in
ihm, daß aus seinem Gehirn al-
le Gedanken verschwanden und
eben jene Leere im Dachstüb-
chen eintrat, die im chinesi-
schen Geistesleben als größte
Offenbarung gilt. In jedem
Lehrbuch über Endspiele tau-
chen solche oder artverwandte
Stellungen auf, und immer ist
dort zu lesen, daß Weiß das
Spiel gewinnen muß. Nun,
Wanderer zwischen den Hori-
zonten, welchen elementaren
Siegeszug hatte Meister Metz
in Ermangelung eines Geistes-
blitzes übersehen?
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Metz - Bobinovic
Biel 1 994

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Furchtlos begab sich Gata Kamski
nach 1 .. .Ld3-e4+ 2.Kf3-e3! ins Ab-
zugsschach, um seinen König in ei-
ne spielentscheidende Position zu
bringen: 2. . .Le4-b7+ 3.Ke3-d4
Lb7xa6 4.Kd4-d5 Te6-b6 5.Kd5-c5
Tb6-e6 6.Ta7xh7 Te6-e4 7.h4-h5
g6xh5 8.g5-g6 und Anand gab auf.
Reizvoller fürs Auge wäre 6.. .Ke8-
f8 7.Th7-h8+! Kf8-f7 8.Th8-a8! ge-
wesen. In der Zugzwangstellung hät-
te Anand für noch 8.. .La6-b7 spielen
können, was nach 9.Ta8-a7 Te6-c6+
10.Kc5-b5 Tc6-c7 11 .Kb5-b6 eine
Figur gewonnen hätte.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04519:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04519.html

Berichte und Interviews über
das Schachdorf Ströbeck siehe:

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_report_

bericht.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_report_

interview.shtml

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

Kalendergeschichten

Jonathan, Rupert und Käpt'n Carlo

Ruperts großes Missverständnis

© 2013 by Schattenblick

Während Jonathan und Majon dem
Besen gefolgt und in den Baum ge-
klettert waren, die Höhle entdeckten
und Bekanntschaft mit dem Bunt-
specht schlossen, hatte sich zu Hau-
se bei Rupert und Käpt'n Carlo fol-
gendes zugetragen:

Nachdem die beiden Mäuse sich -
von den Menschen ungesehen - aus
dem Staub gemacht hatten, verab-
schiedete sich Herr Becker von Frau
Sörensen und ging mit Hund Rupert
und Papagei Carlo nach Hause. Dort
angekommen, setzte er den Papagei
auf seine Stange und gab ihm ein
großes Stück Banane und frisches
Wasser. Rupert bekam eine ganze
Handvoll leckerer Hundekekse.

Es war fast dunkel, als Herr Becker
rief: "Rupert, komm, wollen wir
noch mal ausgehen? Na, los, komm
schon! " Rupert stand auf, schüttelte
sich und ging artig auf den Flur, warf
einen Blick auf Käpt'n Carlo, der

oben auf seiner Stange saß und
schlief. Herr Becker schloss die Tür
hinter ihnen ab, und so begaben sie
sich auf ihren abendlichen Rundgang
durch das Dorf.

Rupert trottete neben Herrn Becker
her. Plötzlich! Ein lautes Fauchen
und Miauen schreckte ihn auf. Mit
einem Satz zur Seite wäre er doch
beinahe in den Graben gerutscht.
"Diese blöden Katzen, was bilden
die sich ein", ärgerte er sich. Doch es
war nicht irgendeine Katze, die lär-
mend fauchte und miaute, nein, Ru-
pert erkannte ganz deutlich Kater
Peterle und schimpfte nun fürchter-
lich und laut: "Sag mal, geht 's noch,
spinnst du, bist du bescheuert, was
soll das?"

Der Kater hockte auf dem Garten-
zaun, machte in aller Ruhe einen ein-
drucksvollen Katzenbuckel und
fauchte abermals: "Na, kleiner
Angsthase, das war die Rache dafür,
dass du und dieser irre Papagei mich
aus dem Haus gejagt habt."
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"Ja, das war eine tolle List, nicht
wahr? Sie hat funktioniert, du bist
davon gerast, nur weil du Angst vor
Wasser hattest! "

Der Kater drehte sich weg, sprang
vom Zaun hinunter und stolzierte oh-
ne ein weiteres Wort durch den Gar-
ten zum Haus.

