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(SB) 3. Februar 2017  Am 1 .
Februar ist im Londoner Unter-
haus mit großer Mehrheit der
Gesetzentwurf der konservati-
ven Regierung zur Aktivierung
von Artikel 50 des Lissaboner
Vertrages und damit zur Einlei-
tung des Austritts des Vereinig-
ten Königreichs von Großbri-
tannien und Nordirland aus der
Europäischen Union, der soge-
nannte Brexit, in erster Lesung
passiert. Die von den Befürwor-
tern eines Verbleibs in der EU
erhoffte Meuterei seitens gemä-
ßigter Hinterbänkler der Tories -
die im Unterhaus über eine
Mehrheit von 18 Sitzen verfü-
gen - ist ausgeblieben. Nur ein
einziger konservativer Abgeord-
neter, der europhile Parteigran-
de Kenneth Clarke, der in den
Kabinetten Margaret Thatchers,
John Majors und zuletzt David
Camerons verschiedene Posten
innegehabt hatte, hat gegen den
Gesetzentwurf votiert. Sein
flammendes Plädoyer für eine
starke Mitwirkung Großbritan-
niens bei der künftigen Gestal-
tung der europäischen Politik
hat Clarke parteiübergreifend
zwar viel Befall und Lob einge-
bracht, doch damit konnte er
keinen einzigen seiner Partei-
kollegen, von denen sich be-

kanntlich die Mehrheit vor der
Volksbefragung im Juni vergan-
genen Jahres gegen den EU-
Austritt ausgesprochen hatte,
zum Umdenken bewegen.

Damit zeigt sich, wie sehr in
Großbritannien die Politik aus
dem Lot geraten ist. Um die jah-
relangen Querelen zwischen
EU-Skeptiker und -Befürworter
bei den Konservativen ein für
allemal zu beenden und der
Konkurrenz am rechten Rand
seitens der United Kingdom In-
dependence Party (UKIP) um
Nigel Farage eins auszuwischen,
hat 2015 der damalige Premier-
minister Cameron im Wahl-
kampf die Abhaltung eines Re-
ferendums über die Fortsetzung
der britischen EU-Mitglied-
schaft versprochen. Aber nie-
mals im Traum hat Cameron
wirklich geglaubt, daß eine
Mehrheit der Bevölkerung für
den Austritt stimmen würde.
Doch am 23. Juni 2016 kam es
anders, als praktisch alle Me-
dienkommentatoren und Demo-
skopen erwartet hatten.

Obwohl damals die EU-Geg-
nerschaft und rassistische Res-
sentiments gegenüber Immi-
granten und Kriegsflüchtlingen

Theresa Mays Brexit-Gesetz passiert die erste Hürde

Englands Tories suchen ihr Heil
in der Umarmung Donald Trumps

Knebelvertrag mit Höchststrafe

Julio Cesar Chavez muß abko
chen oder zahlen

(SB)  Seit Julio Cesar Chavez im
Jahr 2003 sein Debüt im Superfe-
dergewicht gab, hat er sich er-
folgreich durch fünfLimits bis ins
Mittelgewicht nach ... (Seite 9)
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Martin Schulz - Heilsbringer

mit beschränkter Halbwertzeit

(SB)  Wer Fußballergebnisse und
Lottozahlen, Konsumklimainde-
xe und Sonntagsfragen mangels
handfester Anhaltspunkte für bes-
sere Zeiten mit seinem eigenen
Wohl und Wehe verwechselt, mag
den fiktiven prozentualen Zuge-
winn der SPD dank Martin Schulz
bedeutungsschwer goutieren. Als
Hoffnungsträger ... (Seite 4)
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Daten sammeln, Füße fesseln,

Präventivkontrolle ...

Auf dem Weg zur Verdachtshaft?
Scheinbegründungen für bundes
weites GefährderFrüherken
nungssystem

(SB)  Bislang stießen Pressemel-
dungen über die von deutschen
Sicherheitsbehörden geplante
Einführung eines neuen Compu-
tersystems namens "RADAR-
iTE" in Medien und ... (Seite 6)
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im Vergleich zum Wunsch, die
politische und wirtschaftlichen
Elite in London wegen der jah-
relangen Umverteilung von un-
ten nach oben zu bestrafen, eine
geringe Rolle spielten, verhalten
sich seitdem die Tories, allen
voran Camerons Nachfolgerin
als Premierministerin Theresa
May, als sei die Umsetzung der
extremsten Forderungen von
UKIP nicht nur das, wofür die
52prozentige Mehrheit beim
Referendum gestimmt hatte,
sondern was die ganze Bevölke-
rung will. Für die Festlegung der
Verhandlungsposition Londons
auf einen "harten Brexit", das
heißt nicht nur Austritt aus der
EU, sondern auch aus dem euro-
päischen Binnenmarkt, hat vor
allem der Sieg Donald Trumps
bei der Präsidentenwahl in den
USA im vergangenen November
gesorgt.

Seitdem läßt der Baulöwe und
Realitysendungsmoderator kei-
ne Gelegenheit aus, über die EU
als Instrument deutscher Inter-
essen herzuziehen, den Brexit zu
preisen und demAustritt weite-
rer Länder wie Frankreich und
den Niederlanden das Wort zu
reden. Nach der Wahl zum 45.
US-Präsidenten empfing Trump
in dem nach ihm benannten
Wolkenkratzer im New Yorker
Stadtteil Manhattan demonstra-
tiv als ersten britischen Politiker
Nigel Farage und empfahl die-
sen sogleich als geeignetste Per-
son für den Posten des britischen
Botschafters in Washington. An-
geblich will Trump als EU-Bot-
schafter der USA den Geschäfts-
mann und Ex-Diplomaten Ted
Malloch nach Brüssel entsen-
den. Sollte dies stimmen, kann
die Personalie nur als feindlicher
Akt interpretiert werden, hat

doch Malloch in der Vergangen-
heit die EU öffentlich mit der
Sowjetunion verglichen und sie
abfällig als "keine richtige De-
mokratie" herabgewürdigt.

Wie beim Antrittsbesuch Mays
in Washington Ende Januar
deutlich zu erkennen war, ver-
spricht sich die britische Regie-
rung die Lösung der schweren
wirtschaftliche Probleme, die
mit dem Brexit einhergehen, in
der Umarmung durch die USA.
In Großbritannien selbst sind die
allermeisten Menschen über die
Unterwürfigkeit, die May ge-
genüber Trump beim gemeinsa-
men Auftritt vor der Presse im
Weißen Haus an den Tag gelegt
hat, empört. Das Einreiseverbot
für Muslime aus sieben Ländern
Asiens und Afrikas, das Trump
zwei Tage danach verkündete,
haben Befürchtungen aufkom-
men lassen, daß der Staatsbe-
such in diesem Sommer, zu dem
die Premierministerin Amerikas
neuen (laut)starken Mann einge-
laden hat, zu einer hochpeinli-
chen Blamage für die stets leise
und umsichtig auftretende Köni-
gin Elizabeth II. werden könnte.
Befürchtet wird zum Beispiel,
daß der dünnhäutige Trump all-
ergisch auf irgendwelche Er-
mahnungen des britischen
Thronfolgers und bekennenden
Umweltschützers Prinz Charles,
den Klimawandel doch noch
ernst zu nehmen und nicht mehr
als vermeintlichen Mythos zu
ignorieren, reagieren könnte.

