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Ohne großes Aufsehen hat sich die
neue Berliner Koalition, bestehend
aus SPD und CDU, Ende vergange-
ner Woche in ihrer Verhandlungsrun-
de zur Regierungsbildung auf eine
Verschärfung repressiver Maßnah-
men geeinigt. Wie die Berliner Mor-
genpost am Mittwoch berichtete [1 ] ,
wird in der deutschen Hauptstadt der
sogenannte "Unterbindungsgewahr-
sam", durch den Menschen inhaftiert
werden können, ohne daß sie einer
Straftat überführt oder auch nur ver-
dächtigt werden, von bislang zwei
auf vier Tage verlängert. Die vom
rot-roten Senat eingeführte polizeili-
che Kennzeichnungspflicht, die es
Polizeibeamten auferlegt, an der
Uniform ein Schild mit ihrem Na-
men oder wahlweise einer Nummer
zu tragen, soll nach Wunsch der
CDU wie auch der Polizeigewerk-
schaften wieder abgeschafft werden,
weil sie die Beamten in Gefahr
brächte. Bislang ist der Regierende
Bürgermeister Klaus Wowereit
(SPD) allerdings nicht bereit, dem
künftigen Regierungspartner nach-
zugeben und die Kennzeichnungs-
pflicht, mit der "schwarze Schafe"
im Polizeidienst leichter zu überfüh-
ren sind und die Möglichkeit der Be-
amten, aus der Anonymität ihres
Berufsstandes heraus Straftaten zu
begehen, verringert werden sollte,
preiszugeben [2] .

Die Berliner Vizepolizeipräsidentin
Margarete Koppers, die die Behörde
derzeit kommissarisch leitet, ging öf-

fentlich auf Distanz zu den Bestre-
bungen, die von ihr für wichtig
gehaltene Kennzeichnungspflicht
aufzugeben. In der Presse wurde zu-
dem kolportiert, sie habe in einem
Interview mit der taz auch die Ver-
längerung des Unterbindungsge-
wahrsams "scharf kritisiert" [1 ] .
Später stellte sie richtig, daß sie zwei
der geplanten Maßnahmen nicht kri-
tisiert, sondern lediglich deutlich ge-
macht habe, daß keine Notwendig-
keit für sie bestünde. Die derzeitige
Polizeichefin machte deutlich, daß
ihrer Meinung nach die bisherige
Regelung im Berliner Landesrecht,
derzufolge ein solcher Gewahrsam,
der unter strengen Voraussetzungen
und mit richterlicher Genehmigung
zur Verhinderung von Straftaten ver-
hängt werden könne, eine Zeitdauer
von maximal zwei Tagen vorsah,
völlig ausreichend sei. "Dieser Zeit-
raum wurde bisher so gut wie nie
ausgeschöpft, daher sehe ich keine
Notwendigkeit für eine Auswei-
tung", so Koppers [1 ] .

Ihre fachliche Auffassung ist jedoch
nicht gefragt, haben sich doch die
künftigen Berliner Koalitionäre auf
die Verlängerung dieser Zeitdauer
von zwei auf vier Tage am vergange-
nen Freitag bereits geeinigt. Damit
wird in Berlin ein Trend fortgesetzt,
der, da der Unterbindungsgewahr-
sam in den Polizeigesetzen der Län-
der geregelt wird und insofern
zwischen den einzelnen Bundeslän-
dern und Stadtstaaten gewisse Un-

Grundgesetz vergessen?

Präventivhaft von Berliner Koalition auf vier Tage ausgeweitet

Damals Schutzhaft, heute "Unterbindungsgewahrsam" 
ohne Verdacht und ohne Straftat in Haft
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Keiner will es hören - Schwere
Vorwürfe gegen die neue Führung
Libyens
Exekutionen, Mißhandlungen, Plün
derungen und Brandschatzungen im
"neuen" Libyen
Es liegt in der Natur, Zweckbestim-
mung und politischen Positionierung
des zivilgesellschaftlichen Engage-
ments gegen Folter und durch staat-
liche oder halbstaatliche Organe
verübte Mißhandlungen und Hin-
richtungen zutiefst begründet, einen
Status des "Gutmenschen" für sich
zu reklamieren, von dessen ver-
meintlicher moralischer Höhe aus
das finstere Treiben angeprangert
und jegliche Gewaltmaßnahmen zu
seiner Unterbindung eingefordert
und gerechtfertigt werden .. . (Seite 3)
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terschiede aufweist, den Polizei- be-
hörden die mehr oder minder weit-
gehende Befugnis erteilt, Menschen
zu inhaftieren, die weder eine Straf-
tat begangen haben noch auch nur
dessen verdächtigt werden. Zu einer
ersten massenhaften Anwendung
solcher Regelungen kam es bereits
vor zehn Jahren, im März des Jahres
2001 , als beim ersten Castor-Trans-
port dieses Jahrtausends hunderte
Menschen "in Gewahrsam" genom-
men worden waren. Dazu hieß es im
Schattenblick seinerzeit [3] :

