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Syrien nimmt Vermittlungsplan
der Arabischen Liga an
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Linienhof bleibt! ... Gentrifizierung links gewendet

Werkstattprojekt Linienhof in BerlinMitte von Räumung bedroht

Am 2. November hat die Regierung
in Damaskus einem Plan der Arabischen Liga, mittels dessen die Unruhen in Syrien, die seit sieben
Monaten anhalten und mehrere Tausend Menschen das Leben gekostet
haben sollen, zugestimmt. Während
syrische Exilgruppen behaupten, der
größte Teil der Opfer wären Zivilisten, gibt die Regierung in Damaskus die Anzahl der Polizisten und
Soldaten, die von bewaffneten Aufständischen bei Überfällen oder infolge von Bombenanschlägen getötet
worden sein sollen, mit mehr als
1000 an ... (Seite 7)

EUROPOOL / MEINUNGEN
Konzertierte Aktion - Griechenlands Demokratiekultur wird entsorgt
Statt eines Referendums droht dem
griechischen Volk ein TechnokratenRegime ... (Seite 9)

SPORT / BOXEN
Auch Andrzej Golota hält es im
Ruhestand nicht aus ... (Seite 10)
Mads Larsen träumt von Bernard
Hopkins ... (Seite 11)
Hernandez und Helenius in den
Ranglisten gut plaziert ... (Seite 11)

Eingang zum Linienhof in der Klei
nen Rosenthaler Strasse
Foto: © 2011 by Schattenblick

Im Zentrum gesellschaftlicher Reproduktion, der Stadt, wird die Sicherung des täglichen Lebens
zusehends in Frage gestellt. Die Beseitigung erschwinglichen Wohnraums in den Innenstädten läßt
immer mehr Menschen in unwirtliche Randbezirke abwandern, selbst
wenn sie ihren Lebenserwerb nach
wie vor in der Sphäre hochproduktiver Wertschöpfung bestreiten, wo
der Bedarf an niedrig entlohnten Beschäftigten eher zu- denn abnimmt.
Während sich das von den Metropolen ausstrahlende Versprechen auf
Teilhabe und Wohlstand für immer
weniger Menschen erfüllt, erzeugt
der postindustrielle Kapitalismus

neofeudale Abhängigkeitsverhältnisse, in denen Ver- und Entsorgung
der innovativen Kerne verbliebener
Kapitalakkumulation organisiert
werden. An der Kasse oder im Lager
des Supermarkts, als Servicepersonal im Hotel oder als Wachmann in
der Shopping Mall, als sich von einem Auftrag zum nächsten hangelnder IT-Jobber - die atomisierte
Existenz als prekär beschäftigter
Niedriglohnarbeiter ist zur Regel einer gesellschaftlichen Reproduktion
geworden, deren Subjekte der allgemeinen Wertschöpfung mehr denn je
als auszubeutende Ressource dienen.
Das große Geld wird vor allem jenseits der Produktion materieller und
kultureller Güter auf dem Finanzmarkt und in der Immobilienspekulation gemacht. War der Marktplatz
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jahrhundertelang nicht nur Zentrum
merkantiler Aktivität, sondern auch
zentraler Ort gesellschaftlicher Auseinandersetzung, so ist er heute
selbst zum Objekt der Wertsteigerung geworden. Die Standortlogik,
attraktive Bedingungen für Investivkapital zu schaffen, beherrscht das
Feld der architektonischen Gestaltung, des infrastrukturellen Stoffwechsels und der kulturellen
Inszenierung eines Lebens, dem die
unverfügbare Subjektivität desto
mehr verlorengeht, als der Griff nach
Originalität und Authentizität auf die
Schattenwürfe längst erfolgter Unterwerfung unter den Imperativ der
Verwertung stößt. Wo die Stadt nicht
mehr als Lebensraum, sondern als
Konzern, als Marke, als Maschine
begriffen wird, da erscheint der
Mensch, der sich nicht in die Prozeßlogik der Akkumulation einspeisen
lassen will, als zu unterwerfender
oder eliminierender Widerstand.
Von diesem keineswegs naturgegebenen, sondern interessenbedingten
Gewaltverhältnis künden auch die
Protestbewegungen, die mit dem
Motto "Recht auf Stadt" versuchen,
der Zerstörung organisch gewachsener sozialer Verhältnisse entgegenzutreten. Die der Gentrifizierung
zugrundeliegende Wertsteigerung,
die all diejenigen, die nicht an ihr
teilhaben, frei nach dem Primat des
Marktes dorthin verbannt, wo sie ihr