Während die Pläne Mays für die
Austrittsverhandlungen, die am
1 . März beginnen und zwei Jah-
re dauern sollen, trotz der Veröf-
fentlichung eines entsprechen-
den Weißbuches am 2. Februar,
nebulös bleiben, so reißen die

Warnungen vor den potentiellen
Auswirkungen eines kategori-
schen Bruchs Großbritanniens
mit der EU nicht ab. Bei einem
Auftritt vor dem EU-Unteraus-
schuß im britischen Parlament
am 1 . Februar umriß Sir Ivan
Rogers, der im Januar als Lond-
ons Botschafter in Brüssel spek-
takulär zurückgetreten war, mit
drastischen Worten die Gefahren
jenes Kurses, den May und die
Tories eingeschlagen haben.
Laut Rogers wird die Entflech-
tung Großbritanniens von der
EU nach 43 Jahren Mitglied-
schaft ungemein schwierig sein
und könnte sich wegen der
Kompliziertheit der Materie
über mehr als zehn Jahre hinzie-
hen. Sollte London in der Frage
des britischen Zugangs zum EU-
Binnenmarkt nicht Kompro-
mißbereitschaft zeigen und statt
dessen, wie von May angedroht,
Großbritannien handelstech-
nisch den Regularien der Welt-
handelsorganisation (WTO) un-
terwerfen, wären die wirtschaft-
lichen Schäden beiderseits des
Ärmelkanals absolut verhee-
rend, so Rogers. Die politische
Zwickmühle, in die sich Eng-
lands Brexiteers manövriert ha-
ben, erklärt die neue Aggressi-
vität, welche in den letzten Mo-
naten die britische Außenpolitik
- siehe Rußland und den Iran -
auszeichnet, und hat sich zu ei-
ner Bedrohung für den Weltfrie-
den entwickelt.

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

prtn321.html
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(MexikoStadt, 1. Februar 2017,
desinformémonos)  Donald
Trump und der mexikanische Prä-
sident Peña Nieto hatten am 27.
Januar ein als privat deklariertes
Telefongespräch geführt. Nach
dem Telefonat hatten beide Seiten
eine gleich lautende Erklärung
veröffentlicht, in dem von einem
"klaren und versöhnlichen Ge-
spräch" die Rede ist. Die Journa-
listin Dolia Estévez enthüllte am
1 . Februar jedoch gegenüber
mehreren Medien Einzelheiten
aus vertraulichen Quellen beider
Seiten. Diese unterscheiden sich
komplett von der offiziellen Ver-
sion, Trump soll den mexikani-
schen Präsidenten bei ihrem Tele-
fongespräch am 27. Januar gede-
mütigt haben und bei dem Ge-
spräch sehr aggressiv gewesen
sein.

Nach Angaben von Estévez droh-
te Trump, Mexiko zum Bau der
Mauer zu zwingen, indem er me-
xikanische Exportzölle auf zehn
Prozent und bei Produkten, wo es
Mexiko "am meisten schmerzt"
sogar auf 35 Prozent anheben
würde.

Außerdem, so erklärte die Jour-
nalistin gegenüber Aristegui
Noticias [1 ] , habe Trump ein-
dringlich betont: "Wenn die me-
xikanische Armee ihre Aufgabe
beim Kampf gegen den Drogen-
handel nicht gut erfüllt, müsse
er vielleicht US-Truppen

schicken [2] , damit diese die
Kartelle besiegen, denn er wer-
de nicht erlauben, dass Drogen
aus Mexiko weiterhin US-Städ-
te und Gemeinden massakrier-
ten."

"Ich brauche weder die Mexika-
ner noch Mexiko. Wir werden die
Mauer bauen und Sie werden da-
für zahlen, ob Sie wollen oder
nicht"

Estévez enthüllte zudem, dass
Trump gegenüber Peña Nieto er-
klärt habe, dass er vergangenen
August gar nicht nach Mexiko
reisen wollte, als er in den Amts-
sitz des mexikanischen Präsi-
denten eingeladen worden war.
Aber sein Schwiegersohn Jared
Kushner, einer seiner ein-
flussreichsten Berater, habe ihn
überredet.

Laut den Quellen der Journalistin
sei die Reaktion des mexikani-
schen Präsidenten aufden verba-
len Ausfall von Trump überhaupt
nicht standfest und würdig gewe-
sen. Im Gegenteil, Peña Nieto ha-
be gestammelt und versucht zu er-
klären, dass Mexiko eine andere
Sicht auf die Beziehung zwischen
beiden Staaten habe und dass sein
Land bereit sei, weiterhin eine
konstruktive Beziehung zu füh-
ren.

Bei dem Telefonat waren neben
Peña Nieto auch Außenminister

Luis Videgaray und der Staatsse-
kretär für Nordamerika, Carlos
Sada anwesend. Trump wurde
von dem Chefstrategen Stephen
Bannon und Schwiegersohn Kus-
hner begleitet, der das Treffen mit
Peña Nieto in dessen Amtssitz ar-
rangiert hatte.

Nach offiziellen Angaben soll das
Gespräch eine Stunde gedauert
haben, aber in Wirklichkeit seien
es höchstens 20 Minuten inklusi-
ve Übersetzung gewesen, so
Estévez.

Geheimes Treffen in Tapachula

Unterdessen ist durchgesickert,
dass es am 31 . Januar ein heimli-
ches Treffen gegeben haben soll.
Dabei sei der mexikanische Au-
ßenminister Videgaray mit dem
Lateinamerikabeauftragten im
Nationalen Sicherheitsrat, Craig
Deare, dem Chef des Südkom-
mandos der US-Streitkräfte, Ad-
miral Kurt Tidd, sowie der US-
Botschafterin in Mexiko, Rober-
ta Jacobson zusammengetroffen.
Dabei soll es um die Mitarbeit
Mexikos beim Stopp der Mi-
grant*innen gegangen sein, die
von Zentralamerika aus versu-
chen, durch Mexiko in die USA
zu gelangen. Allerdings wurde
diese Information weder von der
US-Botschaft noch vom mexika-
nischen Außenministerium bestä-
tigt.

POLITIK / AUSLAND / USA

poonal  Pressedienst lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Mexiko / USA

Trump: "Die USA brauchen Mexiko nicht"
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Anmerkungen:

[1 ] http://aristeguinotici-
as.com/0102/mundo/trump-hu-
millo-a-pena-nieto-el-presidente-
mexicano-balbuceo-dolia-este-
vez/
[2] https://www.democra-
cynow.org/es/2017/2/2/titula-
res/ap_trump_threatened_to_sen-
d_us_troops_to_mexico_in_-
call_with_pena_nieto

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/die-
usa-brauchen-mexiko-nicht-
trump/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/
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http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/ausland/

pausa399.html
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Martin Schulz -

Heilsbringer mit beschränkter Halbwertzeit

(SB) 3. Februar 2017  Wer Fuß-
ballergebnisse und Lottozahlen,
Konsumklimaindexe und Sonn-
tagsfragen mangels handfester An-
haltspunkte für bessere Zeiten mit
seinem eigenen Wohl und Wehe
verwechselt, mag den fiktiven pro-
zentualen Zugewinn der SPD dank
Martin Schulz bedeutungsschwer
goutieren. Als Hoffnungsträger
und Heilsbringer, Mann aus dem
Volk und Aufsteiger aus eigener
Kraft, Kandidaten mit Charisma,
der Deutschland im Sturm erobert,
bestaunt und verklärt, hat "Sankt
Martin" seine Partei in einen
Rausch versetzt und die Kommen-
tatoren euphorisiert. Schenkt man
den Demoskopen Glauben, die den
Leuten erzählen, was sie gerade
fühlen und wollen, zögen sie
Schulz als Kanzler Angela Merkel
vor, würde dieser Posten in einer
direkten Wahl vergeben. Den So-
zialdemokraten hat er aufAnhieb
den höchsten Beliebtheitswert der
laufenden Legislaturperiode be-
schert und wenn er selbstbewußt
verkündet, er wolle sie bei der
Bundestagswahl im September zur
stärksten Kraft machen und Kanz-
ler werden, jubeln sie ihm unter
Ausblendung einfachster Rechen-
künste elektrisiert zu. Selbst in
Unionskreisen, so heißt es, sei man
perplex und lobe den genialen
Schachzug der Konkurrenz hinter
vorgehaltener Hand.