Der erste Castortransport dieses
Jahrtausends markiert einen Meilen
stein in der Geschichte der bundes
deutschen Polizei, die sich ihrem
Selbstverständnis zufolge fundamen
tal von ihrem historischen Vorgänger
unterscheidet. So gilt die polizeiliche
"Schutzhaft" nach wie vor als Merk
mal eines totalitären Systems, wie es
die Bundesrepublik Deutschland de
finitionsgemäß gar nicht sein kann.
"Politische Schutzhaft" ist laut dtv
"die Verwahrung von Personen, die
die Staatssicherheit gefährden"; sie
wird in "totalitären Staaten" zur 'Be
kämpfung von Gegnern' angewandt
und ist in der Bundesrepublik
Deutschland verboten. Art. 104 des
Grundgesetzes soll zudem sicherstel
len, daß ein Mensch über den Tag
seiner Festnahme hinaus nur auf
grund eines richterlichen Haftbe
fehls eingesperrt werden darf, dieser
wiederum habe den Zwecken der
Strafverfolgung oder vollstreckung
zu dienen.
Das alles ist jedoch  salopp gesagt
 Schnee von gestern, denn längst hat
die Schutzhaft NaziDeutschlands,
wenn auch in abgespeckter Form
und unter anderem Namen, wieder
Einlaß gefunden in Theorie und Pra
xis deutscher Polizeibehörden. (...)
450 Menschen wurden "in Gewahr
sam genommen", und diese Formu
lierung deutet bereits an, daß es sich
bei ihnen nicht um "vorläufig Fest
genommene" gehandelt hat, die ei
ner Straftat verdächtigt wurden,

sondern um Menschen, die, um es in
einer heute nicht mehr gültigen For
mulierung zu sagen, in Schutzhaft
genommen wurden. Die Abkehr vom
strafrechtlichen Grundsatz der frü
hen Bundesrepublik, angesichts der
NaziSchutzhaft eine Präventivhaft
unmöglich zu machen, hat sich
längst vollzogen, nur daß das 'vor
beugende' Einsperren von Men
schen, denen die Polizei unterstellt,
andernfalls eine Straftat oder Ord
nungswidrigkeit zu begehen, nun
"Unterbindungsgewahrsam" oder,
wie in Niedersachsen, "Verhinde
rungsgewahrsam" heißt.
Damit sind die Lehren, die die bun
desrepublikanischen Verfassungsvä
ter und mütter aus den Schrecken
des NSPolizeistaats behaupten ge
zogen zu haben, auch in diesem
Punkt ad absurdum geführt. In den
Polizeigesetzen aller Bundesländer
ist eine solche Ingewahrsamnahme
mittlerweile verankert, sie differiert
lediglich in ihrer gesetzlich bestimm
ten Höchstdauer zwischen zwei Ta
gen und sogar zwei Wochen wie in
BadenWürttemberg und Bayern. In
Niedersachsen beträgt der "Verhin
derungsgewahrsam" maximal vier
Tage; vier Tage also können hier
Menschen festgehalten werden, de
nen nicht das Geringste anzulasten
oder nachzuweisen ist außer der po
lizeilichen Vermutung, sie würden in
diesem Zeitraum sonst eine Straftat
begehen wollen.
Zuallererst gegen Hooligans einge
setzt, hat diese massive Ausweitung
bisheriger Polizeibefugnisse nun
auch gegen Demonstranten ihre
massenhafte Anwendung gefunden.
Sie ist ihrer Zweckbestimmung nach
beliebig weiter ausdehn und an
wendbar auf alle denkbaren Konflik
t situationen, in denen die
Sicherheitsbehörden gemäß ihres
Auftrags, die öffentliche Ordnung
aufrechtzuerhalten, es für geboten
erachten mögen, beliebig viele Men
schen, die sie der bloßen Absicht be
zichtigen, etwas Strafbares tun zu
wollen, hinter Gitter zu bringen.

