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Hätten sich Ende November nicht
rund 500 Menschen, unter ihnen et-
wa einhundert aus anderen Ländern
Geflohene, die in Österreich einen
Asylantrag gestellt haben, von der
Flüchtlingsunterkunft in Traiskir-
chen auf einen 35 Kilometer weiten
Fußmarsch nach Wien aufgemacht,
um dort ihren Protest öffentlich und
auf ihre Forderungen aufmerksam zu
machen, wäre das Thema Asylpoli-
tik in Österreich wohl bis heute nicht
in die Schlagzeilen der nationalen
wie internationalen Presse gelangt.
Nach wie vor gibt es, gemessen an
der in den dominierenden Medien
üblicherweise vorherrschende Igno-
ranz, eine vergleichsweise große Re-
sonanz, so daß die Prostestierenden
den allerersten Aspekt ihrer Absich-
ten, nämlich überhaupt in der Öffent-
lichkeit gehört und zur Kenntnis
genommen zu werden, mit ihren von
Entschlossenheit, aber auch Ver-
zweiflung getragenen Aktionen be-
reits erreicht haben.

Dazu hat die Wiener Polizei - mög-
licherweise unbeabsichtigt - das Ih-
re beigetragen, hat doch die
Räumung eines Zeltplatzes, den die
Geflohenen auf dem Votivplatz nach
ihrer Ankunft in Wien errichtet hat-
ten, die Proteste weiter angeheizt und
den Kreis der Organisationen und
helfenden Menschen, die sich um die

Flüchtlinge kümmern und sich mit
ihren Forderungen solidarisch erklä-
ren, noch erweitert. Die wohl spek-
takulärste Form des Protestes,
nämlich ein Hungerstreik, mit dem
am 24. Dezember eine Gruppe der
Geflohenen, die in der angrenzenden
Votivkirche Aufnahme gefunden
hatten, begonnen hatte, wird dazu
beigetragen haben, daß dieses schon
seit so langer Zeit bestehende und
brisante Thema nun von vielen Me-
dien aufgegriffen wird.

Nach der Räumung des Camps am
28. Dezember hat sich die Zahl der
Menschen, die ihren Protest inner-
halb der Kirche fortsetzen, auf etwa
40 erhöht, mindestens 14 von ihnen
sollen sich noch immer im Hunger-
streik befinden. Unmittelbar nach
der polizeilichen Räumung sind die
Hungerstreikenden in einen Durst-
streik übergetreten. "Wenn sie uns
nicht zuhören, dann werden wir kein
Wasser mehr trinken", hatte einer
von ihnen gesagt [1 ] . Inzwischen
nehmen die Streikenden wieder Tee
zu sich, so daß eine unmittelbar le-
bensbedrohliche Situation zur Zeit
nicht zu befürchten ist. Allerdings
befinden sich die auf diese Weise un-
ter Einsatz ihrer Gesundheit Prote-
stierenden bereits in einem
geschwächten Zustand, viele haben
schon kollabiert. Sechs mußten am

Wiener Asyl - Bürgerdruck und Hungerstreik

Unbeugsam 
geflohene Menschen setzen ihre Proteste in Wien fort

Kontroverse öffentliche Debatte
um die Flüchtlingspolitik Österreichs

Empfehlungen für das erste
Quartal 2013
Vorschau auf ausgewählte Profi
kämpfe der kommenden Wochen
vom 12. Januar: Rola elHalabi
gegen Lucia Morelli
bis 4. Mai: Floyd Mayweather jun.
gegen Robert Guerrero
Am 1 . April 2011 war der Stiefvater
und ehemalige Manager der Ulmer
Boxerin Rola el-Halabi unmittelbar
vor einem geplanten Titelkampfge-
gen die Bosnierin Irma Balijagic
wutentbrannt in ihre Kabine ge-
stürmt und hatte vier Schüsse ...
(Seite 5)
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Fiskalpakt ... alles soll besser wer-
den, indem es schlechter wird

Mit dem nominellen Inkrafttreten
des Fiskalpakts zu Jahresbeginn soll
alles besser werden, indem es
schlechter wird. Weniger Geld ins-
besondere auf kommunaler Ebene,
wo ein Gutteil der Sozialtransfers
ausbezahlt wird, unterzieht diejeni-
gen Bereiche, in denen konkrete Le-
bensqualität durch öffentliche
Angebote erzeugt wird, einer weite-
ren Abmagerungskur. Auf Rendite
und Effizienzsteigerung durch Ko-
stensenkung abonnierte Privatisie-
rungen treten an die Stelle einer
gemeinnützigen Organisation der
Gesellschaft, für die es politisch de-
sto weniger Handlungsbedarf gibt, je
mehr der soziale Notstand um sich
greift ... (Seite 3)
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vergangenen Freitag und vier weite-
re am Samstag in ein Krankenhaus
gebracht werden, konnten jedoch
nach ambulanter Behandlung in die
Kirche zurückkehren und ihren Hun-
gerstreik dort fortsetzen.

Nach Angaben der Caritas wurden
die Streikenden infolge der polizei-
lichen Räumung zusätzlich verunsi-
chert und psychisch destabilisiert.
Wie inzwischen zu vernehmen ist,
sind sie dessenungeachtet entschlos-
sen, den Protest solange fortzuset-
zen, bis auf ihre Forderungen
eingegangen wird. Danach sieht es
derzeit allerdings nicht aus. Zwar
mangelt es den Geflohenen nicht an
Fürsprechern, doch die Verantwort-
lichen sehen keinerlei Handlungsbe-
darf. Österreichs Innenministerin
Johanna Mikl-Leitner lehnte ein per-
sönliches Gespräch mit den Flücht-
lingen ab, auch werde es im
Asylwesen, das ihrer Meinung nach
gut funktioniere, keine strukturellen
Änderungen geben [2] .