Vom Wellenschlag der Medien
auf die Schaumkrone höchster
Wogen geschleudert, beutet

Schulz das kurze Gedächtnis des
Wahlvolks weidlich aus. War er
hierzulande noch vor wenigen
Monaten für das Gros vorverdau-
te Meinungen schlingender Kon-
sumenten eher ein unbeschriebe-
nes Blatt, profitiert er nun von
dem Mißverständnis, er komme
aus "Europa" nach Hause, um un-
verdorben vom hiesigen Politzir-
kus gründlich auszumisten. Of-
fenbar wünschen sich viele Deut-
sche nach zwölf Jahren Merkel
einen Wechsel, ihre Beliebtheit in
der Bevölkerung hat gelitten,
selbst intern ist ihr Zuspruch nicht
allzu groß. Ein Teil der Union
fremdelt noch immer mit ihrer
Flüchtlingspolitik, und die CSU
ließ sich lange bitten, sie als Spit-
zenkandidatin zu akzeptieren. In
diese Gemengelage fegt Schulz
wie ein frischer Wind hinein und
heizt die Aufbruchstimmung an.

Man muß nicht das unsägliche
Motto Barack Obamas zitieren,
der den Wechsel bar jeden Inhalts
als Evangelium vorgegaukelter
Selbstermächtigung gepredigt
hat. Wir können wechseln - von
einer Partei der herrschenden
Verhältnisse zur anderen und wie-
der zurück - darin erschöpft sich
der politische Wille der Wähler-
schaft und vom Volk ausgegange-
ne Macht. Wenn Martin Schulz
die Lage im Lande geißelt und
sich soziale Gerechtigkeit als
Leitmotiv auf die Fahne geschrie-
ben hat, sucht er den Eindruck zu
erwecken, er habe mit diesen Ver-
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hältnissen nichts zu tun. Wie von
der Großen Koalition unbelastet,
hausiert er mit Emotionen und
setzt Signale des Ausbruchs aus
der Alternativlosigkeit: Da es
nicht so bleiben kann, muß je-
mand her, der es ändert. Wo man
bei Gabriel eingeschlafen sei, be-
geistere Schulz die Genossen, da
er ein feuriger Redner und Mann
klarer Worte sei, loben die Kom-
mentatoren - wer wollte da noch
aufdie Goldwaage legen, was er
konkret gesagt oder tunlichst aus-
gespart hat!

Aus einfachen Verhältnissen auf-
gestiegen, ist Schulz ein Sozialde-
mokrat aus dem Bilderbuch ver-
gangener Tage. Fußballer,
Schulabbrecher, Buchhändler,
Bürgermeister, EU-Parlamentsprä-
sident - punktet er im Wahlkampf
mit seiner bodenständigen Biogra-
phie. Sein erster Parteiauftritt au-
ßerhalb des Willy-Brandt-Hauses
führte ihn von Wanne-Eickel bis
Herne mitten durchs heimische
Ruhrgebiet, wo er von den Genos-
sinnen und Genossen begeistert
empfangen wurde: Er ist einer von
uns! Und diese Klaviatur weiß der
Wahlkämpfer zu spielen:

Mein Gott noch mal, was ich mir
da alles anhören muss. Ich hätte
kein Abitur. Stimmt, ich hab kein
Abitur. Muss ich zugeben. Ich
käme aus Würselen. Ja, stimmt.
Und die Sorge und Nöte meiner
Nachbarn, die kenne ich vielleicht
besser, als manch einer, der im
Feuilleton über meinen Bildungs
standard herzieht. [1]

Die Frage, ob ein Politiker, der in
die höchsten Ränge der EU auf-
gestiegen ist und dort seit Jahren
in einflußreicher Position mit-
mischt, nicht womöglich die
Klasse gewechselt hat, um es ein-

mal ganz traditionell auszu-
drücken, kommt Sozialdemokra-
ten der Basis offenbar nicht in den
Sinn. Wie denn auch, würde es
doch die Behauptung des Kanz-
lerkandidaten, er wolle Politik für
die hart arbeitenden Menschen in
diesem Land machen, gehörig
konterkarieren.

Man könnte an dieser Stelle na-
türlich auch einwenden, daß
Schulz die zwangsweise nichtar-
beitenden Menschen ebenso un-
erwähnt läßt wie dezidierte Inhal-
te seiner sozialen Gerechtigkeit,
die ja irgendwie an der Eigen-
tums- oder wenigstens der Besitz-
standsfrage rühren müßte. Auch
von ökologischen Herausforde-
rungen hat man aus seinem Mun-
de noch nichts gehört, doch das
kann ja alles noch kommen, da er,
von höchster Warte herabgestie-
gen, sich in die Details der Innen-
und Umweltpolitik erst noch ein-
arbeiten muß, wie allenthalben zu
hören ist. Außerdem platzen am-
bitionierte Seifenblasen gerade
imWahlkampfallzu leicht, sobald
man in die Fettnäpfchen des Kon-
kreten tritt.

Weiß irgend jemand, was Martin
Schulz vorhat, außer natürlich, daß
er Bundeskanzler werden will?
Vielleicht hilft ja an dieser Stelle
ein Blick in die Vergangenheit
weiter: Auf europäischer Ebene
war er nicht gerade ein Bannerträ-
ger sozialer Politik und die finanz-
jonglierenden Machenschaften
führender Akteure vom Schlage
Jean-Claude Junckers, der ihn als
einen Freund bezeichnet, hat er
mitgetragen. Saß die SPD nicht
mit in der Regierung, als eben die-
se Zustände herbeigeführt wurden,
als deren Kritiker Schulz heute
Wahlkampfmacht? Und gehört er
selbst nicht seit 1 999 dem Vor-

stand seiner Partei an, für deren
Kurs er demzufolge maßgeblich
mitverantwortlich ist? Man könne
nicht das Haus anzünden und dann
sagen, ich bin Feuerwehrmann,
wie es Dietmar Bartsch, Frakti-
onsvorsitzender der Linkspartei
im Bundestag, jüngst im Deutsch-
landradio Kultur mit Blick auf den
Kanzlerkandidaten der SPD aus-
gedrückt hat. [2]

Im Grunde genommen kann man
das Feuerwerk ganz gelassen ab-
wettern, bis die beschränkte Halb-
wertzeit des Heilsbringers offen-
kundig wird. Die Grundsatzfrage
ist ohnehin eine andere und längst
beantwortet: Sozialdemokraten
waren für die Kriegsbeteiligung
der Bundeswehr, für Agenda 2010
und Hartz IV, das deutsche Er-
folgsmodell der Ausbeutung nach
innen und außen, nicht nur mitver-
antwortlich, sondern gemeinsam
mit den Grünen deren kreative
Schöpfer, als die konservativen
Beharrungskräfte den sogenannten
Reformstau auflaufen ließen. Was
sollte man anderes von einem so-
zialdemokratischen Kanzlerkan-
didaten erwarten, als den Kessel
der Hoffnung zu brauen und die
Suppe sozialer und anderer Grau-
samkeiten zu servieren?

Anmerkungen:

[1 ] http://www.deutschland-
funk.de/schulz-in-nrw-kein-ab-
itur-dafuer-viel-
fussball.1 773.de.html?d
[2] http://www.deutschlandradio-
kultur.de/dietmar-bartsch-ueber-
martin-schulz-fuer-die-spd-ist-
schulz.1 008.de.html

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

herr1752.html
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Daten sammeln, Füße fesseln, Präventivkontrolle ...

Auf dem Weg zur Verdachtshaft?

Scheinbegründungen für bundesweites GefährderFrüherkennungssystem

(SB) 3. Februar 2017  Bislang
stießen Pressemeldungen über die
von deutschen Sicherheitsbehör-
den geplante Einführung eines
neuen Computersystems namens
"RADAR-iTE" in Medien und
Öffentlichkeit auf eine eher gerin-
ge Resonanz. Es soll zunächst in
den Bundesländern eingesetzt
werden, in denen es viele soge-
nannte "Gefährder" gibt, und ab
Sommer bundesweit. Das am 2.
Februar der Öffentlichkeit vom
Bundeskriminalamt als Risikobe-
wertungsinstrument vorgestellte
System ("RADAR-iTE" steht ei-
ner BKA-Pressemitteilung zufol-
ge für eine "regelbasierte Analy-
se potentiell destruktiver Täter
zur Einschätzung des akuten Ri-
sikos - islamistischer Terroris-
mus" [1 ]) wurde im September
2016 fertiggestellt. Die ange-
sichts des Berliner Anschlags
vom Dezember vielleicht nahelie-
gende Vermutung, hier sei in
denkbar kürzester Zeit auf einen
in diesem Zusammenhang festge-
stellten Mißstand reagiert wor-
den, kann insofern verneint wer-
den.

