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Wenn innerhalb von fünf Jahren in
einem eng begrenzten Gebiet wie der
Innenstadt Völklingens zehn Brand-
anschläge auf vorwiegend von Tür-
ken bewohnte Häuser verübt werden
und die Polizei nicht verschärft in
Richtung Rechtsextremismus ermit-
telt, zeugt das von erheblicher Igno-
ranz der Behörden. Bedenkt man
dann noch die Daten der Vorfälle -
dreimal brannte es an einem 3. Sep-
tember (Machtergreifung der NSD-
AP), einmal am 20. April (Hitlers
Geburtstag) und dreimal an einem 5.
August (Sieg des habsburgischen
Heeres über das türkische Heer) -,
dann sticht der fremdenfeindliche
Kontext der Vorfälle so sehr ins Au-
ge, daß er selbst für einen Plot in ei-
ner TV-Polizeiserie zu simpel wäre.

Doch erst jetzt, nachdem es zwischen
dem 3. September 2006 und dem 3.
September 2011 in der saarländi-
schen 40.000-Einwohner-Stadt
zehnmal gebrannt hat, will die Poli-
zei auf diesen Zusammenhang gesto-
ßen sein. Wie die "Frankfurter
Allgemeine Zeitung" am Freitag be-
richtete [1 ] , besteht offenbar eine
Verbindung des "Zwickauer Terror-
Trios" zu den Brandstiftungen. Das
gehe aus einer Bekenner-DVD her-
vor, die Beate Zschäpe nach dem Tod
ihrer mutmaßlichen Komplizen Uwe
Böhnhardt und Uwe Mundlos am 4.
November in Zwickau an eine türki-
sche Einrichtung in Völklingen ge-
schickt hatte. Dem Datenträger ist
außerdem zu entnehmen, daß der
Bombenanschlag am 9. März 1999
auf die in rechten Kreisen verhaßte

Ausstellung "Verbrechen der Wehr-
macht" in der Saarbrückener Volks-
hochschule ebenfalls aufKonto des
Zwickauer Trios gehen.

Sind die Behörden "auf dem rechten
Auge blind"? Nein, hatte noch am 1 .
Dezember, als die enge Zusammenar-
beit von Verfassungschutz und Neo-
nazis längst enthüllt war, FAZ-
Kommentator Reinhard Müller be-
hauptet. Er begründete seine Ein-
schätzung damit, daß Deutschland
"mit aller Rechtsmacht" versuche,
"die Untaten einer rechtsextremisti-
schen Terrorgruppe" aufzuklären. Ge-
neralbundesanwalt Range habe zu
Recht von einem "bisher nicht be-
kannten Maß an Brutalität, Kaltblü-
tigkeit und Fremdenhass" gesprochen.

Hier findet bereits sprachlich eine
Verschleierung des von den Behör-
den gedeckten Rechtsextremismus in
Deutschland statt: "Unbekannt"
konnte das Maß an Brutalität, Kalt-
blütigkeit und Fremdenhaß ja nur
bleiben, weil man es nicht erkennen
wollte. Wäre man hingegen bereit
gewesen, zu hören, was die bei den
Brandanschlägen verletzten und an-
deren Bewohner der in Brand ge-
setzten Häuser in Völklingen zu
sagen hatten, würde einem eher die
Zunge im Mund verfaulen, als daß
man das Wort "unbekannt" in den
Mund nähme.

