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Entgegen aller Gepflogenheit, den
Bürgern zum neuen Jahr mit rosigen
Perspektiven den Sinn zu vernebeln,
um sie in fortgesetzter Umnachtung
desto reibungsloser über den Tisch
zu ziehen, spart die politische Füh-
rung diesmal nicht mit düsteren Pro-
gnosen. Das Tal der Tränen werde
2012 noch tiefer werden, und es er-
folgreich zu durchqueren verlange
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Das Ufo von Namibia: EPDM 
Bladder Tank BT 01/0
Bei der rätselhaften Metallkugel, die
laut der Zeitung "The Namibian" [1 ]
zwischen dem 15. und 20. Novem-
ber in der Nähe von Onamatunga in
Namibia aufgeschlagen ist und einen
kleinen Krater hinterlassen hat,
könnte es sich um einen .. . (Seite 9)

Michael Aggelidis ist Abgeordneter
im Landtag Nordrhein-Westfalen
und Mitglied im Landesvorstand
NRW der Partei Die Linke. Am Ran-
de der Schiffsdemonstration anläß-
lich der Internationalen Afghanistan-
konferenz am 5. Dezember beant-
wortete der Anwalt mit Kanzlei in
Bonn dem Schattenblick einige Fra-
gen zur politischen Arbeit der Linken
NRW.

Schattenblick: Herr Aggelidis, wie
ist die Landtagsfraktion Die Linke
NRW darauf gekommen, diese
Schiffsdemonstration abzuhalten?

Michael Aggelidis: Das ist im Grun-
de eine klare Orientierung. Der Lan-
desverband und auch die Landtags-
fraktion haben entschieden, daß wir
uns auf die außerparlamentarischen
Bewegungen beziehen und auch de-
ren Aktionen unterstützen. Das hier
heute erschien uns ein sehr prakti-
scher Beitrag zu sein, um ein Zeichen
friedenspolitischer Natur zu setzen.
Auch wenn das jetzt kein klassisches
landespolitisches Thema für die Frak-
tion ist, so ist es doch ein landespoli-
tisches Thema für die Partei.

SB: Ist es vielleicht auch ein landes-
politisches Thema, weil die Afghani-
stan-Konferenz in Bonn stattfindet?

MA: Sicherlich auch deswegen, aber
wir als NRWler sind grundsätzlich
bei außerparlamentarischen Aktionen

Michael Aggelidis
Foto: © 2011 by Schattenblick
dabei, unabhängig davon, ob sie jetzt
zufällig in Nordrhein-Westfalen
stattfinden oder woanders.

SB: Landespolitik beschränkt sich
normalerweise auf kommunale und
ähnliche Angelegenheiten. Letztlich
ist aber die Frage des Krieges nicht
gänzlich von sozialen Fragen zu
trennen. Könnte es da möglicherwei-
se einen Trend innerhalb der Linken
geben, sich aufLänderebene stärker
auch auf solche Fragen zu beziehen?

MA: Ich glaube, daß Die Linke über-
all gut daran tut, sich auf diese The-
men zu beziehen, selbst wenn das
Grundgesetz andere Kompetenzbe-
schreibungen vorsieht und das eher
eine Sache der Bundestagsfraktion
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wäre, weil die Sache von Krieg und
Frieden natürlich vor Ort verankert
sein muß. Andererseits ist es kein ab-
straktes Thema, denn wenn wir Mil-
liarden für Kriege in der Dritten Welt
ausgeben, dann fehlen uns die Gel-
der hier bei Schulen oder für die öf-
fentliche Infrastruktur. Insofern ist
das natürlich in dieser Form betrach-
tet immer auch ein kommunal- und
landespolitisches Thema.

SB: Sind Ihnen noch andere außer-
parlamentarische Bewegungen be-
kannt, die heute hier in Bonn
Aktionen planen?

MA: Da bin ich nicht mehr in die
operativen Einzelheiten eingeweiht.
Ich weiß, es soll noch die eine oder
andere Aktion geben, aber wir hier
von der Landtagsfraktion sind anders
orientiert, zumal wir diese kleine,
aber für uns bedeutsame Aktion or-
dentlich machen wollen. Wir haben
deshalb auch diese kleine Kundge-
bung draußen gemacht, die unter
schwierigen Bedingungen zustande
gekommen ist.

SB: Können Sie uns etwas über die-
se Bedingungen erzählen, zumal es
für uns sehr schwer war, hierher vor-
zudringen. Wie ist es dazu gekom-
men, daß die Schiffsdemonstration
überhaupt stattfinden konnte?

MA: Erst einmal war es eine gute
Idee, daß wir das auf einem Schiff
machen. Zum anderen war es auch
eine der wenigen Möglichkeiten, öf-
fentlichkeitswirksam zu dokumen-
tieren und zu demonstrieren, denn
die Polizei hat mehr oder weniger al-
les abgeriegelt. Wir als Landtags-
fraktion haben insofern einen
Sonderstatus und gewisse Sonder-
rechte. Das Demonstrationsrecht ist
allerdings schon ein wenig einge-
schränkt. Es gibt natürlich für alles
gute Begründungen, aber nach mei-
nem Gefühl ist hier sehr viel Polizei.
So sind viele Straßen gesperrt wor-
den. Und eigentlich ist es nicht in
Ordnung, daß die Bürgerinnen und
Bürger solche Einschränkungen ih-

rer Freiheitsrechte hinnehmen müs-
sen, und sei es auch nur, um von
einem Ort zum anderen zu gelangen.

SB: Aber Sie hatten kein Problem, in
diesem Bereich, der ganz in der Nä-
he des eigentlichen Konferenzortes
liegt, das Schiff chartern und nutzen
zu können?

MA: Das war im Ergebnis kein Pro-
blem, aber es hat sicherlich auch da-
mit zu tun, daß die Parteien gewisse
Privilegien im Sinne des Grundge-
setzes genießen. Dann kommt noch
das Demonstrationsrecht hinzu. Sie
können das nicht ganz wegschließen.
Insofern müssen sie uns diesen Frei-
raum geben, wenn wir darauf beste-
hen.

SB: Die Linke in NRW ist in der Op-
position und unterhält gleichzeitig
mit der rot-grünen Landesregierung
eine Art informelle Zusammenarbeit.
Wie funktioniert das für Sie? Es wur-
de ja im Vorfeld diskutiert, daß da-
mit möglicherweise eine Politik
unterstützt wird, die nicht im Sinne
der Linken sein kann.