Dies ist umso beunruhigender, weil
es schon zuvor den sogenannten
"Schutzgewahrsam" in den Polizei
gesetzen der Länder gegeben hat.
Diesen Bestimmungen zufolge kann
eine Person auch dann in Verwah
rung genommen werden, wenn dies
von der Polizei als erforderlich an
gesehen wird, um sie an einer "un
mittelbar bevorstehenden Begehung
oder Fortführung mit Strafe bedroh
ter Handlungen" zu hindern. Daß es
sich demgegenüber beim Unterbin
dungs bzw. Verhinderungsgewahr
sam um ein Druck und Zwangs
mittel gegen politisch unliebsame
Oppositionelle handelt, läßt sich aus
den jüngsten Ereignissen im Wend
land unschwer ablesen.
Dieser Bewertung gibt es auch heu-
te nicht viel hinzuzufügen. Wenn die
Berliner Polizeivizepräsidentin fest-
stellt, daß der bisherige, aufmaximal
zwei Tage befristete Unterbindungs-
gewahrsam vollkommen ausreiche
und noch nie voll ausgeschöpft wor-
den sei, impliziert dies die Frage
nach der Zweckbestimmung der
neuen Regelung, den Gewahrsam
sogar auf vier Tage auszudehnen. Es
ist der administrative Vorgriff auf ei-
ne Repressionslogik, die sich mit ih-
ren vollen Wuchten, sprich ihren
Ermächtigungen in einem so hoch-
sensiblen Bereich wie dem des di-
rekten (Gewalt-) verhältnisses
zwischen den Organen der staatli-
chen Exekutive und den Bürgern,
selbst über den bisherigen Status quo
hinaus den Zuschlag gibt, um ihr Tä-
tigkeitsfeld immer mehr in den Be-
reich polizeilicher Prophylaxe zu
verlagern.

Daß dies rechtsstaatlich nicht nur
höchst bedenklich ist, wie Bürger-
rechtsorganisationen einwenden
könnten, sondern auch dem soge-
nannten Geist des Grundgesetzes
diametral widerspricht, wäre der Er-
wähnung kaum wert, würde die Ver-
fassung die ihr nachgesagte
Bindekraft für Polizei und Justiz tat-
sächlich haben. Dies allerdings ein-
zufordern, hieße zu ignorieren, daß



Elektronische Zeitung Schattenblick

Sa. 29. Oktober 2011 www.schattenblick.de Seite 3

die Repressionslogik ihren eigenen
Gesetzen folgt und daß auf diesem
Felde schwerwiegende Schlachten,
so etwa die, den Bürger als potenti-
elle Bedrohung zu definieren, gegen
den im Grunde jede staatliche
"Schutz"-Maßnahme gerechtfertigt
sei, bereits geschlagen wurde und
daß auf diesem Wege, still und
klammheimlich, das einstige Gebot,
Verfassung und Grundrechte als
Hürden staatlicher Gewaltausübung
zum Schutze seiner Bürger vor et-
waigen Übergriffen zu begreifen,
ausgehöhlt und historisch "entsorgt"
wurde.

Anmerkungen:

[1 ] Polizeipräsidentin lehnt CDU-
Plan zur Kennzeichnung ab. Von Mi-
chael Behrendt und Hans H. Nibbrig.
Berliner Morgenpost, 26.1 0.2011 ,
http://www.morgenpost.de/printar-
chiv/berlin/article1 805867/Polizei-
praesidentin-lehnt-CDU-Plan-zur-K
ennzeichnung-ab.html

[2] Berliner Koalition will Unterbin-
dungsgewahrsam verlängern. Von
Peter Mühlbauer, Telepolis,
24.1 0.2011 , http://www.heise.de/t-
p/blogs/8/1 50689

[3] Zitat aus Schattenblick \ INFO-
POOL \ RECHT \ MEINUNGEN
(30.03.2001 ), DILJA/074: Schutz-
haft heute - Präventivgewahrsam für
Castor-Gegner
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Keiner will es hören - Schwere Vorwürfe gegen die neue Führung Libyens