Indem FAZ-Kommentator Müller
das Wort "Untaten" verwendet, ver-
legt er die Ereignisse ins Unerklärli-
che, Unvorstellbare und macht sie

Eyes wide shut -

Rechtsextreme Anschläge im Saarland
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Tödliche Begegnung -
vor der eigenen Haustür von der
Polizei erschossen
Behördlicher Versuch, eine Unter
bringungsverfügung durchzusetzen,
endet mit dem Tod des Betroffenen
Vorfälle, bei denen Bürger, die sich
nichts zuschulden kommen ließen
und gegen die seitens der zuständi-
gen Behörden keinerlei strafrechtli-
cher Vorwurf erhoben wurde, eine
Begegnung mit der Polizei nicht
überleben, scheinen sich in der Bun-
desrepublik Deutschland zu häufen.
So hatte vor einem Vierteljahr der
Fall einer 53jährigen Berlinerin, die
mit Polizeigewalt vom zuständigen
Sozialpsychiatrischen Dienst beim
Amtsgericht vorgeführt werden soll-
te, um sie in die geschlossene Abtei-
lung eines psychiatrischen Kranken-
hauses einweisen zu lassen, bundes-
weit für Schlagzeilen gesorgt . . . (S. 2)
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damit fast schon ungeschehen. Als
käme das Motiv zu den Anschlägen
aus einer unwirklichen Dimension.
Das kamen sie nicht. Es handelte
sich weniger um Untaten als um Ta-
ten. Die waren banal. Brandstiftun-
gen und Mordversuche sind
Verbrechen, denen sich die Polizei
regelmäßig widmet. Geschehen sie
in einer Serie, läßt das auf eine glei-
che Täterschaft schließen.

Die Anschläge zu "Untaten" zu
(v)erklären bedeutet nur, Abstand zu
nehmen, und sie nicht als das erken-
nen zu wollen, was Türken, Araber
und andere, vom Äußeren her zu
mutmaßende Ausländer tagtäglich
mindestens verbal erfahren müssen,
wenn sie lautstark oder flüsternd
vertrieben, verletzt, gemordet wer-
den.

Auch die großspurig inszenierte
Bitte der Polizei an die Bevölke-
rung um Mithilfe bei der Aufklä-
rung von Verbrechen erfüllt eine
Verschleierungsfunktion, denn es
wird damit nur das zugestanden,
was nicht mehr zu verdecken war.
Wesentlich aber bleibt die enge
Verflochtenheit von Verfassungs-
schutz und rechtsextremer Szene
unter dem Deckel. Wer einen Fahn-
dungsaufruf von Verstorbenen aus-
gibt, unterstellt damit, daß er nicht
gewußt hat, wo sich die auf dem
Plakat gezeigten Personen aufhiel-
ten. Genau das muß jedoch mit
Blick auf die Vielzahl an V-Leuten
in der rechten Szene und damit in
unmittelbarer Kontaktfläche zum
Zwickauer Trio bezweifelt werden.

Die vielen, wenngleich noch viel zu
wenigen ans Licht gekommenen
Machenschaften der Geheimdienste
im Zusammenhang mit den Mord-
und Anschlagserien belegen: 1 . Ex-
tremismus ist eine Erfindung des Si-
cherheitsstaats, um die Bevölkerung
von allen Seiten unter Druck zu set-
zen und so verfügbar zu machen. 2.
Man bedient sich dabei Personen, die
extremste Mittel einsetzen.

RECHT / MEINUNG

Vorfälle, bei denen Bürger, die sich
nichts zuschulden kommen ließen und
gegen die seitens der zuständigen Be-
hörden keinerlei strafrechtlicher Vor-
wurf erhoben wurde, eine Begegnung
mit der Polizei nicht überleben, schei-
nen sich in der Bundesrepublik
Deutschland zu häufen. So hatte vor
einem Vierteljahr der Fall einer 53jäh-
rigen Berlinerin, die mit Polizeigewalt
vom zuständigen Sozialpsychiatri-
schen Dienst beim Amtsgericht vor-
geführt werden sollte, um sie in die
geschlossene Abteilung eines psych-
iatrischen Krankenhauses einweisen
zu lassen, bundesweit für Schlagzei-
len gesorgt. Andrea H. war am 24. Au-
gust 2011 , nachdem vier Polizei-
beamte die Wohnungstür eingerammt
hatten und in die Wohnung der
schmächtigen kleinen Frau einge-
drungen waren, von dem für die Si-
cherung verantwortlichen Beamten
erschossen worden, weil sie die an-
rückenden Polizisten mit einem Mes-
ser bedroht haben soll [1 ] .