Seite 2

Ensemble handwerklicher Möglichkeiten. Es gibt Platz für Bildhauerei,
es wurden bereits Kunstausstellungen veranstaltet, so daß der Schaffenskraft lediglich materielle
Grenzen gesetzt sind. Diese werden
so weit wie möglich nach der Devise Do It Yourself in Eigenregie und
So werden in der größten deutschen unter Wiederverwendung kostenloMetropole Berlin systematisch die sen Materials überschritten.
seit der Blütezeit der Hausbesetzerbewegung in den 1980er und 1990er
Jahren bestehenden Wohn- und Lebensprojekte entweder geräumt oder
über ihre Legalisierung schrittweise
in den Zustand bürgerlicher Normalität zurückgeführt. Das humane Bedürfnis des Wohnens hat dem
Rechtsanspruch auf Eigentum zu
weichen, ansonsten wäre die Basis
marktwirtschaftlicher Wertschöpfung in Frage gestellt. Die Räumung Werkstatt mit Grube für Autoreparatur
der Liebigstraße 14 Anfang Februar Foto: © 2011 by Schattenblick
2011 konnte trotz großer Mobilisierung nicht verhindert werden, geht Pia Hansen, Sven Peters und Frededie Staatsgewalt doch im Zweifels- rick Runge vom lose organisierten
fall mit aller Härte zu Werke, wenn Kollektiv des Linienhofs hoben geein Rechtstitel durchzusetzen ist. genüber dem Schattenblick insbeNeue Besetzungen sind kaum mehr sondere die Möglichkeit hervor, sich
möglich, setzt der Berliner Senat in der offenen Werkstatt Grunddoch die harte Linie durch, in sol- kenntnisse der Metallverarbeitung
chen Fällen innerhalb von 24 Stun- wie Schweißen oder Handschmieden
den wieder zu räumen.
anzueignen. Was ansonsten nur im
Rahmen einer Berufsausbildung
Akut gefährdet unter den verbliebe- oder in kostenpflichtigen Kursen ernen selbstverwalteten Projekten ist lernt werden kann, ist hier auf gänzderzeit der Linienhof in Berlin-Mit- lich unbürokratische Weise für jede
te. Das an der Kleinen Rosenthaler und jeden machbar, wenn Interesse
Straße 9 liegende Gelände ist seit der daran besteht, auf selbstbestimmte
sogenannten Wende durchgehend Weise produktiv und kreativ zu werbesetzt und dient den Menschen, die den.
es nutzen, nicht nur als Ort, an dem
sie selbstbestimmt arbeiten können, Zwar verfügt der Linienhof mit Kasondern auch als sozialer Treffpunkt. thedrale e.V. über einen TrägerverDie dort vorhandene Schmiede ist ein, zudem hat der der Entwicklung
für Metallarbeiten aller Art ausge- dezentraler Konzepte der Energiestattet, es besteht die Möglichkeit, versorgung gewidmete Verein Wind
das Auto, das Fahrrad oder den Bau- säen e.V. seinen Sitz an dieser Adreswagen zu reparieren, eine Puppen- se. Dennoch liegt es den Aktivistintheaterwerkstatt und Gerätschaften nen und Aktivisten fern, sich über
für Holzarbeiten komplettieren das das notwendige Maß hinaus zu institutionalisieren. Das Konzept des
Freiraums ist hier ganz wörtlich zu
Brunnenstr. 183 
verstehen und im herzlichen unhier2009 zum Leerstand geräumt
archischen Umgang der auf dem LiFoto: © 2011 by Schattenblick
nienhof arbeitenden Menschen
Überleben noch fristen können, zerschlägt nicht nur die Sozialstrukturen proletarischer, subkultureller
oder migrantischer Lebensformen,
sondern zerstört auch verbliebene
Freiräume explizit antikapitalistischer Selbstorganisation.

www.schattenblick.de
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erfahrbar. Andererseits kommen sie
nicht darum herum, diese Arbeitsund Lebensmöglichkeit aktiv gegen
den Zugriff der Eigentümer des Geländes zu verteidigen.
Wie in einem Mikrokosmos gesellschaftlicher Widersprüche treffen
dort Interessen aufeinander, die exemplarisch für den ruinösen Charakter kapitalistischer Vergesellschaftung in seiner aggressivsten, neoliberalen Form stehen. Wurden dieses
Gelände und das anliegende Haus
Linienstrasse 206 vor 20 Jahren im
Klima eines Aufbruchs besetzt, der
in den noch unregulierten Verhältnissen im Osten Berlins auf staatlicherseits relativ unbehinderte Weise
florieren konnte, so betrieb das vereinte Deutschland spätestens zur
Jahrtausendwende den sozialen
Krieg, die perfektionierte Inwertsetzung des Menschen bis in die letzten
Winkel bis dato unkontrollierbarer
Subjektivität. Traktiert mit der Peitsche des ökonomischen Mangels, auf
Arbeitszwang getrimmt durch das
Hartz IV-Regime, wird das Feld
menschlicher Beziehungen auf sozialdarwinistische Konkurrenz zugespitzt, bis der Blick auf den anderen
nichts als den eigenen Vorteil, der
aus ihm zu ziehen wäre, bilanziert.
Was am Menschen noch nicht oder
nicht mehr fremdnützig zu verbrauchen ist, soll keinesfalls dem Privileg einer Autonomie überlassen
werden, aus der heraus wirksame
Gegenstrategien zur Totalität des
herrschenden
Verwertungsanspruchs erwachsen könnten. Insofern sind Freiräume wie der
Linienhof über das vordergründige
Interesse der Eigner an Grund und
Boden hinaus Symbole einer Gegenbewegung, die, wie im Fall der
Berliner Hausbesetzerszene, nur
scheinbar das Ende einer historischen Epoche vitalen Aufbegehrens
markieren. Diese verändert lediglich ihre Form, wie sich gerade in
diesem Jahr mit den Erhebungen
arabischer Bevölkerungen, mit den
Riots in Griechenland und BritanniSa. 5. November 2011