Laut BKA greift die Software, die
in Zusammenarbeit mit der Ar-
beitsgruppe Forensische Psycho-
logie der Universität Konstanz
entwickelt wurde, "auf bereits
vorliegende Daten des beobach-
teten Verhaltens bekannter Isla-
misten zu und bewertet das Risi-
ko, ob sie eine 'schwere Gewalt-

tat' begehen könnten". Nach "fest-
gelegten Regeln" werde die "be-
wertete Person" einer dreistufigen
Risikoskala, die zwischen einem
hohen, einem auffälligen und ei-
nem moderaten Risiko unter-
scheidet, zugeordnet. [1 ] Daß
RADAR-iTE, gefüttert mit allen
Informationen, die vor dem An-
schlagstag über Anis Amri vorla-
gen, diesen umgehend als hoch-
gefährlich eingestuft haben soll,
ist insofern nicht überraschend,
als der mutmaßliche spätere At-
tentäter mehrfach gegenüber In-
formanten seine Absicht, in
Deutschland einen schweren An-
schlag zu begehen, geäußert ha-
ben soll.

Von dem neuen Computersystem
wird behauptet, es könne, basie-
rend auf behördlichen Erkennt-
nissen über die Vorgehensweise
von 30 Attentätern, 30 Gefähr-
dern sowie relevanten Personen,
worunter im Sprachgebrauch der
Sicherheitsbehörden potentielle
Terrorhelfer zu verstehen sind,
"gefährliche Gefährder" früher
und besser erkennen und die Be-
wertung des Gefahrenpotentials
objektivieren. [1 ] Die Frage, ob
der Anschlag auf den Berliner
Weihnachtsmarkt hätte verhindert
werden können, wäre "RADAR-
iTE" zuvor schon im Einsatz ge-
wesen, läßt sich weder bestätigen
noch widerlegen. Ebensogut
könnte auch vermutet werden,
daß die im Gemeinsamen Terror-

abwehrzentrum (GTAZ) vertrete-
nen Polizei- und Geheimdienst-
behörden in den Monaten vor
dem Anschlag aufgrund des da-
maligen Informationsstands auch
ohne ein solches System zu der
Einschätzung hätten kommen
können, daß die Überwachung
des Tunesiers, der bereits im Fe-
bruar 2015 von den nordrhein-
westfälischen Behörden als Ge-
fährder eingestuft worden war,
fortgesetzt werden müsse.

Der nordrhein-westfälische In-
nenminister Ralf Jäger (SPD)
räumte inzwischen ein, daß den
Behörden im Fall Amri Fehler
unterlaufen seien. Dieser An-
schlag sei von einem Mann ver-
übt wurde, so Jäger, über den "die
Sicherheitsbehörden bundesweit
sehr viel wußten". Aufgrund eines
achtstufigen, internen Prognose-
Modells des Bundeskriminalam-
tes sei Amri auf Stufe 5 eingeord-
net worden, was bedeutet habe,
daß der "Eintritt eines gefährden-
den Ereignisses eher unwahr-
scheinlich" sei. [2] Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière er-
klärte unterdessen im Bundestag,
alle Maßnahmen der Sicherheits-
behörden hätten nicht ausge-
reicht, um Amri zu stoppen und
den Anschlag zu verhindern. Ein
etwaiges Behördenversagen
scheint er schon zum jetzigen
Zeitpunkt auf angebliche Geset-
zeslücken zurückzuführen. Wie er
ankündigte, soll mit einem neuen
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Gesetz Abschiebehaft für "Ge-
fährder" erleichtert und für eine
bessere Überwachung gesorgt
werden, Aufenthaltserlaubnisse
sollen räumlich stärker eingrenzt
werden können. [3]

Doch wie ist es um die Aufklä-
rung der Frage, ob und inwiefern
es im Fall Amri staatliches Versa-
gen gegeben habe, bestellt? Im
Bundestag wird es kurz vor Ende
der Legislaturperiode keinen Un-
tersuchungsausschuß zu diesem
Fall geben. Nach Angaben des
SPD-Abgeordneten Burkhard
Lischka will die Regierungskoali-
tion die im Parlamentarischen
Kontrollgremium (PKGr) einge-
richtete Task Force mit der Auf-
klärung betrauen, was der Oppo-
sition jedoch nicht genüge. Da
dieses Gremium für die Geheim-
dienste, aber nicht für die Polizei
zuständig sei, könne nur der In-
nenausschuß des Bundestages für
eine transparente Aufklärung sor-
gen, so zumindest die Auffassung
des Linksabgeordneten und stell-
vertretenden Ausschußvorsitzen-
den Frank Tempel.

Doch auch dazu wird es aller Vor-
aussicht nach nicht kommen. Ul-
la Jelpke, innenpolitische Spre-
cherin der Linksfraktion und Ob-
frau im Innenausschuß, warf den
CDU/CSU-Ausschußmitgliedern
eine Blockadehaltung vor, weil
sie die von der Linken vorge-
schlagenen Sondersitzungen aus-
bremsten. [4] Es müsse insbeson-
dere geklärt werden, so Jelpke,
warum nie versucht wurde, Amri
wegen seiner zahlreichen Strafta-
ten in Untersuchungshaft zu brin-
gen. In einem Meinungsbeitrag
äußerte sie aber auch grundsätzli-
che Kritik an der Zusammenar-
beit zwischen Polizei und Ge-
heimdiensten im GTAZ. Ob die-

se aus grundrechtlicher Sicht zu-
lässig ist, sei "extrem fraglich".
Zur Begründung führte sie die un-
terschiedlichen Aufgabenberei-
che von Polizei und Geheimdien-
sten an: [5]

Geheimdienste sind nicht zur Ver-
brechensbekämpfung da, und die-
se liegt auch nicht in ihrem Inter-
esse. Wenn sie im Umfeld krimi-
neller Gruppierungen tätig sind,
dann wollen sie in erster Linie
Kenntnisse über Strukturen und
Hintermänner erlangen. Es gibt
ernste Hinweise, dass sich diese
Logik im Fall Anis Amri extrem
schädlich ausgewirkt hat, weil der
Verfassungsschutz oder ausländi-
sche Geheimdienste mehr daran
interessiert waren, so lange wie
möglich Informationen zu gewin-
nen, als einen zu befürchtenden
Anschlag zu verhindern. Die Be-
kämpfung von Verbrechen muss
wieder eindeutig Sache der Poli-
zei werden.

Problemstellungen dieser Art
scheinen die aktuellen Pläne, zur
angeblich besseren und schnelle-
ren Gefährdererkennung ein neu-
es Computersystem einzusetzen,
nicht beeinträchtigt zu haben.
Eher trifft wohl das Gegenteil zu,
da die ohnehin höchst unumstrit-
tene Zusammenarbeit zwischen
Polizei und Geheimdiensten aller
Voraussicht nach noch fester in-
stitutionell eingebunden und in
der bundesdeutschen Sicherheits-
struktur verankert werden wird.