MA: Das ist ein Prozeß, der noch
nicht abgeschlossen ist. Wir haben
hier die Situation einer Minderheits-
regierung, die sich ihre Mehrheiten
links als auch rechts sucht. In den er-
sten Monaten der Legislatur hat sich
die rot-grüne Landesregierung ihre
Mehrheiten eher bei uns gesucht. Sie
war aber nur in sehr geringem Maße
bereit, inhaltliche Zugeständnisse zu
machen. Jetzt, wo der Begriff der
Haushaltskonsolidierung an erster
Stelle steht, sucht sie sich die Mehr-
heiten rechts. Sie wird, was schon
jetzt abzusehen ist, mit der FDP den
Haushalt verabschieden. Es wird
aber nicht der brutale Kürzungshaus-
halt sein, wie das normalerweise der
Fall ist, sondern aufgrund sprudeln-
der Steuereinnahmen noch ein mo-
derater Haushalt. Es wird gekürzt,
aber für die Betroffenen eben mode-
rat, aber trotzdem schmerzhaft. Es
wird aber kein Kahlschlagshaushalt
sein, der Tausende auf die Straße

treibt, und insofern ist für uns Linke
trotzdem klar, daß wir diesem Haus-
halt, wenn er denn so kommt, wie er
sich abzeichnet, so nicht zustimmen
können. Es wird dafür eine Mehrheit
von dieser Regierung und der bür-
gerlichen Opposition geben, und die
Linke wird die Opposition bilden.
Ich halte es aber nicht für schlimm,
daß es Projekte gibt, die man ge-
meinsam machen kann, und andere
Projekte, die man nicht mit uns ma-
chen kann. Dann muß sich die Re-
gierung eben ihre Mehrheit
meinetwegen auf der Rechten su-
chen.

SB: Aufdem Erfurter Parteitag war
von Haltelinien die Rede. Gibt es
solche auch in NRW?

MA: Wir haben solche Haltelinien,
und sie lauten: kein Sozialabbau,
kein Stellenabbau und keine Privati-
sierungen. Sofern wir das über-
blicken können, wird es in diesem
Haushalt, wenn auch nur begrenzt, in
bestimmten Bereichen punktuell das
eine oder andere geben. Ich darf dar-
an erinnern: Der letzte Haushalt hat
die Einstellung von etwa 2000 Leh-
rern mit sich gebracht, so daß das
jetzt schon ein bißchen kompensiert
ist. Das heißt, man kann die nächsten
Jahre durchaus ohne eine brutale
Sparpolitik den einen oder anderen
Akzent aus Sicht der Landesregie-
rung setzen, aber nicht in dieser
Form, daß wir dem jubelnd zustim-
men können. Das würde unser Profil
verwässern, was wir nicht zulassen
werden. Wir wollen deutliche Ak-
zente setzen, nämlich daß die Steu-
ermehreinnahmen, die es gibt, nicht
dafür verwendet werden dürfen,
Haushaltskonsolidierung zu betrei-
ben, sondern es muß eine Politik her
für den Ausbau der öffentlichen In-
frastruktur. Wenn wir uns hier man-
che Kommunen im Ruhrgebiet, aber
auch im Rheinland anschauen, dann
sehen wir wirklich Land unter, da re-
giert der Sparkommissar. Und jetzt
soll es weitere Auflagen für die
Kommunen geben - wir als Linke
nennen das IWF-Auflagen. Die
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Kommunen sollen weiter sparen und
bekommen von der Landesregierung
Geld nur dann als Nothilfe, wenn sie
eine Konsolidierungspolitik betrei-
ben. Das ist aus unserer Sicht der
völlig falsche Weg, den wir auch mit
der Landesregierung nicht mitgehen
werden. Da werden wir klare Akzen-
te gegensetzen.

SB: Die Linke NRW vertritt inner-
halb der Linken noch relativ radika-
le Positionen. Haben Sie aus Ihrem
gewachsenen linken Selbstverständ-
nis heraus, mit dem Sie auch zur
Wahl angetreten sind, das Gefühl,
daß es in der parlamentarischen Ar-
beit eine Kontinuität gibt, die Sie
auch ganz persönlich vertreten kön-
nen?

MA: Eindeutig ja. Wir sind mit dem
Anspruch angetreten, daß wir Oppo-
sition und kein Mehrheitsbeschaffer
sind, daß wir gemeinsame Projekte
zwar verabschieden würden, aber
nur dann, wenn wir uns tatsächlich
darin wiederfinden. Das kann man
bis jetzt von einigen Gesetzen durch-
aus sagen, aber die haben im klassi-
schen Sinne nichts gekostet wie zum
Beispiel das Gesetz zur Abwahl der
Bürgermeister, was durchaus ein un-
spektakuläres Projekt war, das jetzt
allerdings in Duisburg zufällig sehr
prominent geworden ist. Es gibt an-
dere Gesetze wie das Ladenöff-
nungsgesetz, wo sich vielleicht eine
gemeinsame Position abzeichnet,
aber das ist noch in der Verhandlung.
Bei der Tarifvergabe oder im Untreu-
egesetz wird es auch unsere Zustim-
mung geben, weil wir uns darin zu
großen Teilen wiederfinden. Wo wir
das tun, stimmen wir mit, und wo wir
das nicht tun, stimmen wir dagegen.
Da scheuen wir uns auch nicht vor
deutlichen Worten. Die Landtags-
fraktion übernimmt sozusagen die
politische Kontinuität des Landes-
verbandes. Da wird sich auch nichts
daran ändern. Jeder, der geglaubt hat,
wir würden als Tiger springen und
als Bettvorleger enden, muß sich ge-
täuscht sehen. Ich bin darüber per-
sönlich auch sehr froh.

SB: Wie sehen Sie die Zukunft der
Partei Die Linke insgesamt? Wird sie
in der Lage sein, sich gegen diesen
doch erheblichen Druck aus den
Kampagnen dieses Jahres - Kommu-
nismusdebatte, Antisemitismusvor-
wurf - zu behaupten und genuin linke
Politik auch in Zukunft zu betreiben?
Es würde Ihre Fraktion in besonde-
rer Weise herausstellen, aber es gibt
auch starke Kräfte in der Partei, die
gerne ein pflegeleichteres Bild abge-
ben möchten.