Exekutionen, Mißhandlungen, Plünderungen und Brandschatzungen im "neuen" Libyen
Es liegt in der Natur, Zweckbestim-
mung und politischen Positionierung
des zivilgesellschaftlichen Engage-
ments gegen Folter und durch staat-
liche oder halbstaatliche Organe
verübte Mißhandlungen und Hin-
richtungen zutiefst begründet, einen

Status des "Gutmenschen" für sich
zu reklamieren, von dessen ver-
meintlicher moralischer Höhe aus
das finstere Treiben angeprangert
und jegliche Gewaltmaßnahmen zu
seiner Unterbindung eingefordert
und gerechtfertigt werden. Wer sich

auf eigenen Pfaden oder in Anleh-
nung oder direkter Mitgliedschaft bei
einer der zahlreichen Menschen-
rechtsorganisationen dafür einsetzt,
Folterungen und dem staatlich legi-
timierten Morden Einhalt zu gebie-
ten, wird nicht umhinkommen, sich



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Sa. 29. Oktober 2011

mit dem Problem zu konfrontieren,
daß eben dieses Engagement längst
von den Agenturen westlicher Hege-
monialbestrebungen, ihren militäri-
schen Verbänden sowie internatio-
nalen Organisationen in Anspruch
genommen, vereinnahmt und instru-
mentalisiert wurde.

Gerade weil der Kampf um die
Durchsetzung der Menschenrechte so
universell gültig und über jeden poli-
tischen und mehr noch moralischen
Einwand weit erhaben ist, liefert er
die Rechtfertigungssubstanz selbster-
nannter Weltführungskräfte, die gera-
dezu danach lechzen, ihr oftmals
höchst gewalttätiges Tun auf diese
Weise bis zur völligen Unkenntlich-
keit zu veredeln. Die NATO und da-
mit das Militärbündnis, das mit dem
Krieg gegen die Bundesrepublik Ju-
goslawien bereits im Jahre 1999 in al-
ler Offenheit das Primat der Vereinten
Nationen, Kriegseinsätze zu legiti-
mieren, verletzte, weil es angeblich
galt, die Kosovo-Albaner vor den
Menschenrechtsverletzungen durch
serbische bzw. jugoslawische Sicher-
heitskräfte zu beschützen, stellt sich
in dieser Lesart nicht nur als die größ-
te und schlagkräftigste Friedensbewe-
gung der Welt dar, sondern nimmt
nicht minder folgenschwer für die
Opfer ihrer Kriegführungspolitik für
sich in Anspruch, mit dem Schwert in
der Hand die Menschenrechte zu ver-
teidigen.

So geschehen zuletzt im Frühjahr
dieses Jahres, als ein westliches
Kriegsbündnis beschloß, das Libyen
des inzwischen gestürzten und getö-
teten Revolutionsführers Muammar
al Ghaddafi militärisch anzugreifen
und bis zum Sturz dieser im Westen
ungeliebten Regierung zu bombar-
dieren. Es ist müßig, weil oft genug
getan, daran zu erinnern, daß all dies
dem Zweck geschuldet gewesen sein
sollte, die libysche Bevölkerung vor
den Übergriffen und Luftangriffen
des "alten" Regimes zu beschützen.
Die Menschenrechtsbewegung wur-
de damit einmal mehr aufs schwer-
ste diskreditiert, müßte sie doch nun,

allein um ihrer eigenen Glaubwür-
digkeit willen, nicht minder schwere
Vorwürfe gegen all jene "Gutmen-
schen" erheben, die, mit dem Wort
"Menschenrechtsschutz" im Munde,
Tod und Verderben über andere
Menschen bringen.

Diesem Dilemma sah sich allem An-
schein nach nach dem Sturz und der
Ermordung Ghaddafis unter ande-
rem auch die US-amerikanische
Menschenrechtsorganisation Human
Rights Watch ausgesetzt. Sie berich-
tete in New York, daß in einem leer-
stehenden Hotel in der zuletzt von
der NATO bzw. den mit ihr alliierten
sogenannten Rebellen eroberten Ha-
fenstadt Sirte, der Geburtsstadt
Ghaddafis, 53 Leichname von Men-
schen gefunden wurden, von denen
mehrere, wie an ihren auf dem
Rücken gefesselten Händen zu er-
kennen sei, offensichtlich hingerich-
tet wurden. Einem AFP-Reporter
zufolge, der die Leichen gesehen hat,
wurde vielen der Toten in den Kopf
geschossen. Laut Human Rights
Watch seien dort, wo Ghaddafi ge-
fangengenommen wurde, die Leich-
name von weiteren 95 Menschen
gefunden worden, die allem An-
schein nach zu diesem Zeitpunkt
ums Leben gebracht worden waren.
Selbstverständlich fordert die Men-
schenrechtsorganisation den Über-
gangsrat in Tripolis auf, all diese
Todesfälle - inklusive des Todes
Ghaddafis - aufzuklären.