Nach Vorstellungen der Bundes-
regierung sollen ausreisepflichti-
ge Ausländer, die als Gefährder
gelten, in Haft genommen werden
können, auch wenn ihre Abschie-
bung absehbar nicht durchzufüh-
ren ist. Einer solchen Gefährder-
haft erteilte Ulla Jelpke eine kla-

re Absage. In einem Rechtsstaat
dürfe es ohne ausreichende, drin-
gende Verdachtsgründe keine In-
haftierung geben, so ihre Begrün-
dung. Wenn die Polizei mit "Pro-
gnosen" und "Annahmen" Perso-
nen in Haft bringen könne, werde
die Grenze zur Willkür schnell
überschritten, schrieb die Links-
politikerin. Jemanden einzusper-
ren, um ein Verbrechen zu verhin-
dern, das sich noch nicht einmal
im Vorbereitungsstadium befin-
det, würde das Ende des Rechts-
staates bedeuten. [5]

Mit dieser Kritik steht Jelpke
nicht allein. Der Jurist und Polito-
loge Jannik Rienhoff monierte
schon im vergangenen Oktober,
daß der Gefährder-Begriff im Po-
lizei- und Ordnungsrecht auftau-
che, aber nicht "legaldefiniert" -
also gesetzlich bestimmt - sei. Ei-
ne solche Kritik könnte allerdings
zu einem anderen als dem offen-
bar intendierten Zweck, nämlich
eine Inhaftierung aufgrund bloßer
Verdächtigungen durch Polizei
oder sogar Geheimdienste zu ver-
hindern, führen. Würde beispiels-
weise die Formulierung des frü-
heren Bundesinnenministers
Hans-Peter Friedrich (CSU,
2011 -2013), daß "Gefährder"
Personen seien, "bei denen Tatsa-
chen die Annahme rechtfertigen,
daß sie erhebliche Straftaten be-
gehen könnten", in Gesetzesform
gegossen und noch dazu als Haft-
grund etabliert werden, hätte dies
einen Dammbruch zur Folge.

Im Zuge des Falles Amri scheint
die Perforierung oder Aufhebung
des Verfassungsprinzips, daß es
keine Inhaftierung ohne konkre-
ten Verdacht geben dürfe, bereits
näher gerückt zu sein. Offenbar
steht die Aufhebung der - rechts-
staatlich gebotenen, wenn auch
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faktisch längst ausgehöhlten -
Trennung zwischen Polizei und
Geheimdiensten weitaus länger
auf der Agenda sogenannter Si-
cherheitsexperten, als es die sich
nach dem Dezember-Anschlag
scheinbar überschlagenden Ereig-
nisse vermuten lassen könnten.
Rainer Wendt, Bundesvorsitzen-
der der Deutschen Polizeigewerk-
schaft, hatte sich in seinem im
August 2016 Jahres erschienenen
Buch dafür ausgesprochen, die
Sicherheitsbehörden zu zentrali-
sieren und ihre Kompetenzen aus-
zuweiten. Konkret habe er die
Einrichtung eines "ständigen Na-
tionalen Sicherheitsrates" vorge-
schlagen, der die Koordination
von Polizei und Geheimdiensten
übernehmen solle und in der La-
ge sein müsse, "strategische
Überlegungen" anzustellen und
"politische Entscheidungen" un-
abhängig von "irgendeiner Land-
tagswahl oder Koalitionskrise" zu
treffen. [6]

Unterdessen mehren sich die Be-
mühungen, den Gefährderbegriff
rechtlich zu definieren. Am 30.
Januar stellten der niedersächsi-
sche SPD-Innenminister Boris Pi-
storius und die grüne Justizmini-
sterin Antje Niewisch-Lennartz
ein gemeinsames Eckpunktepa-
pier zu Maßnahmen vor, die ter-
roristischen Anschlägen vorbeu-
gen sollen. Was unter einer "ter-
roristischen Straftat" zu verstehen
sei, solle demnach gesetzlich de-
finiert werden, um aufder Basis
einer solchen Definition den
rechtlich indifferentem Gefähr-
derbegriff klar zu definieren, da-
mit dann, wenn belastbare Er-
kenntnisse vorlägen, daß eine ter-
roristische Straftat geplant werde,
neue Maßnahmen wie beispiels-
weise die elektronische Fußfessel
angewandt werden könnten.

Auch in der Bundespolitik ist die
Etablierung der Fußfessel für
Menschen, denen "überhaupt kei-
ne Straftat vorgeworfen wird",
wie Ulla Jelpke am 1 . Februar be-
tonte, ein großes Stück vorange-
kommen. Anlaß ist die Entschei-
dung des Bundeskabinetts, den
Vorschlag des Bundeskriminal-
amtes, ins BKA-Gesetz die Opti-
on aufzunehmen, sogenannten is-
lamistischen Gefährdern eine
elektronische Fußfessel anzule-
gen, was bislang nur bei verurteil-
ten Straftätern möglich war, zu
beschließen. Bundesinnenmini-
ster Thomas de Maizière erklärte,
Fußfesseln seien ein wichtiges In-
strument zur Personenüberwa-
chung, und forderte die Länder
auf, für vergleichbare Befugnisse
zu sorgen, damit es eine bundes-
weit einheitliche Regelung gäbe.

Auf diese Neuregelung hätten
sich de Maizière und Justizmini-
ster Heiko Maas nach dem An-
schlag auf den Berliner Weih-
nachtsmarkt verständigt. Der da-
mit angedeutete Kausalzusam-
menhang ist keineswegs plausi-
bel, weshalb die Linkspolitikerin
Ulla Jelpke anmerkte, Amri hätte
den Lkw auch mit Fußfesseln fah-
ren können. Der polizeiliche Be-
griff eines "Gefährders", der der
Öffentlichkeit bereits mit dem
neuen Computersystem "RA-
DAR-iTE" als (pseudo-) wissen-
schaftlich fundiert präsentiert
wird, da mit diesem System an-
geblich objektivierte Risikoabwä-
gungen vorgenommen werden
können, erhält durch den aktuel-
len Kabinettsbeschluß, "islamisti-
schen Gefährdern" Fußfesseln an-
zulegen, scheinbar weitere Sub-
stanz und rechtliche Relevanz.

Der springende Punkt, daß es sich
in jedem Fall um eine Prognose

handelt, die ihrer Natur nach gar
nicht anders als hypothetisch sein
kann, wird aufdiesen Wegen mehr
und mehr in den Hintergrund ge-
drängt. Ist der Gefährder-Begriff
erst einmal in Gesetzesformulie-
rungen präsent wie auch in Poli-
tik, Medien und Öffentlichkeit
weitgehend akzeptiert, obwohl es
sich um eine reine Mutmaßung
polizeilicher oder geheimdienstli-
cher Behörden handelt darüber,
was ein Mensch möglicherweise
zu tun beabsichtigt, könnte der
nächste Schritt nicht weit sein. Ist
ein über die bisherigen Repressi-
onsoptionen hinausgehender Ab-
bau rechtsstaatlicher Schranken
zu befürchten, wie er in Gestalt ei-
ner dauerhaften straftatlosen Ge-
fährderinhaftierung auf der Agen-
da sogenannter Sicherheitsexper-
ten und -politiker möglicherweise
schon seit längerem steht?

Anmerkungen:

[1 ] https://www.bka.de/DE/Pres-
se/Listenseite_Pressemitteilun-
gen/2017/Presse2017/170202_Ra-
dar.html
[2] http://www.dnn.de/Nachrich-
ten/Politik/Anschlagsrisiko-galt-als-
eher-unwahrscheinlich
[3] http://www.sueddeutsche.de/po-
litik/innenausschuss-zu-fall-anis-
amri-drei-islamistische-gefaehrder-
sind-vom-radar-verschwunden-
1 .3338648
[4] https://www.junge-
welt.de/2017/01 -26/043.php
[5] https://www.junge-
welt.de/2017/01 -28/1 34.php
[6] http://www.german-foreign-poli-
cy.com/de/fulltext/59510

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

polm1421.html
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Knebelvertrag mit Höchststrafe

Julio Cesar Chavez muß abkochen oder zahlen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 3. Februar 2017  Seit Julio
Cesar Chavez im Jahr 2003 sein
Debüt im Superfedergewicht gab,
hat er sich erfolgreich durch fünf
Limits bis ins Mittelgewicht nach
oben geboxt. Mit einer beein-
druckenden Bilanz von 46 Siegen
und einem Unentschieden traf er
2012 als amtierender WBC-Welt-
meister auf Sergio Martinez. Die
Niederlage gegen den Argentini-
er war der Wendepunkt in seiner
Karriere. Hatte er bis dahin im
Durchschnitt fünf Kämpfe im
Jahr ausgetragen, folgte danach
eine lange Durststrecke mit nur
fünfAuftritten in den letzten fünf
Jahren. Verletzungen, Gewichts-
probleme und diverse Unwuchten
in seiner Lebensführung ruinier-
ten seine vordem bemerkenswer-
te Laufbahn bis an den Rand des
Rücktritts.