MA: Diese Kräfte mag es geben,
aber in Nordrhein-Westfalen sind sie
nicht maßgeblich. Wenn es um die
Bundesebene geht, versuchen wir
natürlich, unseren Einfluß deutlich
und geltend zu machen. Das versteht
sich von selbst. Auf der anderen Sei-
te sprechen wir zunächst einmal von
Nordrhein-Westfalen, und ich glau-
be, an dem Punkt sind wir auf gutem
Wege. Der Druck ist zum Teil gewal-
tig. Ich erinnere mich beispielsweise
daran, als die Rettungsaktion zur
West-LB im Plenum verabschiedet
werden sollte, haben sich CDU und
SPD nicht richtig abgesprochen. Die
beiden Loks rasten aufeinander zu,
und auf einmal hatte die Regierung
keine Mehrheit. Sofort ging das Ge-
spenst der ominösen Neuwahlen

durch den Plenarsaal, was uns aber
nicht daran gehindert hat, zu sagen,
daß wir diesem Rettungspaket zur
West-LB nicht zustimmen können,
weil es für uns nicht tragbar war,
Milliarden für die Banken bereitzu-
stellen, aber nichts für die Menschen
zu tun. Der Druck war da, weil man
uns signalisiert hat: Wenn jetzt die
West-LB in eine unkontrollierte In-
solvenz hineingeht, dann kostet das
sofort Tausende von Arbeitsplätzen.
Das Land NRW ist in der Haftung,
das könnt ihr nicht machen. Man hat
versucht, uns unter Druck zu setzen.
Wir haben diesem Druck standge-
halten. Es war nicht einfach, aber ich
denke, dafür sind wir gewählt wor-
den, und die Menschen, die uns ihr
Vertrauen ausgesprochen haben, sol-
len am Ende jeder Legislaturperiode
sagen können: Zumindest von der
Linken fühlen wir uns vertreten.

SB: Herr Aggelidis, vielen Dank für
das Gespräch.

Zum Thema siehe auch:
Schattenblick → INFOPOOL →

POLITIK → REPORT →
BERICHT/077083 und
INTERVIEW/086099

Michael Aggelidis mit SBRedakteur - Foto: © 2011 by Schattenblick
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Entgegen aller Gepflogenheit, den
Bürgern zum neuen Jahr mit rosigen
Perspektiven den Sinn zu vernebeln,
um sie in fortgesetzter Umnachtung
desto reibungsloser über den Tisch
zu ziehen, spart die politische Füh-
rung diesmal nicht mit düsteren Pro-
gnosen. Das Tal der Tränen werde
2012 noch tiefer werden, und es er-
folgreich zu durchqueren verlange
beispiellose Opfer, die den letztend-
lichen Triumph um so süßer und
nachhaltiger machten. Daß die Leid-
tragenden dieses Prozesses forcierter
Ausbeutung und Zurichtung nicht
identisch mit den Profiteuren der bis
an ihre Grenzen getriebenen kapita-
listischen Verwertung sein können,
liegt auf der Hand. Wie also die Ge-
tretenen dazu anspornen, den Stiefel
in ihrem Genick nicht nur klaglos zu
dulden, sondern als einzig vorstell-
bare Rettung anzubeten? Die Ant-
wort kennt jeder, dem die
Konkurrenz in Fleisch und Blut
übergegangen ist: Der eigene Vorteil
definiert sich über den Schaden des
andern, den zu betreiben und im sub-
stanzlosen Hochgefühl eigener
Überlegenheit abzufeiern zur Ultima
ratio des beherrschten Menschen ge-
rinnt. So beschwören die Regie-
rungschefs in ihren Neujahrsan-
sprachen den Konsens fiktiver Ge-
meinsamkeit, wohl wissend, daß die
Sortierung nach vermeintlichen Sie-
gern und Verlierern bei den Bürgern
in besten Händen ist.

US-Präsident Barack Obama kün-
digte seinen Landsleuten in der letz-
ten wöchentlichen Radioansprache
des abgelaufenen Jahres "einige
schwierige Debatten und einige har-
te Kämpfe" an. "In vielerlei Hinsicht
werden die Schritte der nächsten
Monate mitbestimmen, welche Art
Land wir sein wollen", betonte er.
Die USA befänden sich an einem
entscheidenden Punkt für das

Schicksal der Mittelschicht. Es gebe
"keinen Zweifel", daß 2012 noch
mehr an Veränderungen mit sich
bringen werde als das zu Ende ge-
hende Jahr. 2011 sei ein Jahr "großer
Herausforderungen und großer Fort-
schritte" gewesen. Seine Regierung
habe den Irakkrieg beendet und sei
dabei, den Waffengang in Afghani-
stan ebenfalls zum Abschluß zu brin-
gen. Mit dem Tod Osama bin Ladens
sei Al Kaida ein "lähmender Schlag"
versetzt worden. Es gebe Anzeichen
des Wirtschaftsaufschwungs, ob-
wohl viel zu viele Amerikaner wei-
terhin unter der Lage zu leiden
hätten. [1 ]

Was Obama euphemistisch als "har-
te Kämpfe" umschreibt, signalisiert
außenpolitisch den keineswegs aus
dem imperialistischen Würgegriff
entlassenen Irakern und Afghanen
fortgesetzte Drangsalierung dauer-
hafter US-Präsenz in dieser Weltre-
gion. Darüber hinaus drohen diese
Worte insbesondere dem Iran und
Syrien über kriegsvorbereitende
Sanktionen hinaus den gewaltsamen
Sturz der Regierungen und die In-
stallierung eines prowestlichen Ma-
rionettenregimes an. Nicht zu
vergessen der asiatisch-pazifische
Raum, der nach modifizierter Dok-
trin zum künftigen Schwerpunkt US-
amerikanischen Hegemonialstrebens
erklärt worden ist, um die Einkrei-
sung Chinas voranzutreiben.

Welche Art Land zu sein sich die
Amerikaner wünschen rekurriert in-
nenpolitisch auf die Einvernahme
der durch massenhaften sozialen Ab-
stieg heimgesuchten Mittelschicht,
der Obama keineswegs Rettung
durch ein staatlicherseits garantiertes
Ende der Verelendung in Aussicht
stellt. Ganz im Gegenteil sieht er für
sie Veränderungen vor, die weit über
die in der Vergangenheit erlittenen

Einbußen hinausgehen, und kon-
frontiert sie im Wahljahr mit dem
Dilemma, zwischen Szylla und Cha-
rybdis in Gestalt der beiden großen
politischen Lager unterzugehen.