Vor wenigen Tagen, am 1 . Dezember
2011 , ereignete sich in einem vierge-
schössigen Wohnhaus in Baumberg,
einem Stadtteil von Monheim am
Rhein zwischen Düsseldorf und Köln,
eine ähnliche Katastrophe, die mit
dem Tode eines Menschen endete, der
von der Polizei erschossen wurde.
Abermals war der Tragödie die
Durchsetzung einer administrativen
bzw. richterlichen Verfügung voraus-
gegangen bzw. der mit Polizeiverstär-
kung durchgeführte Versuch der
zuständigen Behörden, einen Ge-
richtsbeschluß, der angeblich dem
Wohle des Betroffenen dienen soll
und doch, ebenso wie in Berlin, offen-
sichtlich ganz und gar gegen dessen
Willen erfolgte, zu vollstrecken. In

diesem Fall war es um einen 59jähri-
gen Hausbewohner gegangen, der in
eine Betreuungseinrichtung einge-
wiesen werden sollte. Nach ersten Er-
kenntnissen soll der Mann, wie der
Presse zu entnehmen war, die einge-
setzten Beamten an der Haustür mit
einem Messer angegriffen haben und
sei bei dieser Attacke von der Polizei
erschossen worden [2] .

Der 59jährige verstarb an Ort und
Stelle und binnen kurzer Zeit auf-
grund seiner schweren Verletzungen.
Die Kreispolizeibehörde Mettmann
wie auch die zuständige Staatsanwäl-
tin Britta Schreiber hatten zunächst
keine weiteren Einzelheiten bekannt-
gegeben. In einer kurzen Erklärung
hatte es lediglich geheißen, daß der
Angriff des Getöteten "mit der
Schusswaffe abgewehrt" [2] und daß
die Polizei zu Hilfe gerufen worden
sei von Mitarbeitern der Monheimer
Stadtverwaltung, die einen nach dem
Betreuungsrecht ergangenen Be-
schluß des Amtsgerichts durchsetzen
wollten. Die offizielle Darstellung ha-
be zunächst gehießen, daß um 11 .30
Uhr der Schlüsseldienst angefordert
worden sei, nachdem der Bewohner
trotz mehrfachen Klingelns seine
Wohnungstür nicht geöffnet habe.

Später stellte sich heraus, daß die Po-
lizei fälschlicherweise angegeben
hatte, ein Mitarbeiter des Monheimer
Stadtverwaltung sei mit einem sol-
chen Gerichtsbeschluß in Polizeibe-
gleitung zu der Wohnung gegangen.
"Wir waren das nicht. Wir haben auch
keinen Gerichtsbeschluss erwirkt. Das
war eine Sache des Kreises Mett-
mann", lautete die Erklärung eines
Sprechers des Monheimer Rathauses
[3] . Zwei Tage später erläuterte ein

Tödliche Begegnung -
vor der eigenen Haustür von der Polizei erschossen

Behördlicher Versuch, eine Unterbringungsverfügungdurchzusetzen, endet mit dem Tod des Betroffenen
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Mitarbeiter der Betreuungsstelle des
Kreises Mettmann, warum ein Ver-
waltungsbeamter den erschossenen
59jährigen zu Hause abholen und in
die LVR-Klinik bringen wollte, mit
den Worten: "Der Mann war nicht
mehr in der Lage für sich selber zu
sorgen" [4] . Ein Behördenmitarbeiter
habe sich seit Jahren um den Monhei-
mer Bürger gekümmert und sei als
Betreuer eingesetzt gewesen.