Rupert musste an Jonathan denken,
denn schließlich hatten er und Käpt'n
Carlo den Kater damals aus dem
Haus vertrieben, weil sie den Mäu-
serich beschützen wollten. Nachdem
Herr Becker und er noch eine Weile
weiter gegangen waren, kehrten sie
nach Hause zurück.

Am späten Abend klingelte das Han-
dy. Herr Becker hörte es deutlich,
doch konnte er es nicht sofort finden.
Er horchte und folgte dem Klingeln,
doch Rupert war schneller. Er stürz-
te sich auf das Sofa, steckte seine
Schnauze unter das Sofakissen und .. .

"Halt, Rupert, nein, lass das Handy
in Ruhe, nicht ins Maul nehmen, nein
.. .", rief Herr Becker lauthals. Rupert
sprang unverrichteter Dinge vom So-
fa. Sein Herrchen schnappte sich das
Telefon und meldete sich.

Rupert lauschte. "Ja, oh, das ist aber
schlimm, wirklich .. . Nein, ja, doch,
das verstehe ich .. . Oh, nun, das ist
erst einmal kein Problem, . . . der Vo-
gel . . . ja, ja, . . . der Papagei, . . . das
wird gehen, ja. Bis dann. Tschüß."

Nachdenklich setzte Herr Becker sich
aufdas Sofa und nahm das Kissen auf
seinen Schoß, lehnte sich zurück und
dachte nach. Rupert legte seine
Schnauze auf Herrn Beckers Knie
und sah ihn an. "Tja, Rupert, so wie
es aussieht, wird Käpt'n Carlo wohl
erst einmal bei uns bleiben, jedenfalls
solange, bis Herr Svenson sich ent-
schieden hat, ob er ihn mitnehmen
will oder ihn ins Tierheim gibt."

Rupert verstand überhaupt nichts,
nur soviel, dass es irgendetwas mit
Käpt'n Carlo zu tun hatte. Er ließ sich

auf seine Pfoten fallen, wuffte leise
und trabte hinüber in die Stube, leg-
te sich auf seine Decke und döste. Er
versuchte aus dem, was er da eben
mit angehört hatte, schlau zu werden.
Dann beschloss er, später zum Käpt'n
zu gehen und ihm alles zu erzählen.
Irgendwie klangen die Worte be-
drohlich, fand er.

Hin und wieder blinzelte er. Dabei
fiel sein Blick auf die beiden kleinen
Bretter, die nun den Eingang zu Jo-
nathans Mauseloch verschlossen.
"Oh, hoffentlich geht es dir gut, dir
und Majon", dachte er betrübt, denn
er vermisste die Maus.

Als Rupert hörte, wie sein Herrchen
ins Bad ging, um sich die Zähne zu
putzen und dann ins Bett zu steigen,
erhob er sich und taperte ins Schlaf-
zimmer. Wie gewohnt legte er sich
vor das Bett und tat so, als ob er
schlief.

Das laute Schnarchen seines Herr-
chens war das Signal zum Aufbruch.
Flugs schlich Rupert ins Wohnzim-
mer zu Käpt'n Carlo. "Hallo, Käpt'n,
aufwachen! "

"Ich schlafe gar nicht, viel mehr wa-
che ich über das nächtliche Treiben
in diesem Haus. Hörst du? Überall
knistert, krabbelt, zischt, weht,
summt und säuselt es."

Rupert spitzte die Ohren. "Ja, du hast
recht. Aber das ist doch nichts Be-
sonderes."

"Nein, sicherlich nicht. Aber damals,
als ich noch in der Käpitänskajüte
wohnte und über das offene Meer se-
gelte, zu der Zeit war es von enormer
Wichtigkeit stets höchst aufmerksam
zu sein. Dort konnte ein ungewohn-
ter Laut der Hinweis auf Piraten sein,
die unser Schiff entern und kapern
wollten. Seit dieser Zeit habe ich es
mir nicht mehr richtig abgewöhnt, so
wachsam zu sein."

"Ha, dann bist du ein besserer
Wachhund als ich, muss ich zu-

geben", räumte Rupert kleinlaut
ein.

"Aber sag, Rupert, warum besuchst
du mich mitten in der Nacht. Kannst
du nicht schlafen?"