Dieser Haltung widerspricht unter an-
derem die Caritas. Zu behaupten, al-
les sei gut, wie dies derzeit die Politik
tue, ließe sich mit den Fakten nicht
belegen, so Caritas-Sprecher Klaus
Schwertner [3] . Am Montag erklärte
Caritas-Präsident Franz Küberl ge-
genüber "Kathpress", die Sorgen der
Flüchtlinge in der Votivkirche würden
zum großen Teil mit den Forderungen
übereinstimmen, die von der Caritas,
der Diakonie und weiteren Hilfsorga-
nisationen schon seit langem erhoben
werden. Küberl unterstrich, daß bei
der Ortswahl der Unterbringung be-
rücksichtigt werden sollte, daß die
Flüchtlinge Zugang zu Bildung,
Deutschkursen und medizinischer
Versorgung erhalten müßten. Sie soll-
ten nicht länger isoliert untergebracht
werden, sondern die Möglichkeit ha-
ben, mit der Bevölkerung in Kontakt
zu treten. Schon im Sommer hätte sich
die Caritas für eine zügige Anhebung
der Grundversorgungsleistungen aus-
gesprochen. Es sei nun an der Regie-
rung, die Situation der Flüchtlinge in
der Votivkirche zu entschärfen und ein

Grundmaß an Lebensperspektive an-
zubieten [4] .

Am Sonntag äußerte sich Christoph
Pinter, der Wiener Büroleiter des
Flüchtlingshilfswerks der Vereinten
Nationen (UNHCR), in ähnlicher
Weise und riet zu einer Kommunika-
tion zu so wichtigen Themen wie
dem Arbeitsmarktzugang, Unter-
bringungsfragen und den Problemen
mit Dolmetschern [3] . Pinter begrüß-
te es ausdrücklich, daß es Asylbe-
werber wie die seit fast zwei Wochen
in der Votivkirche ausharrenden
Flüchtlinge gäbe, die sich selbst ar-
tikulieren und ihre Unzufriedenheit
zumAusdruck bringen wollen. Den
Protesten steht er positiv gegenüber.
Konkret bemängelt das UNHCR an
der Asyl- und Flüchtlingspolitik
Österreichs, daß die Betroffenen kei-
nen effektiven Zugang zumArbeits-
markt hätten, sondern lediglich in
Saisonbranchen beschäftigt werden
könnten, worunter laut WienHeute.at
befristete Beschäftigungsbewilli-
gungen für Saison- und Erntearbei-
ten oder geringfügig entschädigte
Hilfstätigkeiten in der Grundversor-
gung zu verstehen sind. [4]

Die neue oberste Ordensschwester
Österreichs, Beatrix Mayrhofer, lud
die Innenministerin zu einem direk-
ten Besuch in der Votivkirche ein,
um mit den dort kampierenden
Flüchtlingen persönlich zu sprechen.
"Es kann nicht sein", so Mayrhofer
am Sonntag, nachdem sie am Tag zu-
vor selbst mit den Hungerstreiken-
den in der Votivkirche gesprochen
hatte, "dass Menschen mitten in Wi-
en um ihr Leben fürchten müssen,
während nur einige hundert Meter
weiter Silvester gefeiert und auf ein
hoffnungsfrohes neues Jahr angesto-
ßen wird." [3] Mit der von ihr aufge-
worfenen Frage, ob die polizeiliche
Räumung dem Zweck gedient habe,
den Wien-Touristen den Anblick von
so viel Elend zu ersparen [3] , steht
die Geistliche keineswegs allein.

Zahlreiche Organisationen stellen
unterdessen die Rechtmäßigkeit die-

ses Polizeieinsatzes in Frage. Die
Wiener Grünen machten geltend, daß
das Zeltlager von der Behörde ge-
nehmigt worden sei und daß die
Stadtverwaltung einen Abriß gar
nicht gefordert habe. Dem hält die
Polizei durch Polizeipräsident Ger-
hard Pürstl entgegen: "Selbstver-
ständlich hat die Landespolizei-
direktion Wien die Vorgangsweise
vor dem Einsatz mit der Wiener
Stadtverwaltung besprochen und
beim Abbau des Lagers im Einver-
nehmen mit der Stadt gehandelt." [5]
Klaus-Werner Lobo, der Menschen-
rechtssprecher der Grünen, erklärte
gegenüber dem "Standard", daß nun
ein Anwalt prüfen werde, ob dieses
Vorgehen rechtmäßig war [5] .

Volksanwältin Terezija Stoisits hat
unterdessen eine Prüfung rechtlicher
Schritte gegen die polizeiliche Räu-
mung des Camps am 28. Dezember
angekündigt, weshalb Zeugen und
Zeuginnen aufgerufen sind, Wahr-
nehmungsberichte, Filme und Fotos
an die Volksanwaltschaft, eine aus
drei Personen bestehende und zur
Kontrolle der öffentlichen Verwal-
tung eingerichtete österreichische
Institution, zu schicken (post@-
volksanwaltschaft.at). In Wien
scheint mittlerweile so etwas wie ein
Streit darüber entbrannt zu sein, wer
für diesen auch in verfassungsrecht-
licher Hinsicht höchst umstrittenen
Einsatz eigentlich verantwortlich ist.
So scheint unklar zu sein, bei wem
die rechtliche und politische Verant-
wortung für diesen Polizeieinsatz
tatsächlich liegt. Laut Grünen-
Chefin Eva Glawischnig ist das In-
nenministerium verantwortlich, dort
wiederum wurde an die Polizei ver-
wiesen. Ausdrückliche Rücken-
deckung für die Räumung erhielt die
Polizei derweil vom Innenministeri-
um. Nichts zu tun, so hieß es dort,
wäre Amtsmißbrauch gewesen.

Am Samstagnachmittag ist es aus
Protest gegen die Räumung zu einer
Demonstration in der Wiener Innen-
stadt gekommen, an der den Veran-
staltern zufolge rund tausend
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Menschen teilgenommen haben. Ein
großes Polizeiaufgebot hat die fried-
liche Demonstration durch die Wie-
ner Innenstadt begleitet. "No
boarder, no nation, stop deportation",
riefen die Demonstrierenden. Die
Genfer Flüchtlingskonvention stehe
über der Campingverordnung, war
auf einem der mitgeführten Transpa-
rente zu lesen. Zur Erläuterung: Mit
Verstößen gegen die Kampierverord-
nung wurde die Räumung von der
Polizei begründet. So hatte es nach
Polizeiangaben 19 Anzeigen nach
dieser Verordnung und fünf wegen
sonstiger Verwaltungsübertretungen
gegeben, zwei Personen waren nach
dem Fremdenpolizeigesetz festge-
nommen worden.