Daß Ministerpräsident Lucas Papa-
demos den Griechen zum Jahres-
wechsel Hoffnung auf Besserung
vorgaukeln könnte, hatte niemand
erwartet. Seine Botschaft läßt sich
mit der unverhohlenen Drohung zu-
sammenfassen, daß sie alles verlö-
ren, folgten sie nicht widerstandslos
dem unter seiner sozialtechnokrati-
schen Mediation höherer Zugriffsin-
teressen verordneten Zwangsdiktat,
ihr letztes Hemd für die Besitz-
standswahrung nationaler und euro-
päischer Führungszirkel preiszu-
geben. Seine Landsleute müßten sich
auf ein "sehr schwieriges Jahr" ein-
stellen. Nur mit "Solidarität und Ent-
schlossenheit" könne das erhalten
bleiben, was die Griechen in den
vergangenen Jahrzehnten erreicht
hätten, erklärte Papademos in seiner
Neujahrsansprache.

Alle Bemühungen seien fortzuset-
zen, damit die Krise nicht zu einer
"unkontrollierbaren katastrophalen
Zahlungsunfähigkeit" führe. "Die
nächsten drei Monate werden kri-
tisch sein und den Kurs Griechen-
lands in den nächsten Jahrzehnten
definieren." Der Staat müsse saniert,
seine Wirtschaft auf gesunden Fun-
damenten aufgebaut und wieder
konkurrenzfähig werden. "Wir erle-
ben die schlimmste internationale
und einheimische Krise der Nach-
kriegszeit. Wir können sie überwin-
den. Es gibt aber keine Wunder-
lösungen. Wir müssen wieder an uns
glauben", befahl Papademos den
Griechen, jedem Aufbegehren zu
entsagen und mit der Staatsführung
zu kooperieren. [2]

POLITIK / KOMMENTAR / PROPAGANDA

Peitsche satt, doch wenig Zuckerbrot - Hiobsbotschaften zum Jahreswechsel
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Widerstand sei zwecklos, lauert doch
im Versagensfall die nächste Militär-
diktatur einheimischer oder gesamt-
europäischer Provenienz zur Unter-
werfung der rebellischen Griechen.
Natürlich spricht Papademos nicht
vom längst herrschenden Elendsre-
gime, wenn er Zahlungsunfähigkeit
im Munde führt, wie sie für Millio-
nen Menschen längst bitterste Reali-
tät geworden ist. Er will die
Statthalterschaft und Handlanger-
dienste nationaler Eliten fortschrei-
ben, indem diese das Geschäft
ausländischer Dienstherren zufrie-
denstellend betreiben.

Auf seinen Schultern sitzt insbeson-
dere Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel, die den Deutschen in ihrer
Neujahrsansprache etwas mehr zu
bieten hat als er den Griechen.
"Deutschland geht es gut, auch wenn
das nächste Jahr ohne Zweifel
schwieriger wird als dieses", kon-
trastiert sie weitere Nackenschläge
für die Bundesbürger mit der vagen
Hoffnung, daß es anderen noch viel
dreckiger gehen möge. Die gute La-
ge am Arbeitsmarkt gestatte Zuver-
sicht für die kommenden Heraus-
forderungen, und wenngleich der
Weg aus der Schuldenkrise lang und
nicht ohne Rückschläge bleiben wer-
de, setze sie alles daran, den Euro mit
langem Atem zu stärken, denn am
Ende dieses Weges werde "Europa
stärker aus der Krise hervorgehen,
als es in sie hineingegangen ist".
Zehn Jahre nach Einführung des Eu-
ro machten sich viele Bürger Sorgen
um die Sicherheit der Gemein-
schaftswährung, doch diese habe
sich bewährt. Der Euro habe den All-
tag einfacher und die Wirtschaft stär-
ker gemacht und in der Finanz- und
Konjunkturkrise 2008 Schlimmeres
verhindert. Um die Währung abzusi-
chern, müßten jedoch die Lehren aus
Fehlern der Vergangenheit gezogen
werden. Dazu gehöre, in Europa
mehr als bisher zusammenzuarbei-
ten. [3]

Enger zusammenarbeiten heißt für
die ökonomischen und sozialpoliti-

schen Opfer kerneuropäischen Pro-
duktivitätsvorsprungs, sich den
Maßgaben der Führungsmächte und
der Brüsseler Administration fortan
unter Preisgabe verbliebener Restbe-
stände nationaler Eigenständigkeit
zu unterwerfen. Trotz aller Mühen
dürfe man dabei nie vergessen, "dass
die friedliche Vereinigung unseres
Kontinents das historische Geschenk
für uns ist", so die Kanzlerin. Daß
Europa über ein halbes Jahrhundert
Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit,
Menschenrechte und Demokratie ge-
bracht habe, "können wir auch in un-
serer Zeit gar nicht hoch genug
schätzen". Daß es den Mächten Eu-
ropas gelungen ist, die nationalstaat-
liche Konkurrenz samt den daraus
resultierenden beiden Weltkriegen
insofern zu überwinden, als sich ih-
re neoimperialistische Expansion in
partiellem Gleichschritt auf der hö-
heren Ebene gemeinschaftlicher Ver-
fügung entfaltet, füllt die Mägen der
Europäer und läßt ihre Brust in de-
mokratischem Stolz schwellen.
Elend, Ausbeutung und Vernichtung
sind dadurch in anderen Weltregio-
nen nicht geringer geworden - im
Gegenteil, was ja auch Zweck der
Übung war.

Allerdings tritt auch innerhalb Euro-
pas das Gefälle von Macht und
Wohlstand immer krasser zu Tage, so
daß kaum noch zu kaschieren ist, daß
das europäische Projekt nicht nur
verstärkter Einflußnahme nach au-
ßen, sondern zugleich der ungehin-
derten Ausbeutung zu Lasten der

schwächeren Mitgliedsstaaten dient.
Wenn die Kanzlerin zum Jahres-
wechsel die Gemeinsamkeit der
Deutschen unter Anleihe bei Hein-
rich Heine mit dem Zitat "Deutsch-
land, das sind wir selber" beschwört,
macht sie die ewige Rechnung des
Teilens und Herrschens auf, die mit
der Nähe zu den Fleischtöpfen lockt
und zum Treten gegen die Hunger-
leider auffordert. Der real existieren-
den bundesdeutschen Klassengesell-
schaft mit ihrer unüberbrückbaren
sozialen Kluft wider besseren Wis-
sens einer rapide wachsenden Zahl
verarmter Bürger das "wir Deutsche"
entgegenzuhalten, ergänzt die syste-
mische Produktion von Armut um
das fiktive Versprechen, die Nähe
zum größten Räuber garantiere Par-
tizipation an der Beute. Wohl trifft es
zu, daß die Wahrscheinlichkeit des
Hunger- und Kriegstods mit zuneh-
mendem Abstand von den Metropo-
lengesellschaften überproportional
wächst, doch heißt das mitnichten im
Umkehrschluß, daß in Deutschland
ein menschenwürdiges Leben für al-
le vorgesehen sei.