Niemand, auch die Mitarbeiter der
Betreuungsstelle des Kreises Mett-
mann nicht, hatte in dem Betroffenen
eine Gefahr gesehen, auch nicht für
die Allgemeinheit. "Sonst wäre mein
Mitarbeiter am Donnerstag auch nicht
allein dorthin gegangen, um ihn abzu-
holen", stellte Joachim Weber von der
Betreuungsstelle die Haltung seiner
Behörde gegenüber der Presse klar
[4] . Dieser Beamte habe dann, nach-
dem ihm die Tür nicht geöffnet wur-
de, nicht nur den Schlüsseldienst,
sondern auch die Polizei hinzugezo-
gen, weil nicht klar gewesen sei, ob
der Betreffende "freiwillig mitgehen
oder sich womöglich zur Wehr setzen
würde" [4] .

Mit gezogenem Messer soll der Haus-
bewohner auf die in seine Wohnung
eindringende Polizei losgegangen
sein. "Eine Polizistin schrie, schrie
immer lauter" soll später eine Nach-
barin berichtet haben, die erklärte:
"Da ist es irgendwie eskaliert." [2]
Drei Schüsse habe sie gehört. Der
Mann sei stark blutend zusammenge-
brochen. Alle Versuche, sein Leben zu
retten, blieben erfolglos. Innerhalb
weniger Minuten rasten zehn Polizei-
wagen, mehrere Rettungswagen, der
Notarzt sowie ein Rettungshub-
schrauber in das Viertel. Doch der
Mann verstarb. Die Straßen rund um
das Wohnhaus wurden abgeriegelt,
die übrigen Bewohner durften nur in
Polizeibegleitung in ihre Häuser. Die
Nachbarn konnten ihre Wohnungen
mehrere Stunden lang nicht verlassen.

"Wir durften nicht raus, nicht rein.
Ich hatte Angst. Ich wusste ja zuerst
nicht, was passiert war", so eine

Nachbarin, die den getöteten Mann
gegenüber der Presse als einen allein
lebenden und sehr ruhigen Mann be-
schrieben hatte, der in all den 20 Jah-
ren, in denen er dort gewohnt habe,
nie aufgefallen sei. Zu seiner Mutter,
so wußte die Nachbarin zu berichten,
habe er regelmäßigen Kontakt ge-
habt: "Die sah immer nach dem
Rechten. Die sorgte sich um ihn und
und brachte auch das Essen. Die hat-
ten ein wirklich gutes Verhältnis." [2]
Auch am Tage seines Todes hatte der
59jährige noch Besuch von seiner
Mutter gehabt. Sie habe, bevor sie
die Wohnung ihres Sohnes betreten
habe, zu der Nachbarin noch gesagt,
daß sie froh sei, daß es ihm nun wie-
der besser gehe.

Zum Stand der Ermittlungen, so hatte
es bei der Staatsanwaltschaft zunächst
geheißen, wolle sie sich erst am Frei-
tag äußern. Die zuständige Düsseldor-
fer Staatsanwältin Schreiber erklärte
am Freitag, daß "wichtige Verneh-
mungen bis zum Abend andauern
werden" [3] und daß sie in dieser "hei-
klen Angelegenheit" wesentliche An-
gaben überprüfen wolle, bevor sie
damit an die Öffentlichkeit trete, was
möglicherweise erst am Sonntag oder
Montag der Fall sein könne. Derzeit
wird nicht bekanntgegeben, wieviele
Mitarbeiter der Kreisverwaltung und
wieviele Polizisten die Wohnung be-
treten haben. Die eingesetzten Poli-
zeibeamten sollen erst am Freitag
vernehmungsfähig gewesen sein. An
diesem Tag erklärte die verantwortli-
che Staatsanwältin auf Pressenachfra-
ge aber auch, daß es nach dem
"jetzigem Stand der Dinge keine An-
haltspunkte für ein Fehlverhalten der
Polizisten" [4] gäbe.