Wie auf dem Flüchtlingsprotest-Blog
Refugeecampvienna.noblogs.org [6]
am Montag gemeldet wurde, befin-
den sich die beiden festgenommenen
Flüchtlinge inzwischen wieder auf
freiem Fuß. Das Presseteam sprach
in diesem Zusammenhang von einem
"unverhältnismäßigen und vor allem
völlig unnötigen Kriminalisierungs-
versuch durch die Wiener Polizei",
der auch aufdieser Ebene erfolglos
geblieben sei [6] . Für Mittwoch, den
2. Januar 2013 - bzw., wie es in
Österreich heißt, den 2. Jänner - wur-
de in Wien bereits zu einer weiteren
Demonstration aufgerufen seitens

der Bewegung der Flüchtlinge. In
dem Aufruf hieß es: "Wir lassen uns
nicht spalten! Solidarität mit den
Hungerstreikenden! You cannot si-
lence us! " [7]

Fußnoten:
[1 ] Nach Räumung: Asylwerber ge-
hen in Durststreik, "Die Presse",
29.1 2.2012 http://diepresse.com/ho-
me/panorama/wien/1 327816/Nach-
Raeumung_Asylwerber-gehen-in-
Durststreik?_vl_backlink=/ho-
me/panorama/wien/index.do

[2] Politik verteidigt Camp-Räu-
mung, von Anna Thalhammer, Wien-
Heute.at, 30.1 2.2012
http://www.heute.at/news/oester-
reich/wien/art23652,839592

[3] Votivkirche: UNHCR fordert
Dialog, ORF, 30.1 2.2012 http://wi-
en.orf.at/news/stories/2565117/

[4] Küberl: Votivkirchen-Forderun-
gen sind Kernanliegen der Caritas,
OTS, 31 .1 2.2012
http://www.ots.at/presseaussen-
dung/OTS_20121231_OTS0013/ku
eberl-votivkirchen-forderungen-
sind-kernanliegen-der-caritas

[5] Votiv-Lager war angemeldet.
War Räumung des Protest-Camps il-

legal? WienHeute.at, 30.1 2.2012
http://www.heute.at/news/oester-
reich/wien/art23652,839405

[6] Volksanwaltschaft schreitet we-
gen Räumung ein und überprüft -
Fotos, Videos und Berichte gesucht!
Gemeinsames Vorgehen gegen Stra-
fen wegen Anti- Campingverord-
nung! Beide festgenommenen
Aktivisten wieder frei! Presseteam
von Refugeecampvienna,
31 .1 2.2012 https://refugeecampvi-
enna.no-
blogs.org/post/2012/12/31 /volksanw
altschaft-schreitet-wegen-raumung-
ein-und-uberpruft-fotos-videos-und-
berichte-gesucht/

[7] 2. Jänner, 1 6 Uhr, Demo: You
cannot silence us! Die Refugee-Pro-
teste gehen weiter! Presseteam,
1 .1 .2012 http://refugeecampvien-
na.noblogs.org/

Weitere Informationen in der Wiener
Tagespresse und bei http://refuge-
ecampvienna.noblogs.org/

BÜRGER/GESELLSCHAFT /
REDAKTION / MELDUNG/002:

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

brem0002.html

POLITIK / REDAKTION / RAUB

Mit dem nominellen Inkrafttreten
des Fiskalpakts zu Jahresbeginn soll
alles besser werden, indem es
schlechter wird. Weniger Geld insbe-
sondere auf kommunaler Ebene, wo
ein Gutteil der Sozialtransfers ausbe-
zahlt wird, unterzieht diejenigen Be-
reiche, in denen konkrete Lebens-
qualität durch öffentliche Angebote
erzeugt wird, einer weiteren Abma-
gerungskur. AufRendite und Effizi-

enzsteigerung durch Kostensenkung
abonnierte Privatisierungen treten an
die Stelle einer gemeinnützigen Or-
ganisation der Gesellschaft, für die
es politisch desto weniger Hand-
lungsbedarf gibt, je mehr der soziale
Notstand um sich greift.

Schuldenbremsen bei öffentlichen
Ausgaben sollen einen Staatskredit
gegenüber dem Finanzkapital si-

chern, der ihm von diesem erst zuge-
standen oder eben entzogen wird.
Fällen "die Märkte" das Urteil eines
erhöhten Ausfallrisikos, dann ver-
schlechtern sich die Refinanzie-
rungsmöglichkeiten der Staaten, die
wiederum aufdie Ausgabenbremse
treten, als könnten immer weniger
Staatsausgaben diejenige ökonomi-
sche Schubkraft entfalten, derer es
bedürfte, um das erklärte Ziel einer

Fiskalpakt ... alles soll besser werden, indem es schlechter wird
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konjunkturellen Belebung der kri-
senhaften Volkswirtschaften zu er-
reichen. Man will kein Geld
ausgeben, das man nicht hat, obwohl
das Aufnehmen von Schulden auch
in der neoliberalen Standortlogik die
Voraussetzung für das angestrebte
Wirtschaftswachstum und damit das
Erzielen von Staatseinnahmen ist.

Sparen läuft der Logik eines auf
Wachstum ausgerichteten Kapitalis-
mus zuwider, daher wird vor allem
dort gespart, wo staatlich alimentier-
ter Verbrauch die Bedingungen der
Kapitalverwertung verschlechtert.
Dies nicht nur, weil am Staatskon-
sum nicht genügend verdient wird,
sondern weil das Herrschaftsinstru-
ment des materiellen Mangels ent-
schärft werden könnte. Wo die
physische Daseinsvorsorge demo-
kratisches Handlungsvermögen frei-
setzt, wo Menschen Zeit und Platz
haben, die sie nötigenden Verhältnis-
se unabhängig von der Indoktrinati-
onswand der Massenmedien zu
durchschauen und sich im sozialen
Widerstand zu radikalisieren, da
wird der Gürtel ganz gezielt enger
geschnallt.

Laut der Bundesregierung hält der
Fiskalpakt die überschuldeten Staa-
ten der Eurozone "dauerhaft auf
Konsolidierungskurs" - sprich schal-
tet den Widerstand gegen das Diktat
der Kapitalmacht aus -, womit "ver-
loren gegangenes Vertrauen zurück-
gewonnen und die Ursache der Krise
an der Wurzel gepackt" [1 ] werde.
Nämliches Vertrauen ging nicht
durch zu große Staatsausgaben ver-
loren, über die "die Märkte" nicht
klagten, solange sie ihre Geschäfte
beflügelten. Die in Form nicht mehr
bezahlbarer Zinsraten für Staatsan-
leihen erfolgte Mißtrauenserklärung
"der Märkte" ist ein strategisches
Mittel, mit dem die Eurozone, in der
mehrere Staatssubjekte aufBasis ei-
ner gemeinsamen, in ihrer souverä-
nen Nutzung durch
Konvergenzkriterien begrenzten
Währung gegeneinander antreten,
zwecks Steigerung der privaten Ka-

pitalakkumulation unter Sachzwän-
ge in der Kreditaufnahme und
Ausgabenpolitik gestellt werden, für
deren Zustandekommen sie selbst
verantwortlich zeichnen.