Fußnoten:

[1 ] http://www.n-tv.de/politik/Oba-
ma-erwartet-harte-Kaempfe-artic-
le5108636.html
[2] http://www.news.at/artic-
les/11 52/12/315512/duestere-pro-
gnose-harte-kaempfe-2012
[3] http://www.faz.net/aktuell/poli-
tik/neujahrsansprache-angela-mer-
kel-erwartet-schwierigeres-jahr-11 5
86621 .html

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Montag, den 2. Januar 2012

Aphorismus

Stamm

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm,
doch keimt er nicht in seinem Schatten.

HB
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14. Januar:

Robert Stieglitz gegen
Henry Weber
Robert Stieglitz aus dem Magdebur-
ger Boxstall SES verteidigt in Offen-
burg den WBO-Titel im Supermittel-
gewicht gegen Henry Weber. Beim
Kampfabend in der Baden-Arena, der
vom Berliner Promoter Sauerland
Event veranstaltet wird, steigt der
weitaus erfahrenere Weltmeister als
klarer Favorit in den Ring. Mit einer
Bilanz von 40 Siegen und zwei Nie-
derlagen hat Stieglitz mehr als doppelt
so viele Kämpfe bestritten wie der 23
Jahre alte Herausforderer, für den 15
gewonnene Auftritte sowie ein Unent-
schieden zu Buche stehen. Trainer
Dirk Dzemski macht keinen Hehl dar-
aus, daß der Abstecher nach Offen-
burg vor allem als Zwischenetappe
vor dem Kampf gegen Mikkel Kessler
in Dänemark eingeschoben wird, der
im April über die Bühne geht.

Der bei Sauerland unter Vertrag ste-
hende Henry Weber schlug mit 1 8
Jahren eine Profilaufbahn ein und
trainiert seit 2010 in Berlin bei Otto
Ramin. Unter dessen Anleitung habe
er sich deutlich verbessert und wenn
er auch als Außenseiter antrete, stö-
re ihn das nicht. Dank eines Sieges
über den Kroaten Stjepan Bozic
rückte der Berliner in der WBO-
Rangliste auf Platz 14 vor, der ihn
qualifiziert, für eine freiwillige Titel-
verteidigung verpflichtet zu werden.

14. Januar:

Arthur Abraham gegen
Pablo Oscar Natalio Farias
Der 31 Jahre alte Arthur Abraham
kehrt in Offenburg nach längerer
Pause in den Ring zurück. Gegner
des früheren IBF-Weltmeisters im

Mittelgewicht in der Baden-Arena ist
der 23jährige Argentinier Pablo Os-
car Natalio Farias, der 19 Profikämp-
fe gewonnen und bei seinem letzten
Auftritt durch Disqualifikation ver-
loren hat. In der Rangliste der IBF
wird Farias an Nummer drei geführt,
beim WBC rangiert er an vierter
Stelle, und die WBO notiert ihn auf
Platz acht. Farias kommt eigentlich
aus dem Supermittelgewicht, hat sei-
ne letzten drei Auftritte aber im
Halbschwergewicht bestritten. Der
Kampfüber zwölfRunden in Offen-
burg ist knapp oberhalb des Mittel-
gewichts angesetzt.

Im Dezember 2005 war Abraham
durch einen Sieg über Kingsley Ikeke
in Leipzig Weltmeister der IBF im
Mittelgewicht geworden. Nach zehn
erfolgreichen Titelverteidigungen gab
er den Gürtel zurück und wechselte
2009 ungeschlagen ins Supermittel-
gewicht. Was zunächst als Lösung sei-
ner ständigen Gewichtsprobleme
anmutete, sollte sich bald als Überfor-
derung erweisen. Zwar feierte er mit
einem Sieg gegen Jermain Taylor in
Berlin einen erfolgreichen Einstand
ins Super-Six-Turnier, doch folgten
drei Niederlagen gegen Andre Dirrell
(durch Disqualifikation), Carl Froch
und Andre Ward (jeweils nach Punk-
ten), die die Karriere des Berliners
heftigen Turbulenzen aussetzten. Mit
32 gewonnenen und den drei verlore-
nen Kämpfen im Gepäck will Abra-
ham schrittweise in sein früheres
Limit zurückkehren.

21. Januar:

Sergei Liachowitsch gegen
Eddie Chambers
In Philadelphia geht ein hochkaräti-
ger Kampf im Schwergewicht über
die Bühne. Dabei steigt der frühere

WBO-Weltmeister Sergei Liacho-
witsch erstmals nach seiner Nieder-
lage gegen den Finnen Robert
Helenius wieder in den Ring und
mißt sich mit Eddie Chambers, der
seit Jahren dem Kreis der führenden
US-amerikanischen Akteure in der
höchsten Gewichtsklasse angehört.
Während der Weißrusse mit 25 Sie-
gen und vier Niederlagen antritt, hat
sein Kontrahent 36 gewonnene und
zwei verlorene Kämpfe vorzuwei-
sen.

Der 35 Jahre alte Liachowitsch hat-
te im Kampf gegen Helenius zu-
nächst eine gute Figur gemacht, bis
er von der Schlagwirkung des Geg-
ners zermürbt vorzeitig unterlag. In-
zwischen wird er von dem älteren
Floyd Mayweather trainiert, der ins-
besondere die Defensive seines
Schützlings verbessern möchte. Ed-
die Chambers sollte im Oktober
einen Ausscheidungskampfder IBF
gegen seinen Landsmann Tony
Thompson bestreiten, dessen Sieger
bei diesem Verband das Vorrecht
winkte, Wladimir Klitschko heraus-
zufordern. Nachdem Chambers je-
doch wegen einer Rückenverletzung
absagen mußte, fiel er in der Rangli-
ste der IBF weit auf den 14. Platz zu-
rück.

28. Januar:

Universum präsentiert zahlreiche
Akteure
Die Universum Box-Promotion bie-
tet bei einer Veranstaltung im Ball-
saal des Hamburger Grand Elysee
Hotels einen Großteil ihrer Akteure
auf. Geschäftsführer Waldemar
Kluch kündigt einen attraktiven
Boxabend an und rechnet mit zahl-
reichen Besuchern, die zweifellos
auf ihre Kosten kommen werden.