Chavez setzte sich im Supermit-
telgewicht glanzlos gegen körper-
lich unterlegene Gegner durch,
bezog aber eine Niederlage gegen
den Polen Andrezj Fonfara, mit
dem er sich im Halbschwerge-
wicht maß. In der Vergangenheit
hatte der Mexikaner seine Kämp-
fe vor allem aufgrund physischer
Vorteile gewonnen, doch
schwand seine Überlegenheit, je
höher er in den Gewichtsklassen
aufstieg. Fonfara konnte er weder
herumschubsen noch mit seinen
Schlägen beeindrucken.

Am 6. Mai will Chavez das Blatt
zum Besseren wenden, wenn er
vor großer Kulisse auf seinen

Landsmann Saul "Canelo" Alva-
rez trifft. Das Interesse der mexi-
kanischen Fangemeinde ist im-
mens, treffen doch die beiden pro-
minentesten Boxer des Landes
aufeinander. Chavez bekommt
dem Vernehmen nach eine Börse
von sieben Millionen Dollar, die
er durch Anteile an den Fernseh-
geldern auf zehn Millionen auf-
stocken könnte. Dennoch werden
die höchsten Einkünfte seiner
Karriere nur ein Bruchteil dessen
sein, womit "Canelo" die Taschen
füllt.

Saul Alvarez und sein Promoter
Oscar de la Hoya sitzen eindeutig
am längeren Hebel und diktieren
die Konditionen dieses Duells.
Sie haben Chavez als Gegner aus-
gesucht, weil sich mit ihm sehr
viel Geld verdienen läßt, er aber
als vergleichsweise leichte Beute
gilt. Der Kampf wird bei einer
vereinbarten Gewichtsgrenze von
164,5 US-Pfund (74,5 kg) ausge-
tragen, wobei für jedes Pfund
Übergewicht eine Strafe von ei-
ner Million Dollar vertraglich
vereinbart worden ist. Chavez,
der für seine Gewichtsprobleme
bekannt ist, hat vor seinen Kämp-
fen seit Jahren nie weniger als 170
Pfund (77 kg) auf die Waage ge-
bracht. Lediglich bei seinem letz-
ten Kampf gegen Dominik
Britsch am 10. Dezember trat er
geringfügig leichter an, doch
wirkte er regelrecht ausgemergelt
und boxte so verhalten, als fürch-
te er jederzeit einen konditionel-
len Einbruch.

Das Kalkül der Golden Boy Pro-
motions und ihres lukrativsten
Akteurs Saul Alvarez liegt auf der
Hand: Chavez soll durch die fest-
gelegte Gewichtsgrenze und die
hohe Strafe bei deren Überschrei-
tung gezwungen werden, sehr viel
mehr abzukochen als verträglich
für ihn ist. Wenngleich er nach
dem offiziellen Wiegen wieder
zulegen kann, dürfte er doch auf-
grund dieser körperlichen Strapa-
ze im Kampf so geschwächt sein,
daß seine Größen- und Reichwei-
tenvorteile irrelevant werden.
Hingegen kann "Canelo", der in
den letzten Jahren stets an der un-
teren Grenze des Mittelgewichts
angetreten zuletzt WBO-Welt-
meister im Halbmittelgewicht ge-
worden ist, bequem zulegen und
bei besten Kräften in den Ring
steigen. [1 ]

Dabei ist keineswegs sicher, daß
Chavez mit einem beträchtlichen
Gewichtsvorteil antreten kann.
"Canelo" ist dafür bekannt, daß er
zwischen Wiegen und Kampf
durch nächtliches Rehydrieren -
vermutlich per Infusion - un-
glaublich viel Gewicht machen
und diesen Prozeß ohne konditio-
nelle Probleme durchlaufen kann.
Sein Erfolgsrezept ähnelt dem
seines Landsmanns, da auch er
vorzugsweise gegen physisch
schwächere Kontrahenten antritt.
Der entscheidende Unterschied
ist jedoch, daß er das Verfahren
kalkuliert handzuhaben scheint,
während Chavez eher von einem
Verhängnis ins nächste taumelt.
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Manche Experten sagen dennoch
einen Sieg des vermeintlichen
Außenseiters voraus und führen
dafür das Argument ins Feld, daß
"Canelo" seit der Niederlage ge-
gen Floyd Mayweather stets ge-
gen physisch unterlegene Kontra-
henten angetreten ist. Mit Chavez
bekomme er erstmals seit Jahren
einen größeren und möglicher-
weise auch erheblich schwereren
Gegner vorgesetzt, der zudem so-
lide boxen könne und nicht gleich
umfalle, wenn er getroffen werde.
[2]

Plausibler mutet jedoch die Auf-
fassung an, daß Chavez gerade
wegen seiner Größe vor kaum
lösbare Gewichtsprobleme ge-
stellt wird, die an seine Substanz
gehen werden. Er hat sich einen
Knebelvertrag aufzwingen lassen,
weil er den Kampf andernfalls

nicht bekommen hätte. Im Nie-
mandsland einer wenn nicht ge-
scheiterten Karriere, so doch ne-
bulösen Zukunftsperspektive
kommt das Angebot, sich mit
"Canelo" zu messen, plötzlich
wieder im hellsten Scheinwerfer-
licht zu stehen und Millionen ein-
zustreichen, einem Geschenk des
Himmels gleich.

Er weiß aber auch, welche Rolle
ihm dabei zugedacht ist. Oscar de
la Hoya hat "Canelo" aus gutem
Grund von Gegnern wie Gennadi
Golowkin, Jermall Charlo, Deme-
trius Andrade, Daniel Jacobs oder
Julian Williams ferngehalten und
statt dessen Alfredo Angulo, Mi-
guel Cotto, James Kirkland, Amir
Khan und Liam Smith für ihn aus-
gesucht. Die klare Niederlage ge-
gen Floyd Mayweather wie auch
der hauchdünne und umstrittene

Punktsieg gegen Erislandy Lara
haben "Canelos" Grenzen deut-
lich aufgezeigt. Seither steuert ihn
sein Promoter auf sicherem Kurs
und geht allenfalls überschaubare
Risiken ein, worunter auch Julio
Cesar Chavez fällt.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxing-
news24.com/2017/02/chavez-jr-
will-weight-drained-canelo-fight-
says-monroe/#more-226292

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2017/02/chavez-jnr-chance-
great/#more-226321

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

sbxm2102.html

Humor auf kleiner Flamme

(SB)  Humor ist Anatoli Karpows
Sache nicht. Sein Umgang mit
Worten ist nüchterner Art. Ein
Witz kommt selten über seine Lip-
pen, zumindest in der Öffentlich-
keit ist es so. Privat, so beteuern
Freunde allerdings, sei der Welt-
meister der FIDE viel gelöster, ein
Mensch, der gerne, wenn auch
nicht laut, lache. Was er an Rede-
gewandtheit nicht besitzt, das er-
setzt Karpow mit geistreichen Ein-
fällen am Brett. Doch hin und wie-
der unterlaufen auch ihm Fälle von
akuter Schachblindheit. Beispiels-
weise in Turin 1982, wo er gleich
zweimal fehlgriff, einmal verlor
und einmal remisierte. Als der da-
mals 31 jährige gefragt wurde, wie

er sich seine Fehlzüge erkläre, er-
widerte er - und es sollte humorig
klingen -, daß er gespielt habe wie
ein 40jähriger. Alle anwesenden
Schachmeister in diesem stolzen
Mannesalter räusperten sich verär-
gert und warfen giftige Blicke auf
Karpow. Nun, da er selbst zu die-
ser "verpönten" Klasse zählt, gibt
er sich bei Patzern konzilianter,
und es wäre auch nicht schicklich,
wenn er sagte, er habe gespielt wie
ein 50jähriger. Scherzeshalber
wollen wir uns einmal das Turiner
Partiedebakel ansehen. Kavalek
hatte zuletzt 1 . . .Dd6-d5?? gezo-
gen, woraufKarpow, halt wie ein
40jähriger die Damen tauschte
und 18 Züge später remisierte.
Sag, Wanderer, hättest du auch
greisenhaft 2.Df5xd5?? gespielt?