So lange führende Staaten der Euro-
zone wie die Bundesrepublik und
Frankreich meinen, aus diesem Kon-
kurrenzverhältnis Vorteile für ihre
Kapitaleliten ziehen zu können, wird
anhand der "Märkte" über Bande ge-
spielt. Was als direkte Staatenkon-
kurrenz auf kriegerische Raubzüge
hinauslief, wird in der internationa-
len Arbeitsteilung weltweit aktiver
Monopole und Oligopole als Wettbe-
werb zwischen Standorten insze-
niert, deren politische Entwicklung
dem zum numinosen Naturzwang er-
hobenen Diktat der Kapitalverwer-
tung nachgeordnet wird. Werden die
Kriege nicht mehr in den Zentren ka-
pitalistischer Produktivität, sondern
in den Bruchzonen zwischen der
Ausbeutung von Mensch und Natur
und dem Eigeninteresse der davon
Betroffenen geführt, so wird diese
neokolonialistischen Ordnung auch
noch als Prozeß der Zivilisierung ge-
rühmt.

So läßt sich die Zerstörung der Le-
bensmöglichkeiten von Milliarden
elegant als ökonomischer Sach-
zwang ausweisen, legitimiert von der
Global Governance universaler Wer-
te, die ihre Wirksamkeit am ein-
drucksvollsten als Sturmgeschütze
beim Erobern neuer Investitionszo-
nen unter Beweis stellen. Das Übel
bei der Wurzel packen, indem man
sich weiterhin in die Position des um
Besserung bemühten Schuldners be-
gibt, legt beredtes Zeugnis davon ab,
daß die Totalität des Verwertungspri-
mats mit einem drastischen Verlust
an Klugheit und Erkenntnisfähigkeit
einhergeht. Wer agiert denn auf den
"Märkten", deren Vertrauen man ei-
nem säkularen Götzenglauben gleich
mit materieller Askese und morali-
scher Selbstgeißelung zurückgewin-
nen will, als die maßgeblichen
Akteure politischer Willensbildung?
Wie sonst sollten die Gesetze und

Regeln zustandegekommen sein, die
dem Kapital fast überall Vorfahrt ge-
genüber den Interessen der von ihm
bedingten Bevölkerungen zugeste-
hen?

Der Fiskalpakt kann keine Überak-
kumulationskrise bewältigen, deren
naheliegendste Kur darin bestände,
die aufgelaufenen, durch keine ma-
terielle Produktivität gedeckten Ka-
pitalmengen schlichtweg in Konkurs
gehen zu lassen. Die Verlängerung
und Ausweitung des sozialen Elends
der Austeritätspolitik ist Programm
eines Paktes aus Staat und Kapital,
das mit Hilfe gegen jegliche demo-
kratische Intervention immuner, wie
ausgelagerte Regierungsabteilungen
funktionierender Finanzdirektorate -
EZB, Rettungschirme - die ihrerseits
immer unergiebiger werdenden Ver-
wertungschancen des Kapitals
durchsetzt. Eine Fiskalunion, in der
soziale Standards an erster Stelle
ständen und die Konkurrenzverhält-
nisse der EU-Staaten untereinander
wie nach außen aufgehoben wären,
kann nicht verwirklicht werden, weil
das Stellen der Macht- und System-
frage mit allen Mitteln unterbunden
wird. Wer nur anzumerken wagt, daß
die EU als angeblich zivilisatori-
sches Entwicklungsmodell geschei-
tert ist, kann aus erster Hand etwas
über den wütenden Charakter der
Apologie bloßer Glaubenssätze er-
fahren.

Fußnote:
[1 ] http://www.handelsblatt.com/po-
litik/international/eurozone-fiskal-
pakt-tritt-zu-jahresbeginn-in-kraft/
7568392.html

POLITIK / KOMMENTAR
RAUB/1052:

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

raub1052.html
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Empfehlungen für das erste Quartal 2013

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

12. Januar: Rola el-Halabi gegen
Lucia Morelli

Am 1 . April 2011 war der Stiefvater
und ehemalige Manager der Ulmer
Boxerin Rola el-Halabi unmittelbar
vor einem geplanten Titelkampfge-
gen die Bosnierin Irma Balijagic
wutentbrannt in ihre Kabine ge-
stürmt und hatte vier Schüsse auf sie
abgefeuert. In Fuß, Knie und Schlag-
hand getroffen war die Boxerin wo-
chenlang an einen Rollstuhl
gefesselt. Das Berliner Landgericht
verurteilte Hicham El-Halabi im No-
vember 2011 zu sechs Jahren Haft.
Die sportliche Laufbahn der unbe-
siegten Weltmeisterin der Verbände
WIBF und WIBA im Leichtgewicht
schien nach dem Attentat unwider-
ruflich beendet zu sein.

Boxen sei ihr Traum, den sie weiter-
leben wollte, sagt Rola el-Halabi
heute. Sie kehrt in Neu-Ulm gegen
die gebürtige Italienerin Lucia Mo-
relli in den Ring zurück. Die endgül-
tige Entscheidung, wieder
anzutreten, sei "wie eine zweite Ge-
burt" gewesen. Sie habe ihr gesam-
tes Leben gelernt zu kämpfen und
bereite sich vor wie vor zwei Jahren
auch: "Ich muß gewinnen, das ist
meine Aufgabe."

Wenngleich kaum jemand an ihr Co-
meback geglaubt habe, sei sie stets
fest entschlossen gewesen, auf dem
Höhepunkt ihrer Karriere aufzuhö-
ren. Und der 1 . April 2011 sei ganz
sicher nicht der Höhepunkt gewesen.
Das habe sie vorangetrieben und
weiterkämpfen lassen. Bereits vor
gut einem Jahr hatte sie das Boxtrai-
ning wieder aufgenommen, doch
durfte sie wegen einer Metallplatte
in der Hand bislang noch nicht wie-
der in den Ring steigen.