Ausblick auf das neue Boxjahr 2012

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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Mit von der Partie ist Firat Arslan,
der sich mit einem neuen Vertrag bei
seinem alten Arbeitgeber Universum
noch einmal nach oben boxen will.
Der 41 jährige Cruisergewichtler war
von 2007 bis 2008 Weltmeister der
WBA und möchte im kommenden
Jahr vier Kämpfe bestreiten. Er hat
31 Siege, fünfNiederlagen und ein
Unentschieden auf dem Konto. In
den Ring zurückkehren wird Exwelt-
meister Jürgen Brähmer, der erstmals
seit 1 8 Monaten wieder boxt. Der
Schweriner hat 36 Kämpfe gewon-
nen und zwei verloren. Ihm wurde
der Titel des WBO-Champions im
Halbschwergewicht aberkannt,
nachdem er ihn mehrfach wegen
Krankheit oder Verletzung nicht ver-
teidigen konnte.

Im Schwergewicht tritt der in 29
Kämpfen ungeschlagene Denis Boit-
sow an, der im vergangenen Jahr har-
te Monate durchzustehen hatte. Im
März mußte der Russe erneut an der
Hand operiert werden, doch konnte
er einen Härtetest gegen Matthew
Greer in November schmerzfrei ab-
solvieren und ist daher guten Mutes,
2012 seinen Aufstieg an die Welt-
spitze fortzusetzen. Die höchsten
Ränge kennt Ruslan Tschagajew aus
eigener Erfahrung, der früher WBA-
Weltmeister im Schwergewicht war.
Er hat 27 Kämpfe gewonnen, einen
unentschieden beendet und nur ge-
gen Wladimir Klitschko und Alexan-
der Powetkin verloren.

Im Cruisergewicht steigt der in elf
Kämpfen ungeschlagene Rachim
Tschachkijew in den Ring, der zu-
letzt gegen den US-Amerikaner Mi-
chael Simms einen starken Eindruck
hinterlassen hat. Der 28 Jahre alte
frühere Olympiasieger soll in Ham-
burg seinen letzten Kampf über zehn
Runden bestreiten und später im Jahr
um einen internationalen Titel kämp-
fen. Außerdem können sich die Zu-
schauer auf ein Wiedersehen mit Ina
Menzer freuen, die im kommenden
Jahr erneut Weltmeisterin werden
will. Die 31 jährige hat 27 Kämpfe
gewonnen und nur einen verloren.

Und nicht zuletzt sind der in 20 Pro-
fikämpfen unbesiegte Federgewicht-
ler Marcel Meyerdiercks und im
Mittelgewicht Rafael Bejaran anzu-
kündigen.

4. Februar:
Yoan Pablo Hernandez gegen
Steve Cunningham
Der Kubaner Yoan Pablo Hernandez
und Steve Cunningham aus den
USA, die beide beim Berliner Pro-
moter Sauerland Event unter Vertrag
stehen, tragen in Frankfurt am Main
eine Revanche aus. Bei ihrem ersten
Aufeinandertreffen am 1 . Oktober
2011 hatte sich der von Ulli Wegner
trainierte Hernandez mit einer tech-
nischen Entscheidung durchgesetzt
und den IBF-Titel im Cruisergewicht
gesichert. Damals brachte der Kuba-
ner dank eines furiosen Auftakts sei-
nen Gegner bereits in der ersten
Runde mit einem Volltreffer an den
Rand einer Niederlage. Der routi-
nierte US-Amerikaner kam jedoch
wieder auf die Beine, fand in den
Kampf zurück und setzte sich immer
besser in Szene, wobei er Hernandez
freilich mit unabsichtlichen Kopfstö-
ßen zwei Rißwunden zufügte, die
schließlich zum Abbruch nach der
sechsten Runde führten. Da der Ku-
baner zu diesem Zeitpunkt auf zwei
der drei Punktezetteln vorn lag, wur-
den ihm Sieg und Titel zuerkannt.

Steve Cunningham, der sich mit zu-
nehmender Kampfdauer gute Chan-
cen auf den Sieg ausgerechnet hatte,
haderte natürlich mit diesem für ihn
unglücklichen Ausgang des Duells,
der ihn den Gürtel des Weltmeisters
kostete. Auch die IBF hatte ihre
Zweifel und ordnete zwei Wochen
später einen baldigen Rückkampf an,
da die Verletzungen des Kubaners ih-
res Erachtens nicht gravierend genug
waren, um einen Abbruch zu recht-
fertigen. Hernandez macht aus der
Not eine Tugend und erklärt nun zu-
versichtlich, daß ihm die Revanche
die Gelegenheit gebe, erneut unter
Beweis zu stellen, daß er der Besse-

re von beiden sei. Während er bis-
lang 25 Profikämpfe gewonnen und
nur einen verloren hat, stehen für
Cunningham 24 Siege und drei Nie-
derlagen zu Buche.

4. Februar:

Julio Cesar Chavez gegen
Marco Antonio Rubio
Weltmeister Julio Cesar Chavez ver-
teidigt in San Antonio den WBC-Ti-
tel im Mittelgewicht gegen seinen
Pflichtherausforderer Marco Antonio
Rubio. Chavez hat 44 Kämpfe ge-
wonnen und einen unentschieden
beendet, für den Herausforderer ste-
hen 53 Siege, fünf Niederlagen so-
wie drei Unentschieden zu Buche.

Ursprünglich hatte das World Bo-
xing Council (WBC) auf dem Kon-
vent in Las Vegas einen Kampf
zwischen Julio Cesar Chavez und
dem Argentinier Sergio Martinez an-
geordnet, den dieser Verband als
Diamondchampion führt. Nach An-
gaben von Chavez' Manager Oswal-
do Kuchle wurde jedoch mit dessen
Promoter Lou DiBella eine Einigung
erzielt, der zufolge der Sieger des
bevorstehenden Kampfs gegen Mar-
tinez antritt.

11. Februar:

Andre Berto gegen
Victor Ortiz
Andre Berto und Victor Ortiz steigen
in Las Vegas zur Revanche in den
Ring. Die beiden hatten einander bei
ihrer ersten Begegnung am 16. April
einen der spektakulärsten Kämpfe
des Jahres 2011 geliefert, mit dessen
Verlauf niemand rechnen konnte.
Ortiz, der eigens zur Herausforde-
rung des damaligen WBC-Weltmei-
sters ins Weltergewicht aufgestiegen
war, galt als Außenseiter. Beide Bo-
xer gingen im Laufe ihres Duells
viermal zu Boden, ehe sich Victor
Ortiz verdient nach Punkten durch-
setzte.
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Der Titelgewinn bescherte Ortiz in
der Folge einen lukrativen Kampf
gegen Floyd Mayweather, der nach
16 Monaten Pause in den Ring zu-
rückkehrte. Am 17. September traf er
in Las Vegas auf den zehn Jahre jün-
geren Champion, der bereits bei sei-
ner ersten Titelverteidigung das
Nachsehen hatte und ihm in der vier-
ten Runde unterlag. Andre Berto
hielt sich für den Titelverlust vom
April mit der Trophäe der IBF schad-
los, die er am 3. September in Bilo-
xi dem Slowenen Jan Zaveck
abnahm. Der 35jährige Champion
aus dem Magdeburger SES-Boxstall
unterlag nach einem sehenswerten
Kampf durch technischen K.o. in der
fünften Runde. Für den 27 Jahre al-
ten Berto standen damit 28 gewon-
nene Kämpfe bei nur einer
Niederlage zu Buche.