Täte sie dies nicht, liefe sie Gefahr,
ihrer Glaubwürdigkeit verlustig zu
gehen, weil der Vorwurf der Partei-
nahme kaum zu vermeiden wäre,
wenn Menschenrechtsverletzungen
in manchen Fällen angezeigt und an-
geprangert werden und in anderen
nicht. Einem Bericht des Fernseh-
senders Al-Arabija zufolge wurden
in der zuletzt umkämpften Stadt Sir-
te sowie in der Hauptstadt Tripolis
Massengräber gefunden, in denen
man Leichname von bis zu 900
Menschen verscharrt hatte, die Op-
fer von Hinrichtungen geworden
waren und bei denen es sich um liby-

Man stelle sich einmal vor ...

Man stelle sich einmal die Überra-
schung auf dem Gesicht seines Kon-
trahenten vor, wenn Garry Kasparow
in einer ernsten Turnierpartie den
Husarenzug 1 .b2-b4 spielen würde.
Und wenn er dann noch gewänne.
Nicht auszudenken, welche Aktivität
in den Studierstuben damit loszutre-
ten wäre. Die Sokolsky-Eröffnung
genießt jedoch solches Renommee
nicht, daß der stärkste Spieler der
Welt eben seinen Ruf aufs Spiel set-
zen würde und so zöge. Bei einer
Niederlage hätte er alle ironischen
Hitzköpfe der Welt gegen sich. Man-
chen Eröffnungen, die skurril anmu-
ten, fehlt es oft nur an Protektion. Im
heutigen Rätsel der Sphinx hatte
Weiß mit guten Absichten 1 .b2-b4
gezogen. Der Erfolg blieb freilich
aus. Kein Wunder also, daß Sokols-
kys Zug heutzutage in Vergessenheit
geraten ist. Wie gewann Schwarz,
Wanderer?

Gerold - Zeh
Fernpartie 1981

Auflösung letztes Sphinx-Rätsels: 1 .Lh6-
f8! leitete die letzte Phase im weißen An-
griff ein. Der Läufer mußte geschlagen
werden, da 1 . . .Lh8-g7 wegen 2.Lf8xc5
nebst 3.Lg4-e6 nicht in Frage kam:
1 . . .Kg8xf8 2.Dh3xh8+ Kf8-e7 3.Dh8xe5+
Sc5-e6 4.Lg4xe6 Dc6xe6 5.De5-c7+ - et-
was umständlich, 5.De5-c5+ macht
schneller Matt - 5. . .Ke7-f8 6.Th1 -f1 Kf8-
g8 7.Tf1xf7 De6xf7 8.Td1 -d7 Df7-f2
9.Td7-g7+ und Schwarz gab auf.

SCHACH - SPHINX
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sche Soldaten gehandelt haben soll,
die loyal zu Ghaddafi standen. Des-
weiteren sollen sich, wie die Wa-
shington Post am 23. Oktober
berichtete [1 ] , etwa 7000 Kriegsge-
fangene in den überfüllten Lagern
des Übergangsrates befinden, wo sie
Folterungen ausgesetzt sind.

Diese Vorwürfe zu erheben, dient
wiederum der Glaubwürdigkeit der
westlichen Welt, da ihre Menschen-
rechtsorganisationen oder auch das ei-
ne oder andere Leitmedium den
Vorwürfen nachgehen und diese auch
veröffentlichen. Allein, es wird aus
naheliegenden Gründen bei diesen
Vorwürfen und gelegentlichen Veröf-
fentlichungen bleiben, da der Sturz
des sogenannten Übergangsrates, den
die NATO eigens an die Macht ge-
bombt hat, nicht auf der Agenda des
westlichen Bündnisses steht. Streng-
genommen müßte die NATO die
Kriegsresolution, durch die Militär-
operationen zum Schutz der libyschen
Bevölkerung vor Luftangriffen legiti-
miert werden, nun gegen sich selbst
kehren. Obwohl der libysche Über-
gangsrat bereits am vergangenen Wo-
chenende in einer feierlichen
Zeremonie die vollständige "Befrei-
ung" des Landes erklärt hat, soll die
NATO nach seinem Willen die Bom-
bardierungen fortsetzen (! ).