19. Januar: Gennadi Golowkin
gegen Gabriel Rosado

Weltmeister Gennadi Golowkin ver-
teidigt die Titel der Verbände WBA
und IBO gegen den US-Amerikaner
Gabriel Rosado. Wie Manager Oleg
Hermann bestätigt hat, wird der Auf-
tritt des in Stuttgart lebenden Kasa-
chen, der bei der Promotion K2 der
Klitschkos unter Vertrag steht, beim
führenden US-Sender HBO zu sehen
sein. Während der Champion in 24
Kämpfen ungeschlagen ist und zu
den weltweit führenden Akteuren
seiner Gewichtsklasse zählt, stehen
für den Herausforderer bislang 21
gewonnene und fünfverlorene Auf-
tritte im Ring zu Buche.

Der in Philadelphia lebende Gabriel
Rosado hat sich seit seiner letzten
Niederlage im Jahr 2010 erheblich
gesteigert und sieben Kämpfe in Fol-
ge gewonnen, wobei fünf seiner
Gegner vorzeitig die Segel streichen
mußten. Der 26jährige kommt aus
dem Halbmittelgewicht, ist größer
als Golowkin und verfügt über
Reichweitenvorteile. Daß der Ame-
rikaner ein ernst zu nehmender Geg-
ner ist, zeigt auch der Umstand, daß
er sich für einen Titelkampf gegen
IBF-Weltmeister Cornelius Bundra-
ge qualifiziert hat und zudem als
möglicher Gegner für WBC-Cham-
pion Saul Alvarez im Gespräch war.

19. Januar: Lucas Matthysse
gegen Mike Dallas

Wenn der im Halbweltergewicht bo-
xende Argentinier Lucas Matthysse
in den Ring steigt, wird es für die Zu-
schauer nie langweilig. Er hat 32
Kämpfe gewonnen und zwei verlo-

ren, vor allem aber 30 Siege vorzei-
tig erzielt, so daß seine Gegner kaum
damit rechnen können, volle zwölf
Runden mit ihm zu überstehen. Gol-
den Boy-Geschäftsführer Richard
Schaefer ist voll des Lobes für Matt-
hysse: Gäbe es eine Rangliste der
spektakulärsten Akteure aller Ge-
wichtsklassen, stünde der Argentini-
er sicher ganz weit oben.

Matthysse trifft in Los Angeles auf
den US-Amerikaner Mike Dallas,
der 32 Kämpfe gewonnen und zwei
verloren hat. In der Computerrangli-
ste wird der Herausforderer derzeit
auf dem zwölften Platz geführt. Soll-
te sich der Argentinier wie erwartet
durchsetzen, könnte er im Mai auf
seinen Landsmann Marcos Maidana
treffen, der bei seinen 32 Siegen nur
dreimal über die volle Distanz gehen
mußte. Ein Aufeinandertreffen die-
ser beiden schlagstarken Boxer hät-
te wohl gute Aussichten, zu einem
der herausragenden Kämpfe des Jah-
res 2013 zu avancieren.

25. Januar: Amir Mansour gegen
Dominique Alexander

Der US-amerikanische Schwerge-
wichtler Amir Mansour bestreitet
den ersten Kampf seit seiner Haft-
entlassung. Er hatte im Dezember
2011 gegen seine Bewährungsaufla-
gen verstoßen und war zu vierzehn
Monaten Gefängnis verurteilt wor-
den, von denen er sieben absitzen
mußte. Man könnte den in 16 Auf-
tritten ungeschlagenen Mansour als
ein vielversprechendes Talent be-
zeichnen, wäre er nicht bereits 40
Jahre alt. Zwischen 2001 und 2010
hatte Mansour eine Haftstrafe wegen
Drogendelikten verbüßt. Nach seiner
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Entlassung kehrte er in den Ring zu-
rück und kämpfte sich mit sieben
Siegen in Folge, bei denen er sechs
Gegner vorzeitig bezwang, bis auf
Platz sieben der WBO-Rangliste
voran.

Sein kommender Aufbaugegner ist
Dominique Alexander, für den 23
Siege, 1 5 Niederlagen sowie ein Un-
entschieden zu Buche stehen. Alex-
ander hat immerhin schon mit so
namhaften Kontrahenten wie Deon-
tay Wilder, Odlanier Solis oder
Shannon Briggs im Ring gestanden.
Wie Mansour einräumt, wisse er
über diesen Gegner kaum mehr als
dessen Namen. Unterschätzen werde
er ihn nicht, doch gehe es ihm selbst
darum, den Ringrost abzuschütteln:
"Wenn ich so gut bin, wie ich be-
haupte, sollte ich diese Angelegen-
heit schnell beenden."

1. Februar: Felix Sturm gegen
Sam Soliman

In Düsseldorf findet ein Ausschei-
dungskampf der IBF im Mittelge-
wicht zwischen Felix Sturm und dem
Australier Sam Soliman statt. Für
den Kölner ist es der erste Auftritt
seit seiner knappen Niederlage gegen
Daniel Geale im September, die ihn
den Titel des Superchampions geko-
stet hat. Sollte er sich gegen Soliman
durchsetzen, würde er sich für einen
Kampfgegen den Sieger der Begeg-
nung zwischen Geale und dessen
ehemaligem Bezwinger Anthony
Mundine qualifizieren, die am 30.
Januar ausgetragen wird. Dies wäre
mithin der denkbar kürzeste und
gangbarste Weg, womöglich wieder
Weltmeister zu werden.

Bei seinem letzten Auftritt hat Sam
Soliman im August Giovanni Loren-
zo aus der Dominikanischen Repu-
blik nach Punkten besiegt und sich
damit für einen Titelkampf gegen
Daniel Geale qualifiziert. Wie Soli-
mans Bilanz von 42 Siegen und elf
Niederlagen unterstreicht, ist er ein

erfahrener Boxer, aber keineswegs
ein Gegner der allerersten Garnitur.
Felix Sturm, der 37 Kämpfe gewon-
nen, drei verloren und zwei unent-
schieden beendet hat, sollte durchaus
in der Lage sein, sich gegen den Au-
stralier durchzusetzen und damit sei-
ne Chance zu wahren, erneut um
einen Titel kämpfen zu können.