Anfang November legte Andre Ber-
to den IBF-Titel im Weltergewicht
nieder, da der vom Verband für ihn
vorgesehene Gegner keine Gnade
beim Bezahlsender HBO fand, und
strebte statt dessen eine Revanche
gegen Victor Ortiz an, die er nun be-
kommt.

18. Februar:

Vitali Klitschko gegen
Dereck Chisora
Vitali Klitschko verteidigt in der
Olympiahalle München den Titel des
WBC im Schwergewicht gegen den
Briten Dereck Chisora. Der 27 Jahre
alte Herausforderer wird in der unab-
hängigen Weltrangliste an Nummer
14 geführt. Er war 2010/2011 briti-
scher und Commonwealthchampion.
Seinen letzten Kampf um die Europa-
meisterschaft im Schwergewicht ver-
lor er umstritten nach Punkten gegen
den Finnen Robert Helenius, der bei
Sauerland Event unter Vertrag steht.
Im Dezember 2010 sollte Chisora ge-
gen Wladimir Klitschko antreten,
doch mußte der Ukrainer wegen einer
Verletzung absagen. Auch der im
Frühjahr 2011 neu angesetzte Kampf
kam nicht zustande, weil Klitschkos

Verletzung nicht auskuriert war. Da
unterdessen das hochkarätige Duell
mit David Haye ausgehandelt wurde,
ging man davon aus, daß Chisora
nicht zuletzt deswegen als nachrangi-
ge Option den kürzeren zog. Für den
Briten stehen 15 Siege und zwei Nie-
derlagen zu Buche, eine davon gegen
seinen aufstrebenden Landsmann Ty-
son Fury.

Der 40 Jahre alte Weltmeister hat 43
Auftritte gewonnen und dabei 40
Gegner vorzeitig besiegt. In zwei
Kämpfen mußte er sich wegen Ver-
letzungen geschlagen geben. Der
Ukrainer hält mit 93 Prozent die be-
ste K.o.-Quote aller Zeiten im
Schwergewicht. Er ist neben Legen-
den wie Muhammad Ali, Evander
Holyfield und Lennox Lewis einer
der wenigen Schwergewichtler, die
dreimal Weltmeister geworden sind.
Zuletzt besiegte er den Polen Tomasz
Adamek vor 43.000 Zuschauern im
ausverkauften Stadion von Breslau
durch technischen K.o. in der zehn-
ten Runde. In München bestreitet Vi-
tali Klitschko bereits seinen 16.
Kampfum die Weltmeisterschaft.

25. Februar:

Marco Huck gegen
Alexander Powetkin
Marco Huck trifft bei seinem Debüt im
Schwergewicht in Stuttgart auf seinen
Teamkollegen Alexander Powetkin,
den regulären Weltmeister der WBA.
Der amtierende WBO-Champion im
Cruisergewicht hatte sein ambitionier-
tes Vorhaben gegen den Rat seines
Trainers Ulli Wegner und Promoter
Sauerlands durchgesetzt. Obgleich
Powetkin derzeit als bester Schwerge-
wichtler nach den Klitschkos gilt,
zeigt sich Huck zuversichtlich, den
Russen besiegen zu können. Er sei ein
echter Champion und verfüge über
große Erfahrung, macht der 27jährige
Herausforderer für sich geltend. Zu-
dem habe Powetkin an das gemeinsa-
me Sparring nicht die besten Erin-
nerungen: "Ich bin absolut überzeugt,
den Kampf gewinnen zu können."

Sollte Marco Huck diesen Kampf für
sich entscheiden, wäre er der erste
deutsche Schwergewichtsweltmei-
ster nach Max Schmeling und offizi-
eller Herausforderer Wladimir
Klitschkos. Nach Angaben eines
Sprechers von Sauerland Event muß
Huck nicht wie üblich seinen WBO-
Titel im Cruisergewicht niederlegen.
Er könne nach dem Kampf entschei-
den, ob er im Schwergewicht bleibt
oder in seine angestammte Ge-
wichtsklasse zurückkehrt. Während
Marco Huck 34 Auftritte gewonnen
und einen verloren hat, stehen für
den ungeschlagenen Alexander Po-
wetkin 23 Siege zu Buche.

3. März:

Wladimir Klitschko gegen
JeanMarc Mormeck
Wladimir Klitschko verteidigt in der
Düsseldorfer Esprit-Arena seine vier
Titel im Schwergewicht gegen den
aus Guadaloupe stammenden Franzo-
sen Jean-Marc Mormeck. Bei seinem
letzten Auftritt hatte sich der Ukrainer
am 2. Juli im Hamburger Fußballsta-
dion einstimmig nach Punkten gegen
David Haye durchgesetzt. In einem
anspruchsvollen und temporeichen
Kampfmachte der Brite eine bessere
Figur als die meisten seiner Vorgän-
ger und verwehrte dem Ukrainer den
angekündigten vorzeitigen Erfolg.
Der 35jährige Ukrainer bestreitet ge-
gen Mormeck bereits seinen 20. Titel-
kampf. Er hat 56 Profikämpfe
gewonnen und drei verloren, wobei
die Niederlagen inzwischen mehrere
Jahre zurückliegen.

Der 39 Jahre alte Franzose ist derzeit
internationaler Champion der WBA.
Seine Bilanz weist 36 Siege und vier
Niederlagen auf, wobei er zwei
Kämpfe relativ früh in seiner Profi-
laufbahn verloren hat, als er noch
recht unerfahren war. Im Jahr 2002
wurde Mormeck durch einen vorzei-
tigen Sieg über Virgil Hill WBA-
Weltmeister im Cruisergewicht. Die-
sen Titel konnte er in der Folge
mehrmals erfolgreich verteidigen.
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Zwar unterlag er O`Neil Bell, doch
gewann er die Revanche und holte
sich damit die Gürtel der Verbände
WBA und WBC zurück.