"Doch, doch, daran liegt es nicht, ich
muss dir aber unbedingt was erzäh-
len. Ich habe vorhin einem Telefon-
gespräch gelauscht. Herr Becker
sprach mit jemandem, den ich natür-
lich nicht hören konnte. Leider wur-
de ich aus den paar Worten, die ich
mithören konnte, nicht schlau. Aber
eines weiß ich sicher. Es ging dabei
um dich. Warte mal, das ging unge-
fähr so: 'Das ist schlimm, der Vogel,
der Papagei, das ist ein Problem, der
wird gehen .. . '", versuchte Rupert
sich zu erinnern. "Ich glaube du bist
in Gefahr! "

Der Papagei erschrak. Daraufwar er
nicht gefasst. Er sollte ein Problem
sein? "Nein! Wie furchtbar. Wo soll
ich hin? Ich muss diesen Ort sofort
verlassen. Ich will sofort zurück in
mein Haus, zu dem alten Mann, zu
Kapitän Svenson! Da auf dem
großen Steuerrad ist mein Platz. Da
fühle ich mich sicher."

"Warte, warte, da ist noch etwas. Du
sollst erst mal hier bei uns bleiben,
bis irgendetwas entschieden wird.
Allerdings hab ich nicht verstanden,
was da entschieden werden soll - nur
soviel, dass du erst einmal hier
bleibst", ergänzte Rupert seinen Be-
richt.

"Ganz ruhig. Ich sollte jetzt ganz ru-
hig bleiben", schnaufte der Käpt'n.
"Nur ganz nüchterne und sachliche
Überlegung kann uns weiterhelfen.
Also, wie ist unsere Situation?" Der
Papagei flog von der oberen Stange
hinunter auf die Armlehne des Ses-
sels, streckte seine Flügel in voller
Breite aus, schüttelte sie ein wenig
und legte sie vorsichtig wieder an
den Körper. "Wie es aussieht, ist es
eine Frage der Zeit, wann etwas
Schreckliches mit mir geschehen
wird. Leider wissen wir nicht wie
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schrecklich das Schreckliche ist. Al-
so, wenn wir vom Schlimmsten aus-
gehen, so muss ich befürchten, dass
es am Ende gar meinen Tod bedeu-
tet?"

"Nein! ", schrie Rupert auf, so laut,
dass er schon fürchtete, sein Herr-
chen könnte davon wach geworden
sein und gleich ins Wohnzimmer
stürmen. "Nein! ", entfuhr es ihm
diesmal etwas leiser, "nein, Käpt'n
Carlo, das darf nicht sein. Das ist ja
entsetzlich! "

"Nun, auf hoher See ist man ständig
in großer Gefahr. Es ist ratsam, im-
mer mit dem Schlimmsten zu rech-
nen. Dann ist man stets gut vorberei-
tet", belehrte der Papagei den ver-
störten Rupert und setzte seine Rede
fort: "Also, wie gesagt, wenn ich
mich wirklich in Lebensgefahr be-
finde, wäre es klug, einen Plan zu
entwerfen, der es mir möglich macht,
rechtzeitig zu entkommen."

Rupert setzte sich und ließ dann sei-
ne Vorderpfoten nach vorn rutschen
bis er platt auf dem Bauch lag, hob
den Kopf in Richtung Papagei und
sah ziemlich nachdenklich aus. Aber
ihm wollte nicht so recht etwas ein-
fallen und so blieb er stumm.

Ein fast perfekter Fluchtplan

Zum Glück übernahm wieder einmal
Käpt'n Carlo das Reden und Pläne-
schmieden. "Rupert, der beste Weg
aus dem Haus zu gelangen, scheint
mir die Haustür zu sein. Es ist uns
schon einmal gelungen, durch die of-
fen stehende Tür zu entkommen - du
erinnerst dich?"

"Ja, aber natürlich, als wir Jonathan
gerettet haben ?"

"Gut, gut. Ich denke, da sich dieser
Fluchtweg schon bewährt hat, soll-
ten wir ihn wieder verwenden. Das
Problem, das sich uns stellt, ist, wie
öffnen wir die Tür?"

"Das kannst du vergessen! Sie ist im-
mer abgeschlossen und wenn nicht,
hilft uns das auch nicht weiter, weil
die Klinke hakt und sich selbst von
meinem Herrchen nur schwer benut-
zen lässt. Jedenfalls flucht er oft ge-
nug darüber."