2. Februar: Yoan Pablo Hernandez
gegen Eric Fields

Yoan Pablo Hernandez verteidigt
den IBF-Titel im Cruisergewicht in
Berlin freiwillig gegen den US-
Amerikaner Eric Fields. Der 30 Jah-
re alte Herausforderer aus Oklahoma
hat 21 Kämpfe gewonnen, einen ver-
loren und wird in der aktuellen IBF-
Rangliste an Nummer 15 geführt.
Die bislang einzige Niederlage sei-
ner Karriere bezog er im April 2008
gegen den Briten Ola Afolabi.

Für den Titelverteidiger, der bei Sau-
erland Event unter Vertrag steht,
werden 27 Siege und eine Niederla-
ge notiert. Der 28jährige Kubaner
war zuletzt im September im Ring zu
sehen, als er in einer Pflichtverteidi-
gung den 37jährigen Kanadier Troy
Ross besiegte, dabei aber weit grö-
ßere Probleme als erwartet hatte. Im
Kampfgegen Fields bietet sich Her-
nandez die Gelegenheit, mit einem
souveränen Auftritt Werbung in ei-
gener Sache zu machen.

2. Februar: Eduard Gutknecht ge-
gen Jürgen Brähmer

In der Berliner Max-Schmeling-Hal-
le kommt es zu einem interessanten
Duell zweier Halbschwergewichtler,
die beide beim ortsansässigen Pro-
moter Sauerland Event unter Vertrag
stehen. Europameister Eduard Gut-
knecht aus Gifhorn, der 24 Kämpfe
gewonnen und einen verloren hat,
trifft dabei auf den früheren Welt-
meister Jürgen Brähmer, für den 38

Siege und zwei Niederlagen zu Bu-
che stehen. Der Schweriner, dessen
größte Erfolge aus der Zeit beim
Hamburger Universum-Boxstall da-
tieren, hatte erst im Sommer bei Sau-
erland unterschrieben, wo er seither
von Karsten Röwer trainiert wird. In
der Ecke des Titelverteidigers wird
kein geringerer als Ulli Wegner ste-
hen.

Viel steht bei dieser Begegnung auf
dem Spiel, da es nicht nur um den
Gürtel des Europameisters, sondern
darüber hinaus um die Aussicht geht,
in naher Zukunft einen Kampf um
die Weltmeisterschaft zu bestreiten.
Brähmer ist angesichts seiner frühe-
ren Erfolge der bei weitem namhaf-
tere und erfahrenere Boxer in diesem
Duell. Allerdings ist ungewiß, wie
rasch er nach langer Pause und dem
vermeintlichen Ende seiner Karriere
wieder Tritt fassen kann. Gutknecht,
dessen Name dem breiteren Publi-
kum nach wie vor wenig sagen dürf-
te, könnte im Falle des Erfolgs
seinem Bekanntheitsgrad einen kräf-
tigen Schub verleihen.

9. Februar: KrzysztofWlodarczyk
gegen Jean-Marc Mormeck

KrzysztofWlodarczyk, Weltmeister
des WBC im Cruisergewicht, vertei-
digt seinen Titel in Äquatorialguinea
gegen den Franzosen Jean-Marc
Mormeck. Der Kampf soll in einem
Fußballstadion stattfinden, entweder
in der Hauptstadt Moloco oder in
Bata, der größten Stadt des westafri-
kanischen Landes. Der 31 jährige Po-
le hat zuletzt den Pflichtheraus-
forderer Francisco Palacios klar nach
Punkten geschlagen und damit seine
ansehnliche Bilanz auf 47 Siege und
zwei Niederlagen ausgebaut.

Sein Gegner bei der fünften Titelver-
teidigung war früher Weltmeister
zweier Verbände im Cruisergewicht,
doch hat er seit mehr als fünf Jahren
nicht mehr in dieser Gewichtsklasse
geboxt. Für Mormeck stehen 36 ge-
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wonnene und fünfverlorene Kämp-
fe zu Buche, wobei seine Auftritte im
Schwergewicht nicht sonderlich er-
folgreich waren. Anfang März 2012
unterlag er in Düsseldorf in einem
höchst einseitigst TitelkampfWladi-
mir Klitschko bereits in der vierten
Runde. Seit dieser Niederlage hat der
39jährige Franzose nicht mehr im
Ring gestanden.

16. Februar: Adrien Broner gegen
Gavin Rees

Der in 25 Profikämpfen ungeschlage-
ne Adrien Broner trifft bei der ersten
Verteidigung seines WBC-Titels im
Leichtgewicht in Atlantic City auf den
Waliser Gavin Rees. Sollte sich der
viel beachtete US-Amerikaner gegen
Rees durchsetzen, möchte er am 4.
Mai im Vorprogramm seines Vorbilds
Floyd Mayweather jun. boxen.

Der 32jährige Gavin Rees war kurz-
zeitig Champion im Halbwelterge-
wicht, wurde aber 2008 bereits bei
seiner ersten Titelverteidigung von
dem Ukrainer Andreas Kotelnik be-
siegt. Seither hat der Waliser jedoch
elf Kämpfe in Folge gewonnen und
sich 2011 den Titel des Europamei-
sters gesichert. Den hat er zwar inzwi-
schen wieder niedergelegt, doch ist er
nach wie vor amtierender britischer
Meister in dieser Gewichtsklasse. Mit
einer Bilanz von 37 Siegen, einer Nie-
derlage und einem Unentschieden ist
Rees zwar erfahrener als Adrien Bro-
ner, doch boxt dieser mit dem
Rückenwind des aufstrebenden Stars,
der sich noch keinem Gegner geschla-
gen geben mußte.

23. Februar: David Price gegen
Tony Thompson

Der britische Schwergewichtler Da-
vid Price hat bislang 15 Kämpfe be-
stritten, alle gewonnen und dreizehn
Gegner vorzeitig besiegt. Im näch-
sten Schritt setzt ihm Promoter Frank

Maloney in Liverpool mit Tony
Thompson einen namhaften Kontra-
henten vor, der bereits um die Welt-
meisterschaft gekämpft hat. Für den
US-Amerikaner stehen 36 Siege und
drei Niederlagen zu Buche, doch hat
der 41 jährige seit seiner zweiten
Herausforderung Wladimir Klitsch-
kos, dem er im Juli 2012 durch tech-
nischen K.o. in der sechsten Runde
unterlag, nicht mehr im Ring gestan-
den. Dennoch führt ihn die IBF auf
Platz neun ihrer aktuellen Rangliste.