Seine bislang letzte Niederlage be-
zog Jean-Marc Mormeck im No-
vember 2007 gegen David Haye, den
er in der vierten Runde seiner Titel-
verteidigung am Boden hatte. Den-
noch unterlag der Franzose durch
technischen K.o. in der siebten Run-
de. Im Jahr 2009 stieg Mormeck ins
Schwergewicht auf, wo er bislang
drei Kämpfe bestritten und alle ge-
wonnen hat. Dabei besiegte er unter
anderem den mehrfachen Nordame-
rikanischen Meister Fres Oquendo
und den Usbeken Timur Ibragimow.
Mormeck wird von den Verbänden
WBA, IBF, WBO und IBO unter den
fünfzehn besten Schwergewichtsbo-
xern geführt.

31. März:

David Tua gegen
Monte Barrett
David Tua und Monte Barrett stehen
einander zum dritten Mal im Ring
gegenüber, wobei auch dieser Kampf
in Neuseeland stattfindet. Als die
beiden im Juli 2010 erstmals aufein-
andertrafen, trennten sie sich mit ei-
nem Unentschieden, dessen sich Tua
glücklich schätzen konnte. Der Neu-
seeländer ging in der letzten Runde
erstmals in seiner Karriere zu Boden
und wäre um ein Haar ausgezählt
worden. Bei der Revanche im Au-
gust 2011 machte der US-Amerika-
ner in der zwölften Runde
Bekanntschaft mit den Brettern,
doch gewann er am Ende einstimmig
nach Punkten.

David Tua will vor heimischem Pu-
blikum versuchen, seine Bilanz ge-
gen Barrett zu verbessern. Während
der Neuseeländer 52 Kämpfe ge-
wonnen, vier verloren und zwei un-
entschieden beendet hat, stehen für
den US-Amerikaner 35 Siege, neun
Niederlagen und zwei Unentschie-
den zu Buche.

Im Stammbuch der Ehre

Ein Schach ganz besonderer Art pfleg-
ten die Italiener zu spielen, sofern man
den Geschichten Glauben schenken darf.
Ganz auf den Familiensinn ausgerichtet,
verfügte der Vater als das patriarchali-
sche Oberhaupt der Familie testamenta-
risch, daß sein ältester Sohn an seiner
Stelle nach seinem Tode eine angefange-
ne Partie zu Ende führe. Im umgekehr-
ten Sinn soll jedoch auch vorgekommen
sein, daß der Sohn, durch Krankheit aus-
gezehrt oder im Falle seines Ablebens,
seinen Vater im Testament bat, diese
oder jene Partie zu einem Abschluß zu
bringen. Unzweifelhaft galt das Schach-
spiel bei den Italienern als etwas über-
aus Ehrenhaftes und war so innig mit
dem eigenen Ruf verknüpft, daß eine un-
beendete Partie einer Schändung des
Namens gleichkam. Verlust oder Nie-
derlage spielten keine Rolle. Wichtig
war nur, daß etwas Begonnenes nicht
einmal durch einen Schickalsschlag ab-
gebrochen werden durfte. Stets sprang
in einem solchen Falle ein Verwandter
ein, zumeist Vater oder Sohn, um das
Vermächtnis des Toten zu ehren. Im heu-
tigen Rätsel der Sphinx konnte Weiß
gottlob die Partie noch zu Lebzeiten aus

Mineur - Persson
Fernpartie 1981

eigener Kraft abschließen, indem er
dank einer feinen Kombination Matt
oder Damenverlust erzwang, Wanderer.

Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels:
Die Schlauheit spielt mit Umständen,
der freie Wille hingegen schafft sich die
Umstände selbst, mit denen er sein Spiel
treibt: 1 .Sf5xg7! Te8-f8 - denn
1 .. .Kg8xg7 2.Dd1 -d4+ und Schwarz
verliert noch rascher - 2.Lg5-f6 c6-c5
3.Dd1 -d2 und Schwarz gab auf, da er
gegen die Drohung 4.Dd2-h6 nichts
Vernünftiges unternehmen konnte.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

PARABLICK / UFO / MELDUNG

Metallkugel aus Namibia ist vermutlich Drucktank einer Trägerrakete

Das Ufo von Namibia: EPDM  Bladder Tank BT 01/0
Bei der rätselhaften Metallkugel, die
laut der Zeitung "The Namibian" [1 ]
zwischen dem 15. und 20. Novem-
ber in der Nähe von Onamatunga in
Namibia aufgeschlagen ist und einen
kleinen Krater hinterlassen hat,
könnte es sich um einen Hydrazin-
Drucktank aus Titan handeln, wie er
unter anderem von der europäischen
Trägerrakete Ariane V verwendet
wird. [2] Der EPDM - Bladder Tank
BT 01 /0 des Raumfahrtunterneh-
mens Astrium faßt 19 Liter und hat
ein Gewicht von unter acht Kilo-
gramm.

Der mit der Untersuchung des Ufos
von Namibia befaßte Paul Ludik, Di-
rektor des National Forensic Science
Institute, berichtete, daß das im nami-
bischen Grasland gefundene Objekt um
die sechs Kilogramm wiegt. Das paßt
somit ganz gut zum Drucktank. Eine
Diskrepanz besteht allerdings hinsicht-
lich des Durchmessers. Der wird für
das Objekt in Namibia mit 35 Zentime-
tern angegeben, für den EPDM-Tank
dagegen mit 48 Zentimetern.

Der Chefredakteur des russischen
Magazins Novosti Kosmonavtiki
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(Kosmonautische Neuigkeiten), Igor
Lisov, vermutet, daß das Objekt Teil
der dritten Stufe der Trägerrakete So-
jus-U, die am 30. Oktober den unbe-
mannten Frachter Progress M-13M
ins All gebracht hat, handelt. Die Fall-

richtung der dritten Stufe käme so hin,
daß sie am 1 . November Namibia ge-
troffen haben könnte. [3]

Anmerkungen:

[1 ] http://allafrica.com/sto-

ries/201112220441 .html
[2] http://cs.astrium.eads.net/sp/bro-
chures/propellant-tanks/BT%200-
01 .pdf
[3] http://rt.com/news/namibia-fly-
ing-object-529/
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Wolkenmix und Sonnenschein,
Firmenalltag startet neu,
Jean schläft in den Tag hinein,
denn er ist Frosch Arbeitsscheu.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 02. Januar 2012

+++ Vorhersage für den 02.01 .20121 bis zum 03.01 .2012 +++

DIENSTE / WETTER
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