"Das ist sehr bedauerlich. Also, dann
bleibt uns nichts anderes übrig, als
uns auf die Lauer zu legen und im
richtigen Moment - das ist jener, in
dem Herr Becker die Tür öffnet, um
das Haus zu verlassen - hinaus zu
springen und davon zu fliegen", ent-
wickelte Käpt'n Carlo gleich einen
neuen Plan.

Rupert ließ sich das Gesagte durch
den Kopf gehen. Nach einer Weile
brachte er seine Bedenken vor:
"Aber, Käpt'n, mein Herrchen wird
uns doch im Flur sehen, wenn wir
dort herumliegen, also auf der Lauer
liegen. Dann fragt er uns bestimmt,
was wir dort machen. Und was sagen
wir dann?"

"Guter Einwand! ", bestätigte der Pa-
pagei. "Da gibt es nur eines. Wir
müssen uns tarnen .. ."

"Uns tarnen?", unterbrach Rupert
ihn, "was meinst du damit, was be-
deutet das?"

"Also, in gewisser Weise bedeutet es,
dass wir uns unsichtbar machen .. ."

Rupert schwindelte es im Kopf. Un-
sichtbar. Das Wort erschreckte ihn ir-
gendwie. "Du meinst, niemand kann
mich und dich dann sehen - wir uns
auch nicht, wie soll das gehen? Kön-
nen wir auch wieder sichtbar werden,
ich finde das, glaube ich, überhaupt
keine gute Idee, unsichtbar zu sein",
stammelte Rupert.

"Keine Angst, ich hatte eher daran
gedacht, dass wir uns unter einer
Decke verstecken und uns ganz in
der Nähe der Haustür einen Platz su-
chen. Dann kann uns Herr Becker
nicht sehen. Wir sind von außen be-
trachtet nur ein Haufen Decke. Na-

türlich dürfen wir uns dann nicht be-
wegen, müssen ganz still sein, bis der
richtige Moment da ist. Dann werfen
wir die Decke von uns und rasen
durch dir offene Tür hinaus."

Käpt'n Carlo schien mit seinem Plan
sehr zufrieden zu sein. Er streckte
seine Brust nach vorn und hob den
Kopfmit dem großen Schnabel in die
Höhe. So gab er ein prächtiges Bild
eines stolzen Papageien ab.

"Gut, einverstanden. Ich hole schnell
meine Decke aus der Stube. Sie ist
bestimmt groß genug für uns beide."

"Warte, jetzt doch noch nicht! Wann
geht Herr Becker für gewöhnlich aus
dem Haus?", wollte Käpt'n Carlo
wissen.

Rupert überlegte: "Morgens, nach
dem Frühstück, ja, dann geht er mit
mir hinaus. Aber oft schickt er mich
auch alleine raus. Dann sagt er im-
mer: 'Heute gehst du mal allein und
mach keine Dummheiten und bleib
nicht so lange fort. ' Aber nach dem
Mittagessen gehen wir immer zu-
sammen raus."

"Gut, dann wäre das geklärt. Mor-
gen, wenn Herr Becker aufgegessen
hat, gehen wir in den Flur und ver-
stecken uns wie besprochen unter der
Decke. Und jetzt sollten wir beide
noch etwas schlafen."

Rupert war auch hundemüde und
verabschiedete sich vom Papagei mit
einem leisen "Gute Nacht", schlich
dann wieder vor das Bett seines
Herrchens, streckte sich lang aus und
schlief bald ein.

Morgens verließ Rupert allein das
Haus und kam diesmal viel schnel-
ler nach Hause als sonst. "Na, du
hast es heute aber eilig", begrüßte
Herr Becker seinen Hund an der
Haustür. Rupert drängte sich an sei-
nem Herrchen vorbei und begab
sich ins Wohnzimmer, wo er sich
unter Käpt'n Carlos Sitzstange nie-
derließ.
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Der Vormittag schien endlos lange
zu dauern. Doch irgendwann be-
gann Herr Becker mit den Vorberei-
tungen für das Mittagessen. In der
Küche klapperte Geschirr, Deckel
wurden aufKochtöpfe gelegt oder
abgehoben und mit leichtem Schep-
pern auf der Arbeitsplatte abgelegt.
Noch nie zuvor hatte Rupert so ge-
nau die Geräusche in der Küche
verfolgt wie heute. Endlich! End-
lich saß sein Herrchen am Tisch und
aß.