Im Falle eines Sieges gegen Tony
Thompson würde David Price daher
beim dritten Weltverband den
Sprung in die Top 15 schaffen. Das
dürfte eines der Hauptmotive Malo-
neys bei der Wahl dieses Gegners ge-
wesen sein, wobei der britische
Promoter in Ankündigung eines
großartigen Kampfs zudem darauf
verweist, daß Price auch in den USA
zunehmend bekannter werde. Seine
letzten beiden Auftritte seien dort im
Fernsehen zu sehen gewesen.

2. März: Marco Huck gegen Ola
Afolabi

In Oberhausen kommt es zum dritten
Kampf der Cruisergewichtler Marco
Huck und Ola Afolabi. Die beiden
vorangegangenen Duelle verliefen
ausgeglichen und gingen jeweils sehr
knapp aus. Huck behielt den WBO-
Titel, wobei er zuletzt im Mai 2012
von Glück reden konnte, dank eines
schmeichelhaften Unentschiedens
nicht vom Pflichtherausforderer als
Champion abgelöst zu werden.

Wie der Trainer des Briten, Abel
Sanchez, sagte, seien die beiden bis-
lang ausgetragenen Kämpfe auf glei-
cher Augenhöhe verlaufen und
unterhaltsam gewesen. Daher mache es
Sinn, ein drittes Duell über die Bühne
zu bringen. Er hoffe sehr, daß Afolabi
im dritten Streich die Oberhand behal-
ten werde, so Sanchez, der auch den in
Stuttgart lebenden Mittelgewichtswelt-
meister Gennadi Golowkin trainiert.

2. März: Robert Helenius gegen
Michael Sprott

Im Vorprogramm des dritten Kamp-
fes zwischen Marco Huck und Ola
Afolabi trifft der finnische Schwer-
gewichtler Robert Helenius in Ober-
hausen aufMichael Sprott. Der in 18
Kämpfen ungeschlagene Skandina-
vier, der beim Berliner Promoter
Sauerland Event unter Vertrag steht,
hat seit der Genesung von seiner
schweren Schulterverletzung erst
einen Kampf absolviert. Bei seinem
Comeback gegen den robusten US-
Amerikaner Sherman Williams
mußte der ehemalige Europameister
erst wieder Tritt fassen, um sich am
Ende durchzusetzen.

Mit einer Bilanz von 37 Siegen und
19 Niederlagen ist der 37jährige
Londoner Michael Sprott ein erfah-
rener Boxer, den Sauerland schon
des öfteren als Aufbaugegner ver-
pflichtet hat. So stand der Brite mit
Timo Hoffmann, Cengiz Koc, Rene
Dettweiler, Kubrat Pulev und Ed-
mund Gerber im Ring, wobei er nur
gegen Hoffmann und Gerber die
Oberhand behielt. Dank seines Sie-
ges über den zuvor ungeschlagenen
Gerber erhält er nun Gelegenheit,
sich mit Robert Helenius zu messen.

16. März: Nathan Cleverly gegen
Robin Krasniqi

Der Waliser Nathan Cleverly vertei-
digt den Titel des WBO-Weltmei-
sters im Halbschwergewicht gegen
seinen Pflichtherausforderer Robin
Krasniqi. Während der Brite bei Pro-
moter Frank Warren unter Vertrag
steht, steigt sein Gegner unter der
Regie des Magdeburger Boxstalls
SES in den Ring. Dieser Kampfhät-
te eigentlich schon im April 2012
stattfinden sollen, doch mußte der
Champion damals krankheitsbedingt
absagen.

Der in 25 Profikämpfen ungeschla-
gene Nathan Cleverly ist - noch da-
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zu vor heimischem Publikum - zwei-
fellos klarer Favorit im Kampfgegen
Robin Krasniqi, der mit 39 Siegen
und zwei Niederlagen aufwarten
kann. Bei seinem ersten großen Auf-
tritt vor US-amerikanischem Publi-
kum hatte der Waliser Anfang
November einen überzeugenden
Eindruck hinterlassen. Der 25jährige
verteidigte in Los Angeles seinen Ti-
tel erfolgreich gegen Shawn Hawk.
Nach einer dominanten Vorstellung
mit drei Niederschlägen gewann der
Champion durch technischen K.o. in
der achten Runde und blieb damit
weiter ungeschlagen.

4. Mai: Floyd Mayweather jun. ge-
gen Robert Guerrero

Medienberichten zufolge ist ein
Kampf zwischen Floyd Mayweather
jun. und Robert Guerrero in Las Ve-
gas geplant. Da der Pflichtherausfor-
derer Guerrero mexikanischer
Abstammung ist und das Duell einen
Tag vor dem Feiertag Cinco de Ma-
yo ausgetragen werden soll, wäre ein
kommerzieller Erfolg im Bezahl-
fernsehen garantiert. In sportlicher
Hinsicht handelte es sich um einen
der hochkarätigsten Kämpfe, mit
dem der professionelle Boxsport
derzeit aufzuwarten hat.

Während Floyd Mayweather in 43
Auftritten ungeschlagen ist, stehen für
seinen mutmaßlichen Gegner 31 Sie-
ge, eine Niederlage und ein Unent-
schieden zu Buche. Der 36jährige
Mayweather ist WBC-Weltmeister im
Weltergewicht, hat bei seinem letzten
Kampf jedoch Miguel Cotto im Halb-
mittelgewicht bezwungen. Robert
Guerrero ist sechs Jahre jünger, seit
seinem Sieg gegen Selcuk Aydin Inte-
rimsweltmeister des WBC und hat
diesen Titel erfolgreich gegen Andre
Berto verteidigt. Dabei überzeugte er
mit einer enormen Schlagfrequenz, die
in der Auseinandersetzung mit May-
weathers meisterhaftem Konterboxen
eine hochklassige Vorstellung ver-
spricht.