Diese Forderung erhob Mustafa Ab-
del Dschalil, der Chef der faktischen
Übergangsregierung, an diesem
Mittwoch. Um das (Glaubwürdig-
keits-) Problem, wie eine solche
Fortsetzung des Krieges zu begrün-
den und zu rechtfertigen sei, wenn
doch Ghaddafi getötet und sein "Re-
gime" gestürzt werden konnte,
machte Dschalil sich offenbar nicht
allzu viele Gedanken, erklärte er
doch frank und frei, nun müsse es
darum gehen, die Flucht von Ghad-
dafi-Getreuen ins Ausland zu verhin-
dern [1 ] . Die NATO schob daraufhin
das bereits angekündigte Ende der
Kampfhandlungen bis zu einer end-
gültigen Entscheidung am heutigen
Freitag auf. Sie hat, im Unterschied
zu den ehemaligen libyschen "Re-

bellen" und jetzigen Machthabern
ein durchaus größeres, wenn auch
nicht unüberwindliches Glaubwür-
digkeitsproblem.

So wird sie sich ein wenig schwer
damit tun, diesen unverhüllt vorge-
tragenen Wunsch, die etwaige Flucht
des (angeblich) geschlagenen Geg-
ners mit Waffengewalt zu verhin-
dern, in aller Offenheit zu erfüllen.
Ganz sicher ist allerdings, daß sie
sich das erreichte Kriegsziel weder
durch die Einflüsterungen besorgter
Menschenrechtsorganisationen noch
durch die immer offenkundigere
Mißachtung der UN-Kriegsresoluti-
on wieder nehmen lassen wird.
Denkbar ist allerdings auch, daß die
erwünschte Fortsetzung der Waffen-
brüderschaft keineswegs dem Zweck
dienen soll, gegnerische Kräfte am
Entkommen zu hindern, da diese
womöglich keineswegs vollständig
geschlagen wurden und längst im
Begriff stehen, sich in Kooperation
mit weiteren, nun oppositionellen
Gruppierungen und Bevölkerungs-
teilen zu einer Widerstandsfront zu
formieren, um die neuen Machthaber
und ihre ausländischen Verbündeten
- wie zuvor schon im Irak und in Af-
ghanistan geschehen - in einen Gue-
rillakrieg zu zwingen.

Anmerkungen:
[1 ] Bitte weiterbomben! Von André
Scheer, junge Welt, 27.1 0.2011 , S. 1

KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Samstag,
den 29. Oktober 2011

Aphorismus

Unerwartet

Tue stets das Unerwartete,
also laß' es.