Der Papagei flog hinunter auf die
Sessellehne. "Das ist unser Einsatz.
Hol jetzt deine Decke aus der Stube,
dann postieren wir uns im Flur", gab
der Käpt'n das Kommando.

Rupert stratzte los und kam mit der
Decke im Maul zurück. Wenig spä-
ter lagen beide darunter, dicht beiein-
ander und gut versteckt.

Buntstiftzeichnung:
© 2013 by Schattenblick

Na, ja, gut? An einer Stelle war deut-
lich die Spitze von Ruperts Schwanz
zu sehen und an anderer ein paar ro-
te Federn. Reglos und ohne ein wei-
teres Wort von sich zu geben, kauer-
ten die beiden nun dort und warteten
auf Herrn Becker. Der zog sich sei-

ne leichte Jacke über und rief wäh-
renddessen schon nach seinem
Hund: "Rupert, komm, wir wollen
ausgehen! " Doch Rupert kam nicht.
"Was ist denn heute bloß mit ihm
los? Erst kommt er ganz schnell wie-
der nach Hause und dann kommt er
überhaupt nicht, wenn ich ihn rufe?
Merkwürdig." Gerade wollte er ein
weiteres Mal rufen, als sein Blick auf
den Haufen neben der Haustür fiel.
"Was ist das denn? Ich habe doch
dort gar nichts hingelegt?", wunder-
te er sich im Stillen. Dann sah er ge-
nauer hin und entdeckte die roten Fe-
dern und Ruperts Schwanzspitze.
Vorsichtig hob er die Decke an und
schmunzelte. Dicht aneinander ge-
drängt sah er aufHund und Papagei,
die ihn verstohlen anschauten.

"Was macht ihr nur für Sachen? Ihr
seid wirklich das merkwürdigste
Paar, dem ich je begegnet bin. Was

wolltet ihr denn unter der Decke?
Versteck spielen? Sollte ich euch et-
wa suchen? Nein, das glaube ich
nicht. Was ist bloß mit euch los?"

Er nahm die Decke über den Arm
und bat Käpt'n Carlo sich darauf zu
setzen, damit er ihn wieder zurück
ins Wohnzimmer bringen konnte.
"Rupert komm mit! "

Als sie sich im Wohnzimmer ver-
sammelt hatten, Herr Becker hatte es
sich im Sessel bequem gemacht, be-
gann er an die beiden gewandt zu
sprechen: "Ich weiß nicht genau, ob
ihr das alles begreift, deshalb will ich
es ganz einfach sagen: Käpt'n Carlo
bleibt jetzt für immer hier. Ihr beide
versteht euch ja prächtig und Herr
Svenson ist schon sehr alt. Er zieht
zu seiner Tochter und kann dich",
dabei blickte er Käpt'n Carlo an,
"nicht mitnehmen. Da schlug ich ihm
vor, dich hier bei Rupert und mir zu
behalten. Dein Steuerrad werden wir
nächste Woche hierher holen."

Der Papagei legte den Kopf schief,
erst zur einen Seite, dann zur ande-
ren. Rupert gab ein leises Wuffvon
sich und tapste mit seiner Vorderpfo-
te aufHerrn Beckers Knie. Der nahm
Ruperts Kopf in beide Hände, ruffel-
te ihn sanft und kraulte ihn hinterm
Ohr. "Na, ich hoffe, dass ich euer
Einverständnis habe, aber das sieht
ja ganz so aus, will ich meinen."
Dann lachte er und sagte: "Tja, ihr
beiden, wollen wir denn jetzt zusam-
men ausgehen?" Er bot dem Papagei
abermals seinen Arm als Landeplatz
an. Käpt'n Carlo flog hinüber und
suchte Halt auf seiner neuen "Sitz-
stange". Dann öffnete Herr Becker
die Haustür und alle drei verließen
das Haus für einen Spaziergang.

Fortsetzung folgt ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kgkg0033.html

Die Anfänge der Geschichte sind
hier zu finden:

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/ip_kind_geschi_

kalendergeschichten.shtml
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Herbstlich wird die Temp'ratur,
herbstlich auch der Wind und Regen.
Die Marotten der Natur
zwingen Jean, sich zu bewegen.

Und morgen, den 1. September 2013
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