Karpow -
Kavalek

Turin 1982

Auflösung letz
tes Sphinx

Rätsel:

Nach 1 .h3-h4 griffAltmeister Smyslow
mit 1 . . .Sh6-g4! den wundesten weißen
Punkt an. Nach 2.Tc4xg4 Lf5xg4
3.h4xg5 Db6xf2+ hätte sein Kontrahent
Mestel einpacken können, weswegen er
auch mit 2.Td1 -d4 Komplikationen her-
aufbeschwor, denen Smyslow jedoch in
weiser Voraussicht aus dem Wege ging
und nach 2.. .Lg5-h6 3.Sb5-c7 Ta8-c8
4.Sc7-e6 Lf5xe6 5.d5xe6 Tc8-e8! 6.Lf1 -
e2 - 6.e6-e7 Te8xe7 7.Db3-f3 Sg4- f6! -
6. . .Sg4xf2 doch noch zu seinem f2-
Überfall kam. Mestel spielte noch
7.Td4-d5 Sf2-h3+ 8.Kg1 -g2 Db6-g1+
9.Kg2xh3 Dg1 -h1+ 10.Kh3-g4 Dh1xd5
11 .Tc4-f4 Tf8xf4+ und gab dann in hoff-
nungsloser Lage auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX
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(SB) 3. Februar 2017  Wir ha-
ben es noch warm, sind gut ge-
nährt und machen Pläne für die
Zukunft. Gemessen an dem
größeren Teil der menschlichen
Weltbevölkerung, die diese
vermeintlichen Selbstverständ-
lichkeiten nicht vollständig für
sich in Anspruch nehmen kann,
wäre eine derartige Bestands-
aufnahme bereits als Minder-
heitprivileg zu bezeichnen.

Es bedarf heute keiner beson-
deren Aufklärung mehr dar-
über, daß es sich bei diesem
Privileg auch um die Früchte
ungerechter Verteilungs- und
Verfügungsverhältnisse an Be-
sitz und Produktionsmitteln
handelt. So ist denn unser
Wohlbefinden nicht nur ein un-
freiwilliger Kredit der Benach-
teiligten, sondern bei der allge-
mein vorherrschenden Gleich-
gültigkeit auch eine Beteili-
gung an Raub, Gewalt und al-
lem Elend, das damit für die
übrigen Menschen verbunden
ist.

Für die Schattenblickredaktion
ist der Anspruch auf publizisti-
sche und journalistische Arbeit
deshalb in erster Linie ein An-
spruch, sich einzumischen. Wir
werden Konflikte suchen, wo

sie verborgen und verschleiert
sind, und wir werden Konflik-
te anstreben, wo sie vermieden
und verhindert werden, um den
Zweck der Vernebelung, an den
grundlegenden Besitzständen,
Unrechtsverhältnissen und
Verteilungssituationen nichts
ändern zu müssen, mit den
Mitteln einer Zeitung kompro-
mißlos entgegenzutreten.

Frei nach Brecht:

Was ist die Störung
des öffentlichen Friedens
gegen die Zerstörung
friedlicher Kulturen
und Zivilisationen
und die Vernichtung
vielzigtausender,
unschuldiger Leben?

Redaktion Schattenblick

REDAKTION / WOCHENDRUCKAUSGABE

Privilegien verpflichten

Wochendruckausgabe 29 der Elektronischen Zeitung Schattenblick zum 04.02.2017

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

Foto: © 2013 by Schattenblick

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ... Dokumente ...

Tips und Veranstaltungen ...
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
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Staubtrocken und öde,
die Luft unterkühlt,
die Pflanzenwelt spröde,
der Boden zerwühlt.

Die Sonne geht unter
und doch geht sie auf,
wohl drüber und drunter
im Zeitenverlauf.

Was seh'n meine Augen,
was hören die Ohren,
die nicht dazu taugen,
nach Leben zu bohren.

Wo oben am Hügel
auf dessen Kruste
das Flattern der Flügel
Staub wirbeln mußte.

Die Flügel, die schlagen,
so will es erscheinen,
zu müde zum Tragen
und Augen, die weinen.

Verlassen und einsam
von jedem der andern,
die sonst nur gemeinsam
den Himmel durchwandern.

Läßt es sich dort nieder,
so unweit von mir,
mit stumpfem Gefieder,
das durstige Tier.

Es wird hier nichts finden,
nicht Kühlung, nicht Stille,
und bald schon erblinden
sein Blick und sein Wille.

Komm, laß es und bleibe,
bewege dich nicht,
daß nichts es vertreibe
aus unser'm Gesicht.

Wohl wird es jetzt sterben,
das weiß ich doch auch,
und ganz ohne Erben
vergehen wie Rauch.

Gleich wie wir wohl alle
und zu guter Letzt
als Opfer der Falle,
vom Feuer gehetzt.

So laß es doch scheiden,
es schlug sich schon hart
und hatte zu leiden,
das letzte der Art.

K l e i n e G e s c h i c h t e n

Vogelfrei

Text: © 2001 by MAVerlag

Grafik © by Schattenblick
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DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  März 2017

"Heut' Nacht stieß in mir die Liebe auf" | amüsant - frivol - mit Herz

Ingrid Sellschopp liest Texte der Dichterin Julie Schrader (18821939)

Lesung am Donnerstag, den 16.3.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einer
Lesung am Donnerstag, den
16.03.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

"Laßt Amor schießen wo er will!"

Ingrid Sellschopp liest Texte der
Dichterin Julie Schrader (1882
1939)

Auf einer literarischen Reise in
die Kaiserzeit stellt Ingrid Sell-
schopp Texte der "Poetantin" Ju-
lie Schrader vor, die vor rund ei-
nem Jahrhundert ihren Unterhalt
als Hausdame in vornehmen
norddeutschen Häusern verdiente
und dort die Promis ihrer Zeit
kennenlernte. Schauspieler, Kom-

ponisten, Sänger und Dichter -
keiner war vor ihr sicher, wenn er
"zu der Liebe taugte". Julie Schra-
ders zweite Leidenschaft neben
der wilhelminischen Männerwelt
war die Poesie. Amüsant, frivol,
mit Herz und Lokalkolorit geben
ihre Gedichte und Tagebuchein-
träge interessante Einblicke in die
Gesellschaft um 1900, die von In-
grid Sellschopp stilecht im Jahr-
hundertwendekostüm vorgetra-
gen und mit Hintergrundinforma-
tionen zu dieser Epoche ergänzt
werden.

"Wer wahrhaft liebt, der hat alle
Himmel über sich und beherrscht
jene Milchstraßen, auf denen
die schönsten Gedanken einher
wandern"
(Julie Schrader)

Lassen Sie sich von Julie Schra-
der alias Ingrid Sellschopp in die
Welt des "Welfischen Schwans",
in die Kaiserzeit und die Welt der
Liebe entführen: amüsant, zuwei-
len frivol, immer mit Gefühl!