Auf Nachfrage von rp-online woll-
ten weder die ermittelnde Staatsan-
wältin noch Polizeisprecher Ulrich
Löhe Angaben dazu machen, wievie-
le Schüsse überhaupt abgefeuert
worden seien. Ebenso blieben Pres-
senachfragen danach, ob von den Po-
lizistinnen und Polizisten an der
Wohnungstür nur einer oder mehre-
re geschossen hätten, von Schreiber

und Löhe unbeantwortet. "Wir müs-
sen die Obduktion abwarten", erklär-
te die Staatsanwältin, die sich
bedeckt halten wolle, so lange "Her-
gang und Abläufe nicht geklärt" sei-
en, zur Begründung [5] . Der
Polizeisprecher rechtfertigte unter-
dessen das Vorgehen der Behörden.
Daß die Polizei in solchen Fällen die
Mitarbeiter der Kreisverwaltung be-
gleite, sei "normale Amtshilfe", die
"ja auch nicht zu Unrecht" erfolgt
sei, "wie sich bei dem Angriff mit
dem Messer gezeigt" habe [5] .

Es steht zu erwarten, daß die offiziel-
len Stellen auch in den kommenden
Tagen ihre bisherige Informations-
bzw. Desinformationspolitik beibe-
halten werden. Die zuständigen Er-
mittlungsbehörden als Organe der
Exekutive sollen einen Verdacht auf-
klären, der sich möglicherweise gegen
Polizeibeamte und damit andere An-
gehörige der staatlichen Exekutivor-
gane richten könnte. Sollten
tatsächlich, wie eine Anwohnerin an-
gab, drei Schüsse gegen einen - wenn
überhaupt - mit einem Messer be-
waffneten Mann gefallen sein, wäre
dies mit einer Notwehrhandlung kaum
zu vereinbaren. Sollte die tagelange
Ausweich- und Hinhaltetaktik der zu-
ständigen Ermittlungsbehörden dar-
auf hindeuten, daß hier die Faktenlage
nur unter größten Schwierigkeiten
oder vielleicht gar nicht mit den juri-
stischen Anforderungen einer Not-
wehrsituation zu vereinbaren ist, was
es unmöglich machen würde, dieses
rechtliche Schlupfloch in Anspruch zu
nehmen? Es kann nicht ausbleiben,
daß das Mißtrauen besorgter Bürger
umso größer wird, je länger eine um-
fassende und nachprüfbare Aufklä-
rung der Öffentlichkeit ausbleibt.

Anmerkungen:
[1 ] Siehe im Schattenblick → INFO-
POOL → RECHT → MEINUNGEN
(vom 01 .09.2011 ): DILJA/240:
Lebensgefahr in deutschen Wohnun-
gen? Berlinerin von der Polizei er-
schossen (SB)

Fortsetzung Seite 5
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Nach einer Studie der Diplompsy-
chologin Katharina Bennefeld-Ker-
sten, Leiterin des Kriminologischen
Dienstes im Bildungsinstitut des nie-
dersächsischen Justizvollzuges, nah-
men sich 71 Menschen im Jahre
2007 in deutschen Haftanstalten das
Leben. Schon diese Zahl kann als In-
diz dafür gelten, daß die Vollzugsbe-
dingungen in deutschen Haftan-
stalten wenig dafür geeignet sein
können, den Resozialisierungs- bzw.
Wiedereingliederungsanspruch nach
Paragraph 2 des Strafvollzugsgeset-
zes tatsächlich zu erfüllen. Ohne
Transparenz und durch den hermeti-
schen Charakter der Haft- und Voll-
zugsbedingungen für die Gefange-
nen kann es auch keine öffentliche
Wahrnehmung aller damit einherge-
henden Probleme, Konflikte und
Rechtlosigkeiten geben.