HB

KINDERBLICK

Gute Nacht Geschichten
Der kleine Nachtwächter und

sein Fund
Im Stall der Burg unter einem fetten
Strohhaufen fand der kleine Nacht
wächter ein Automobil versteckt.
Noch immer ist nicht alles Stroh bei
seite geräumt und der Wagen noch
nicht ganz befreit. Der kleine Nacht
wächter ist daher damit beschäftigt,
seinen Fund endlich frei zu bekom
men und alles Stroh ringsum wegzu
schaffen.
Endlich ist es soweit. Der kleine
Nachtwächter atmet tief durch, was
er lieber hätte sein lassen sollen.
Denn durch das Umschichten des
Strohes ist eine Menge Staub aufge
wirbelt worden, den der kleine
Nachtwächter jetzt tief eingeatmet
hat. Er beginnt zu husten.
Erschöpft öffnet er die Wagentür und
setzt sich zum allerersten Mal hinein,
direkt auf den Fahrersitz. Doch be
vor er Platz nehmen kann, hat sich
sein Hund Rebell schon an ihm vor
bei gedrängt und macht es sich auf
dem Rücksitz gemütlich. "Na, Auto
fahren scheint dir ja nicht fremd zu
sein", stellt der kleine Nachtwächter
fest, dem Rebell einst zugelaufen ist.
Wie ein Rennfahrer nimmt er das
Lenkrad in beide Hände, wiegt sich
hin und her, als ob der Wagen in die
Kurve geht, und stellt sich vor, er
fahre mit Rebell in den sonnigen Sü
den. Auch Rebell genießt die Fahrt.
Er hat seine Schnauze auf die hinte
re Ablage gelegt und schaut hinaus 
allerdings nur gegen die Stallwand.
Ob auch er vom warmen Süden
träumt?
Die Bewegungen des kleinen Nacht
wächters werden langsamer. Er hält
seine Augen geschlossen. Wahr
scheinlich blickt er jetzt gerade von
einer kurvenreichen Bergstraße hin
unter auf das Meer ...
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... "He, kleiner Nachtwächter, ich mag
überhaupt nicht fahren. Also laß mich
in Ruhe!", schimpft das Automobil.
"Warum nicht?", möchte der kleine
Nachtwächter wissen. "Das geht dich
gar nichts an und überhaupt, ich bin
müde." Der kleine Nachtwächter lacht
und entgegnet: "Wie kannst du müde
sein, du hast doch bis jetzt sicher jah
relang geschlafen. Es wird Zeit, den
angesetzten Rost zu entfernen und
wieder Schwung in deinen Motor zu
bringen!"
"Ach was, ich bin viel zu alt und mei
ne Einzelteile sind nicht mehr zu ge
brauchen", stöhnt das Automobil.
"Papperlapapp! Noch niemals habe
ich ein Auto besessen. Da werde ich
mir diese Gelegenheit doch nicht
nehmen lassen. Ich werde dich wie
der flott kriegen", freut sich der klei
ne Nachtwächter. "Das haben schon
andere versucht. Das schaffst du
nicht, denn zuviel von mir hat schon
den Geist aufgegeben und will nicht
mehr."
"Das werden wir ja sehen!"  "Ja, se
hen wirst du es, daß nichts mehr
funktioniert. Möchtest du wissen
warum? Das war nämlich so ...
... einst war ich voller Tatendrang.
Kein Weg war mir zu weit und kein
Berg zu hoch. Ich wollte die ganze

Welt bereisen, besonders Afrika
wollte ich sehen. Doch mein Fahrer
verkaufte mich und ich bekam einen
neuen Besitzer. Der liebte seine Hei
mat und seine Burg und fuhr niemals
mit mir irgendwo anders hin, nicht
einmal in Urlaub. Aber ich wollte
unbedingt nach Afrika. Da mußte ich
mir etwas einfallen lassen.
'Vielleicht, wenn ich nicht mehr funk
tioniere, werde ich verkauft', so
dachte ich insgeheim, 'und wenn ich
dann einem neuen Herren gehöre,
wird er mich schon wieder flott be
kommen.'
Doch es kam anders. Es störte mei
nen Herrn kaum, daß ich nicht mehr
ansprang, wenn er den Zündschlüs
sel umdrehte. Er tauschte einfach
meine Batterie gegen eine andere
aus. Als ich auch dann noch nicht
ansprang, stellte er mich immer vor
das Burgtor, wo der Weg zum Dorf
bergab geht. Wenn er losfahren woll
te, löste er die Bremse und ließ mich
ein Stückchen den Berg hinabrollen.
Dabei trat er die Kupplung  das ist
das ganz linke Pedal , und ließ sie
langsam kommen, sodaß mein Motor
nicht anders konnte als anzusprin
gen. Das ärgerte mich.
Ich suchte mir nun andere Macken
aus, bockte beim Fahren, ließ das

Lenkrad bei jeder Bewegung quiet
schen und fuhr sogar durch eine
Scherbe, um einen Platten zu bekom
men. Aber nichts half. Der kleine
Mann blieb mir treu und behielt mich.
Zwar fluchte er ab und zu und drohte
mir, mich zu verkaufen, doch er kam
meinem Herzenswunsch  endlich
verkauft zu werden  in nichts nach.
Als ich dann wirklich nicht mehr
fahren konnte, holte er Monteure und
Automechaniker. Aber auch sie
konnten mein krankes, sehnsuchts
volles Herz nicht wieder heilen. So
stellte mich der kleine Mann hier in
dem Stall ab. An manchen Tagen
setzte er sich in mich hinein auf den
Fahrersitz, legte seine Hände um
mein Lenkrad und schloß die Augen.
Irgendwann aber kümmerte er sich
nicht mehr um mich. Ich habe ihn
schon lange nicht mehr gesehen."
Der kleine Nachtwächter ist betrof
fen und hat eine schlechte Nachricht:
"Du wirst deinen Herren auch nicht
wiedersehen können. Er ist nämlich
schon vor einiger Zeit gestorben.
Doch wenn es dich tröstet, ich küm
mere mich jetzt um dich."
Das Automobil gibt keine Antwort.