Nicht erst seit 1 991 weiß man, daß
die Chinesen in der Schachkunst auf
dem Vormarsch sind. In jenem Jahr
besiegte die einstige Kindermeiste-
rin im Chinesischen Schach, Xie Jun,
mit gerade einmal 21 Jahren die neun
Jahre ältere Titelverteidigerin Maja
Tschiburdanidse aus Georgien mit
8,5:6,5 und wurde Weltmeisterin.
Der lange Leerlauf der Chinesen auf
internationaler Turnierbühne ist
leicht zu erklären. Als traditionsbe-
wußtes Volk mit eigener Schachge-
schichte hatten sie sich lange
dagegen gesträubt, dem westlichen
Schach den Vorzug vor ihrem eige-
nen zu geben. Das änderte sich erst,
als sich das Land der Seidenraupen
gesellschaftlichen Reformen öffnete
und der Schildkrötenpolitik der letz-
ten Jahrhunderte den Rücken kehrte.
Auf der Schacholympiade 1978 in
Buenos Aires konnte die Herren- als
auch die Damenmannschaft gute Er-
folge vorweisen. Aufmerksamkeit
erregte bereits zuvor der chinesische
Meisterspieler Qi-Jui-Xuan, der Sie-
ge über Großmeisterkaliber wie Wa-
ganjan, Torre und Donner auf seine
Fahne schreiben konnte. 1 981 gelang
einer chinesischen Auswahl gar ein
26,5:22,5-Erfolg im Länder- und
Freundschaftskampf gegen Frank-
reich. Im heutigen Rätsel der Sphinx
überwand Meister Chen-De den re-
nommierten Franzosen Goldenberg

mit einer sehenswerten Kombinati-
on. Goldenberg, der sich gegen den
Chinesen damenindisch verteidigt
hatte, lernte nach nur 27 Zügen die
chinesische Mentalität kennen, näm-
lich von anderen zu lernen, um sie
dann lächelnd zu besiegen. Im Dia-
gramm folgte nun 1 .Se4xd6 Ta8-f8
und was geschah hinterher, Wande-
rer?

Chen-De - Goldenberg
Val-Thorens 1981

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Meister Gufeld lernte das Alter um-
so mehr respektieren, als ihm der Ex-
Vize-Weltmeister David Bronstein
auf 1 .. .Sc6-d8 mit 2.f6-f7+! Sd8xf7
2.Sd7-f6# eine Lektion in elementa-
rem Mattsetzen erteilte.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Lernen auf Chinesisch

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/04611:
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph04611.html
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Enna und Oma Berenieke sind beim
Metzger einkaufen. Sie wollen
Fleisch und Wurst holen und
natürlich auch einen Knochen für
Charly. Charly ist Oma Bereniekes
Hund.
"Charly, du mußt schön draußen
bleiben", sagte Oma Berenieke und
band Charlys Leine am
Fahrradständer an, "schön brav
sein." Mit diesen Worten blieb
Charly zurück.
Und Charly ist brav. Er weiß genau,
daß er immer etwas Leckeres zu
essen bekommt, wenn sein Frauchen
wieder aus dem Laden erscheint.
Allerdings ist es auch schon einmal
vorgekommen, daß sie ihm nichts
gegeben hat. Nun da hatte Charly
sich vor der Ladentür mächtig
aufgeregt und gebellt. Damals gab es
keine Wurst bei Frauchens Rückkehr.
Das hat sich Charly gemerkt.
"Möchtest du eine Scheibe Wurst?",
fragt der Metzger Enna und hält ihr
mit einer Gabel eine Scheibe
Aufschnitt hin. Enna nimmt sie und
will sie für Charly aufheben. "Na
gut, für den Hund auch eine", sagt
der Metzger, als er sieht, daß Enna
gar nicht in die Wurst beißt. Oder
bist du Vegetarierin?" Enna sieht
Oma fragend an. "Nein, ist sie
nicht", erklärt Oma Berenieke,
bezahlt ihre Ware und verabschiedet
sich.
Die beiden verlassen den Laden.
Charly freut sich und wedelt mit dem
Schwanz. Enna hält die Scheibe
Wurst hoch in die Luft und sagt zu
Charly: "Mach den Seehund!"
Charly setzt sich auf die Hinterbeine
und reckt die Nase hoch in die Luft,
sodaß die Nasenspitze fast senkrecht

steht. Jetzt legt Enna ihm die Scheibe
direkt darauf. Charly schnappt
danach und landet direkt in seinem
Maul.
"Prima, Charly", ruft Enna. Aus den
Augenwinkeln entdeckt sie plötzlich,
nur ein paar Meter weiter, einen
Mann auf dem Boden sitzend. Er
schaut sie düster an. Ihre Blicke
treffen sich.
Inzwischen hat Oma Bereniecke
Charlys Leine vom Fahrrad ständer
gelöst und zieht Enna in die
Richtung, die direkt an dem fremden
Mann auf dem Boden vorbeiführt.
Enna dreht sich noch einmal nach
ihm um, und auch er schaut sie direkt
an. Es wird Enna unheimlich.
"Enna, paß auf, du fällst ja gleich
über Charly. Was ist mit dir?", fragt

Oma Berenieke. "Nichts, mit mir ist
nichts. Aber warum sitzt der Mann
da auf dem Boden? Geht es ihm
schlecht?"
Oma Berenieke bleibt stehen und
antwortet: "Er sitzt da, um etwas
Geld von den Vorübergehenden
geschenkt zu bekommen." 
"Warum?", fragt Enna. "Nun, Kind,
er wird keine Arbeit haben und somit
auch kein Geld und deshalb bittet er
darum."  "Können wir ihm nicht
auch etwas geben?", fragt Enna.
"Das nächste Mal, Liebes", sagt
Oma Berenieke, "unser Bus fährt
gleich, komm!" Aber Enna blickt
noch einmal zu dem Mann auf dem
Boden. "Das nächste Mal", sagt
Oma Berenieke und zieht Enna in
Richtung Bushaltestelle.
Gute Nacht

Vor dem Metzgerladen
GuteNachtGeschichten

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Mittwoch, den 2. Januar 2012
Verstand

Wären die Menschen mit ihrem Glück
so zufrieden wie mit ihrem Verstande
- welche Millionen Glücklicher!
(Karl Julius Weber)
Was sollte mit dem Verstand
unverträglicher sein als Zufriedenheit
und was unvergleichlicher als Glück?
HB
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Wolken, Sonne, kalter Wind
machen Winterschlaf im Wald
zu dem, was dann Träume sind.
Jean läßt sie kaum los so bald.

Und morgen, den 2. Januar 2013
+++ Vorhersage für den 02.01 .2013 bis zum 03.01 .2013 +++
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