Über Julie Schrader

Julie Schrader
(1 882-1939) aus
Hannover kannte
in ihrem Leben
zwei Leidenschaf-
ten: die Poesie und
die wilhelminische
Männerwelt. Die

Ingrid Sellschopp
im historischen
Kostüm mit einem
Portrait der
Dichterin
Julie Schrader
(18821939)
Foto: © by Ingrid
Sellschopp
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außergewöhnlich hübsche junge
Frau verdiente sich ihr Brot als
Hausdame in vornehmen nord-
deutschen Häusern und dichtete
in ihrer Freizeit. Bei den Herr-
schaften lernte sie berühmte
Persönlichkeiten aus dem Kul-
turleben kennen: Schauspieler,
Komponisten, Sänger und
Dichter. Sie besang sie, belager-
te sie und besiegte sie fast aus-
nahmslos! Zu Lebzeiten war sie
nur einem kleinen Kreis be-
kannt. Der Ruhm kam posthum
als Ende der 1960er Jahre ihr
Großneffe ihre Tagebuchauf-
zeichnungen, Briefe, Gedichte
und Theaterstücke - in insge-
samt 16 Editionen veröffent-
lichte. Mittlerweile sind die Bü-
cher vergriffen!

Über Ingrid Sellschopp

Ingrid Sellschopp ist Gästefüh-
rerin mit einem Faible für Poe-
sie. Zu der schicksalhaften Be-
gegnung mit Julie Schrader
musste es also früher oder spä-
ter kommen. Die Leidenschaft
für das wilhelminische Fräu-
lein, dessen Dichtkunst nur so
strotzt vor Frische, Naivität,
Sinnlichkeit und Mutterwitz,
begann bei Recherchen für den
"Harburg"-Rundgang im Süden
der Hansestadt. Unterwegs
streute Ingrid Sellschopp zum
Amüsement der Gäste Zitate
aus dem literarischen Schatz-
kästchen der Dichterin ein.
Später wurde daraus ein litera-
risches Programm, mit dem sie
in verschiedenen Lokalen im
Hamburger Süden auftrat. Mitt-
lerweile tritt sie im Jahrhun-
dertwendekostüm auf und ent-
führt ihre Gäste stilecht in die
Kaiserzeit.

Weitere Informationen:

Ingrid Sellschopp  Homepage:
http://www.hamburger-touren.de/
→ Julie Schrader

Infos zu Julie Schrader bei
Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ju-
lie_Schrader

*

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor
allem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Litera-
tur, Theater oder Tanz, aber auch
Pantomime oder Puppentheater -
hier haben sie ihren Platz. Nicht
zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen
gehören die Wände des Cafés für
regelmäßig wechselnde Ausstel-
lungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum. Mit
der eigenen Erfahrung als Künst-
ler und Eindrücken aus einigen
Jahren Leben in der Kulturmetro-
pole London im Gepäck, haben
sie sich bewusst für den rauen
und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden.
Für Künstler und Kulturfreunde,
für hungrige und durstige Gäste
gibt es im Komm du exzellente
Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittags-
tisch, hausgemachten Kuchen,
warme Speisen, Salate und viele

Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede
Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.face-
book.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail:
redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt
ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter: Schatten-
blick → Infopool → Bildung und
Kultur → Veranstaltungen →
Treff
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/

dbvl5586.html
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Bluesm@il aus Lübeck

Traditional, Swamp, Zydeco,
Chicago und DeltaBlues

Virtuos und leidenschaftlich
spielen Bandgründer Alfons
Krause (Gitarre), Rüdiger Vogt
(Gesang, Mundharmonika und
Piano), Ulrich Axler (Bass) und
Klaus Hoffmann (Schlagzeug)
ihren "way of blues" aufBühnen
im In- und Ausland. Ihr musika-
lisches Spektrum reicht über
sämtliche Stilrichtungen bis hin
zu selbst komponierten Songs in
deutscher Sprache und Überset-
zungen von Bluesklassikern. Sie
traten gemeinsam mit deutschen
wie auch internationalen Blues-
größen aufund unterstützten als
Begleitband Legenden wie "Ho-
neyboy" Edwards und Louisiana
Red. In monatlichen Hosted Ses-
sions und der alljährlichen Lü-
becker Bluesnacht bringen sie
zudem junge, aber auch bereits
etablierte Musiker in immer neu-
en, spannenden Formationen zu-
sammen.

Weitere Informationen:

Bluesm@il Homepage:
http://www.bluesmail.de/

Interview mit dem Gründer der
Band Bluesm@il Alfons Krause
vom 30.7.2013:
http://www.germanblues.org/in-
terview-alfons-krause-bluesmil/

Zum Reinhören & Anschauen:

BluesSession im LiveCV Lübeck
mit Bluesm@il:

https://www.youtu-
be.com/watch?v=DPIPMQsZ-
g0&feature=youtu.be&t=25

Bluesm@il aus Lübeck
im Mai 2011:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=Mzid_w2yJ6k

Bluesm@il  Cheryl, du redest zu
viel  Live  Eurofolk Ingelheim
2010:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=HhlTvgssSzc

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / BLUES

Kulturcafé Komm du  März 2017

Bluesm@il | Traditional, Swamp, Zydeco,

Chicago- und Delta-Blues

Konzert am Samstag, 11. März 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Bluesm@il spielt unverfälschten Blues und Eigenkompositionen
Foto: © by Patrick Niklas
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Blues am Rand / Niederlehme
BluesM@il
https://www.youtu-
be.com/watch?v=46X3rlVh3ZY

Bluesm@il spielt traditionellen
Blues, hat darüber hinaus seinen
eigenen Stil entwickelt und bringt
die auch in deutscher Sprache ge
sungenen Geschichten ausdrucks
voll über die Bühnenrampe.
Foto: © by Patrick Niklas

Zu Bluesm@il gehören:

Ulrich Axler (Bass)  Jahrgang 61

Er lernte den Blues schon früh
kennen und lieben. Vor seiner
Mitbegründung von Bluesm@il
spielte er seinen satten Bass in di-
versen Bluesbands - inspiriert von
der Musik Willie Dixons und von
Fleetwood Mac. Mit seinem Bass
bildet er ein Fundament, dass die
Band stabil trägt - als ruhender
Pol. . . Aber er kann auch anders!

Klaus Hoffmann (Schlagzeug) 
Jahrgang 51

Der "Frischling" der Band ist
mit seinen "einfühlsamen"
Drums eine echte Bereicherung.
Wie er sein Schlagzeug der "At-
mosphäre" eines Songs anpasst
und sie so verstärkt ist schon

sehr bemerkenswert! Er "kann"
von leise bis laut, von unterma-
lend bis führend alles, was der
jeweilige Song erfordert. Als al-

ter Drummer-Hase
sorgt er nun seit
einiger Zeit zu-
sammen mit Ul-
richs sattem Bass
für ein stabiles
Fundament, auf
dem dann die
Jungs "vorne" so
richtig abfetzen
können!

Alfons Krause (Gitarre) 
Jahrgang 50

Schon lange begeistern ihn Jazz
und Blues. Er sammelte zunächst
wertvolle Erfahrungen mit den
unterschiedlichsten Bands und
Musikern, bis er 1998 zusammen
mit Ulrich Axler Bluesm@il

gründete. Seitdem bringt er dort
virtuos seine Ibanez-Artist, Fen-
der-Strat und Slide-Dobro im
ganzen Spektrum des Blues zum
Weinen, Singen, Jubeln und
Brennen.. . Sein Call And Respon-
se mit Rüdiger - ein wahrer Oh-
renschmaus!

Rüdiger Vogt (Gesang,
Mundharmonika und Piano) 
Jahrgang 63

Der Sänger der Band und ein
wahres Multitalent. Er spielt zu-
sätzlich Harp und Piano. 1 999
stieß er zu Bluesm@il und liefert
seitdem dem Quartett mit seiner
Stimme das "sechste" Instrument.
Mit Leib und Seele singt er den
Blues in all seinen Facetten: vol-
ler Weltschmerz .. . dreckig-wild
.. . vor Lebensfreude sprühend .. .
und oft mit einem Augenzwin-
kern in der Stimme.

Sie reichen sich die Hände,
die Wolken und der Sonnenschein,
Jean-Luc bevorzugt Wände
und bleibt mit seinem Schlaf allein.

Und morgen, den 4. Februar 2017

+++ Vorhersage für den 04.02.2017 bis zum 05.02.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

© 2017 by Schattenblick

http://www.schattenblick.de/infopool/musik/veranst/mvbl0045.html