Umso menschenverachtender und
folgenschwerer wirken sich deshalb
auch die administrativen und institu-
tionellen Repressionsinstrumente,
die den Alltag in den Strafjustizan-
stalten weitreichend sanktionieren,
auf das Befinden der Strafgefange-
nen aus, insbesondere dann, wenn sie
aus wie auch immer berechtigten
oder fragwürdigen Gründen die ord-
nungsregulativen Repressionen,
nach Lesart der Institution zumeist
selbstverschuldet, gegen sich auf den
Plan rufen. Das Spektrum dieses
Sanktionssystems und der Strafver-
schärfungsmöglichkeiten in einer

geschlossenen Einrichtung, wie sie
die Strafjustizanstalten verkörpern,
ist gewaltig.

Es liegt in der Logik der Dynamik,
zwischen dem Aufbegehren und dem
Ausgeliefertsein oder dem Wider-
stand und den Repressionen, daß der
Gefangene in seiner fundamentalen
Würde als Mensch wie in seinem
vielleicht berechtigten Anliegen
schlußendlich gebrochen wird. Er
hat mangels öffentlicher Aufmerk-
samkeit die volle Härte der systemi-
schen Isolation und der sozialen bzw.
gesellschaftlichen Ausgrenzung zu
erwarten. Der bis zu diesem Moment
wenn auch vergebliche, jedoch nicht
selten verbissene Kampfdes Gefan-
genen, sich sozial und gesellschaft-
lich Gehör zu verschaffen, würde
sicher häufi-
ger als erwar-
tet den sonst
unlösbaren
Resozialisie-
rungsan-
spruch, den
der Strafvoll-
zug für sich
reklamiert,
für so man-
che überra-
schend
einlösen.

Ganz im Sin-
ne und im
Selbstver-
ständnis der
Heide L., ge-
boren am 25.
November
1954 in Saal-
feld/DDR,

können wir gerade wegen ihrer öf-
fentlichkeitsorientierten Mühen um
Erklärung und Richtigstellung der ei-
genen Anliegen einerseits und ihrem
kritischen Erleben haftanstaltsbe-
dingter Sanktionierungs- und Bestra-
fungssysteme andererseits ihr eigenes
Zeugnis eben dieser Repression, die
sie ob ihres minimale Menschenwür-
de beanspruchenden Aufbegehrens
selber erfahren mußte, in eigens dar-
über von ihr verfaßten Briefen wie-
dergeben und publizieren.

1 5. Oktober 2008

Foto: Teil des Bühnenbildes aus der
Produktion "Mann ist Mann" (von B.
Brecht)im Jahr 2000 in der Justiz
vollzugsanstalt CelleSalinenmoor
© Winfried Tobias

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / REDAKTION

Schattenblick → INFOPOOL → BÜRGER/GESELLSCHAFT → REDAKTION → SERIE

Tod einer Gefangenen

Die tödliche Kriminalisierung der Heide L.
Vorwort
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Fortsetzung von Seite 3:
[2] Blutiges Drama. Polizei erschießt
Mann nach Messer-Angriff in Mon-
heim, 01 .1 2.2011 , 1 8:38 Uhr, htt-
p://www.derwesten.de/staedte/duesse
ldorf/polizei-erschiesst-mann-nach--
messer-angriff-in-monheim-i-
d6125779.html

[3] Polizei. Genauer Ablauf der Mes-
ser-Attacke in Monheim ist noch un-
klar, 02.1 2.2011 , 1 8:11 Uhr,
http://www.derwesten.de/staedte/du-
esseldorf/genauer-ablauf-der-messer-
attacke-in-monheim-ist-noch-unklar-
id6128522.html

[4] Monheim. Erschossener galt bei
den Behörden nicht als gefährlich, zu-
letzt aktualisiert: 03.1 2.2011 , htt-
p://www.rp-online.de/region-duesseld
orf/langenfeld/nachrichten/erschos-
sener-galt-bei-den-behoerden-nicht-
als-gefaehrlich-1 .2626277

[5] Monheim. Polizei erschießt 59-
Jährigen, zuletzt aktualisiert:
02.1 2.2011 , http://www.rp-onli-
ne.de/region-duesseldorf/langen-
feld/nachrichten/polizei-erschiesst-59
-jaehrigen-1 .2624690