en, mit bürgerlichen Bewegungen
gegen das Finanzkapital, mit neuen
Formen migrantischer Selbstorganisation und der anwachsenden Beteiligung an der Recht auf
Stadt-Bewegung zeigen. Wie disparat und destruktiv manche Aktionsformen auch wirken mögen, so
zeigt der monolithische Charakter
globaler Hegemonie von Staat und
Kapital doch Risse einer Unverfügbarkeit, die durch bloße Repression
nicht mehr zu kitten sind.

Mittelbar betroffen von den Ausläufern dieser Ideologie sind auch die
Aktivistinnen und Aktivisten des Linienhofs. 2001 erstand eine Investorengruppe das Gelände von der einst
im öffentlichen Besitz befindlichen,
inzwischen privatisierten Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte
(WBM). Da es den neuen Eignern
jedoch lediglich darum ging, das
Objekt nach zu erwartender Wertsteigerung wieder abzustoßen,
stimmten sie einer Nutzungsvereinbarung zu. In Frage gestellt wurde
diese durch die nächsten Eigner, eine Baugruppe um die künstlerische
Direktorin der Kulturstiftung des
Bundes, Hortensia Völckers, den Publizisten und Globalisierungskritiker
Mathias Greffrath und die Architektin Anne Lampen. Sie planten auf
dem Gelände den Bau eines Mehrgenerationenhauses zum Eigengebrauch und zeigten sich den
Nutzerinnen und Nutzern des Linienhofs gegenüber anfangs durchaus
konziliant. So würdigten sie, wie
diese erklären, den soziokulturellen
Wert der am Linienhof verrichteten
Arbeit, nahmen Kontakt zum Anwalt
des Trägervereins auf und erklärten
sich bereit, die Fortführung des ProOrdnung und Widerstand
jekts mit einer Finanzierung von bis
Foto: © 2011 by Schattenblick
zu 15.000 Euro und Unterstützung
bei der Suche nach einem Ersatzort
Um so bedeutsamer für die Befrie- sicherzustellen.
dung unter herrschenden Bedingungen unauflöslicher Widersprüche Ein ernstzunehmendes und gleichsind Strategien der Immunisierung wertiges Angebot, durch das das
des sozialen Widerstands, in denen Werkstattprojekt hätte fortgeführt
der Anspruch auf Selbstbestimmung werden können, erfolgte den Geunter Ausklammerung der konstitu- sprächspartnern des SB zufolge jetiven Eigentumsfrage gegen sich doch nicht, obwohl sich Greffrath
selbst gekehrt wird. Die Etablierung und Völckers später darauf beriefen,
einer neuen, aus den radikalen Auf- ein solches unterbreitet zu haben.
brüchen der 1960er und 1970er Jah- Die Eigner bekräftigten zudem, daß
re erwachsenden Bourgeoisie erfolgt es niemals ihre Absicht war, ein solnicht zuletzt unter dem Vorzeichen ches Projekt zu zerstören, bezweifelder Ideologie eines besseren Lebens, ten jedoch, ob es sich beim Linienhof
für das man es sich im Kapitalismus überhaupt um ein solches handelte.
bequem einrichten kann, wenn es nur Ihrer Ansicht nach haben sie eine
CO2-neutral daherkommt, und des- Freifläche gekauft, das wird auch in
sen internationale Verteidigung frei einem Artikel der taz [1] nahegelegt,
nach der humanitären Logik des in dem der Linienhofals gelegentlich
kleineren Übels auch mit militäri- genutzte Brache vorgestellt wird.
scher Gewalt erfolgen kann.
Dort wird Greffrath mit den Worten
www.schattenblick.de
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zitiert, er hätte die Finger von seinem
Bauvorhaben gelassen, wenn es eine
Wagenburg auf dem Gelände gegeben hätte. Dieses habe jedoch bis auf
die Tatsache, daß "ab und an welche
geschraubt" hätten, bei denen es sich
jedoch nie um die gleichen Leute gehandelt habe, frei gestanden. Zudem
seien seine Versuche einer Kontaktaufnahme stets daran gescheitert,
daß sich die Besetzerinnen und Besetzer nicht namentlich zu erkennen
geben wollten.