Gute Nacht
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Schattenblick → TONBEITRÄGE → ALBATROS → REPORT

MIT DEM SCHATTENBLICK UNTERWEGS/0003:
Bei einem Hofkollektiv in Bienenwerder zu Gast (SB)

MIT DEM SCHATTENBLICK UNTERWEGS/0002:
"Der Kleine Prinz" als Sommerbegleiter - die 19. Freilichttheatersaison der Komödianten Kiel (SB)

MIT DEM SCHATTENBLICK UNTERWEGS/0001 :
Barbara Thalheim Konzert am 10.06.11 in Konau an der Elbe (SB)

Schattenblick → TONBEITRÄGE → ALBATROS → WINKELBLICK

KOLUMNE/0006: Bleib - Es beginnt im Norden (SB)
KOLUMNE/0005: London - Englische Hauptstadt oder nur noch Hauptstadt Englands? (SB)
KOLUMNE/0004: London - Ein gutes Geschäft (SB)
KOLUMNE/0003: London - Die dunkle Stadt mit roten Punkten (SB)
KOLUMNE/0002: London - Sweety (SB)
KOLUMNE/0001 : Im Interesse der anderen (SB)

Schattenblick → TONBEITRÄGE → ALBATROS → WINKELBLICK

SATIRE/0030: Kalte Platte - Kommt Sigmar Gabriel auf den Sondermüll? (SB)
SATIRE/0029: Schluckauf - Bergungsdrohnen im Mittelmeer (SB)
SATIRE/0028: Schluckauf - "Shoot and Cheer"-Kampagne in den USA (SB)
SATIRE/0027: Kalte Platte - Stolze Europäer (SB)
SATIRE/0026: Schluckauf - Hilfe für Griechenland (SB)
SATIRE/0025: Schluckauf - Der Elektro-Kommunist (SB)
SATIRE/0024: Kalte Platte - Das Messer auf die Brust (SB)
SATIRE/0023: Schluckauf - Neue Aussteigerprogramme (SB)
SATIRE/0022: Kalte Platte - Die "Medicard Dog" kommt (SB)
SATIRE/0021 : Schluckauf - Bei Niesen Lohnabzug (SB)
SATIRE/0020: Schluckauf - Handreichung (SB)
SATIRE/0019: Schluckauf - Fernheizung TV (SB)
SATIRE/0018: Kalte Platte - Total vermöbelt (SB)
SATIRE/0017: Kalte Platte - Sonderposten-Medizin (SB)
SATIRE/0016: Schluckauf - Umrüstung (SB)
SATIRE/0015: Schluckauf - Genußfrüherziehung - Nachtisch & Satire (SB)
SATIRE/0014: Schluckauf - Umarmung für Arme - Nachtisch & Satire (SB)
SATIRE/0013: Kalte Platte - Ferien im Hallenbad (SB)
SATIRE/0012: Schluckauf - Nestbeschmutzer (SB)
SATIRE/0011 : Kalte Platte - Universitäten im Recycling-Geschäft (SB)
SATIRE/0010: Kalte Platte - Update Zensus 2011 (SB)
SATIRE/0009: Kalte Platte - Nekrographie (SB)
SATIRE/0008: Kalte Platte - Titelhelden (SB)
SATIRE/0007: Schluckauf - Kriegserklärung (SB)
SATIRE/0006: Schluckauf - Geflügel sorglos genießen (SB)
SATIRE/0005: Schluckauf - Bewertungsmonopol (SB)
SATIRE/0004: Schluckauf - Entvölkerungspolitik (SB)
SATIRE/0003: Schluckauf - Terror-Senioren (SB)
SATIRE/0002: Schluckauf - Kochen mit der SPD (SB)
SATIRE/0001 : Schluckauf - Artenschutz mit Eigennutz (SB)

AUF EINEN BLICK / TONBEITRÄGE / ALBATROS
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Trübe, naß und etwas Sonne
kann Jean-Luc nicht daran hindern,
tief zu schnarchen, voller Wonne
seinen Froschfrust abzulindern.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 29. Oktober 2011

+++ Vorhersage für den 29.1 0.2011 bis zum 30.10.2011 +++

DIENSTE / WETTER
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