Grau wie die Wüstenhexe

Die Andeutung des Kriegsgedankens
im Schachspiel ließ so manchen en-
thusiastischen Freund dieser Kunst
Zuflucht nehmen zur Klage: "Ohne
Haß im Herzen zu tragen, wollte
mich ein Bruder, der mich liebt und
besorgter um mich ist als irgendein
Freund, bekriegen." Und er ahnte
wohl, daß aus einem bloßen Spiel
leicht Zwist und Streitigkeiten ent-
stehen können, ein Ernst, der allen
Zeitvertreib, zu dem es diente, ins
häßliche Gegenteil zu verkehren
droht. "In seinem Anfang ist der
Krieg, wenn die Helden im besten
Anmarsch zum Angriff heranrücken,
schöner als eine Jungfrau von ele-
gantem Gang und anmutig heraus-
forderndem, die Männer
einnehmenden Wesen." Aber jede
Niederlage entzweit, flößt auch in
wohlgesonnenen Naturen den Gift-
tropfen erbitterten Neides ein. Und
so wußte der Schachfreund, noch ehe
die Partie begann: "Doch sein Ende
ist grau wie die Wüstenhexe, finster,
und gleicht der gefräßigen Schnauze
einer Affenmutter." Was mag wohl
der Weiße im heutigen Rätsel der

Sphinx gefühlt haben, als ihm sein
Kontrahent mit dem nächsten Zug
ins unvermeidliche Matt stieß, Wan-
derer.

Münder - Lüders
Bundesliga 1983

Auflösung des letzten Sphinx-Rät-
sels: Am Tatsachensinn erfreut sich
der Schachspieler wie an einem
glänzenden Juwel, und nur ihm fühlt
er sich verpflichtet: 1 . . .Te4xf4+! -
mit der unverhohlenen Drohung
2.g3xf4 Lf6-h4+ 3.Tg1 -g3 (3.Td3-
g3 Lh4xg3+ 4.h2xg3 h3-h2) 3. . .Dd5-
g2+ 4.Kf2-e1 Dg2xh2 - 2.Kf2-e1
Lf6-e5 3.Dc2-b3 Dd5-g2! und Weiß
streckte augenblicklichst die Waffen.

SCHACH - SPHINX

ADVENTSKALENDER

Kurzweiliges für Sonntag, den 4. Dezember 2011

Aphorismus

Kein Gesetz

Überall auf der Welt heißt es,
kein Mensch steht über dem Gesetz.
Im Herzen des nämlichen jedoch wird es heißen,
kein Gesetz steht über dem Menschen.

HB

KALENDERBLATT
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Jean auf seinen Traumespfaden
ist dem Wasserfall begegnet,
hat, erfrischt und naß beladen,
ausgenutzt, daß es heut' regnet.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 04. Dezember 2011
+++ Vorhersage für den 04.1 2.2011 bis zum 05.12.2011 +++

DIENSTE / WETTER

______I n h a l t________________________________________________________________Ausgabe 207 / Sonntag, den 4. Dezember 2011______

POLITIK - KOMMENTAR Eyes wide shut - Rechtsextreme Anschläge im Saarland Seite 1

RECHT - MEINUNGEN Tödliche Begegnung - vor der eigenen Haustür von der Polizei erschossen Seite 2

BÜRGER UND GESELLSCHAFT Die tödliche Kriminalisierung der Heide L. - Vorwort zur Serie Seite 4

SCHACH-SPHINX Grau wie die Wüstenhexe Seite 5

ADVENTSKALENDER Türchen für den 4. Dezember 2011 Seite 5

KALENDERBLATT Kurzweiliges für den 04.1 2.2011 - Aphorismus "Kein Gesetz" Seite 5

WETTER Und morgen, den 04. Dezember 2011 Seite 6