Selbstorganisation jenseits der
Arbeitsgesellschaft
Foto: © 2011 by Schattenblick

Ob es nun zutrifft, daß Völckers und
Greffrath ihrerseits einen Dialog
mit ihnen verweigerten, oder andere Gründe dafür vorliegen, warum
es zu keiner gütlichen Einigung
kam, scheint für den faktischen Verlauf der Entwicklung von nachrangiger Bedeutung zu sein. Tatsachen
wurden geschaffen, indem der Verein Kathedrale e.V. am 22. Juni
2010 schriftlich zur Räumung des
Geländes binnen zweier Wochen
mit Verweis darauf aufgefordert
wurde, daß die Bauarbeiten Anfang
August beginnen sollten. Nachdem
die Unterstützerinnen und Unterstützer des Linienhofs sich vor dem
Gelände mehrmals zum gemeinsamen Frühstück trafen und das Vorhaben auch auf andere Weise
öffentlich gemacht wurde, etwa indem den Eignern ein von diversen
Berliner Gruppen aus besetzten
Häusern, Wagenburgen und linken
Zusammenhängen unterzeichneter
Brief [2] überreicht wurde, unterblieb der Versuch, das Gelände zu
inspizieren und für den Baubeginn
vorzubereiten.
Seite 4

Statt dessen entbrannte in mit dem
Kampf gegen Gentrifizierung befaßten Kreisen eine Debatte um die Frage, inwiefern Baugruppen ein
ernstzunehmendes soziales Anliegen
vertreten oder sie diesen Anspruch
dazu mißbrauchen, um ihr Interesse
an sicherem und gutem Wohnraum
zu Lasten finanziell nicht so gut gestellter Menschen durchzusetzen.
Zwar wollen als Baugruppe auftretende Bauherreninitiativen die von
ihnen errichteten Häuser nicht als
Spekulationsobjekte oder zum Erzielen hoher Mieteinnahmen nutzen. Ihr
Unterfangen, selbstbestimmtes, ökologisch wertvolles Wohnen jenseits
einer an Lobbyinteressen ausgerichteten Stadtentwicklungspolitik in Eigeninitiative zu verwirklichen,
beruht jedoch auf Eigentumsverhältnissen, die am zentralen sozialen
Konflikt nicht rühren wollen. Sich,
wie es der ehemalige Hausbesetzer
und heutige Baugruppenmanager
Andreas Büsching tut [3], weiterhin
in der Tradition der Squatter zu verorten und zu behaupten, für radikale
politische Interventionen gäbe es
heute keinen Anlaß mehr, dokumentiert, wie fugenlos der Übergang ins
arrivierte Bürgertum vonstatten gehen kann.
Das soziale Anliegen der Baugruppen scheint im wesentlichen um deren Mitgliederinnen und Mitglieder
zentriert zu sein. Durchaus äquivalent zum Green New Deal des ökologisch wertvollen Kapitalismus
oder dem Menschenrechtsinterventionismus der NATO wird die eigene
Vergesellschaftung als im Grundsatz
alternativlos gutgeheißen und zu ihrer Legitimation das bewährte emanzipatorische Vokabular aufgerufen,
während sein Vorzeichen sich unter
dem Primat der herrschenden Verwertungsordnung in sein Gegenteil
verkehrt. Ganz deutlich wird dies in
einem Beitrag zur Baugruppendebatte, die 2010 im unmittelbaren Umfeld des Konflikts um den Linienhof
auf dem Gentrification Blog geführt
wurde. Unter den lesenswerten, unter anderem von dem Stadtsoziolowww.schattenblick.de

gen Andrej Holm beigesteuerten
Beiträgen findet sich eine Meinungsbekundung, die so oder ähnlich
auch aus dem Mund eines FDP-Politikers stammen könnte:

"Wo sind denn die Initiativen der
Gentrifizierungsopfer die nicht nur
rummeckern und protestieren son
dern direkt versuchen an ihrer Lage
etwas zu ändern? Außer dem Miets
häusersyndikat fällt mir da nix ein.
Da ist dann wieder die eigene Angst
wirklich was auf die Beine stellen zu
wollen. Aber für diese Schwäche
können nicht der Staat und damit al
le wirklicklichen [sic] Steuerzahler
in die Haftung genommen werden.
Sorry, aber das Leben besteht aus
Eigenverantwortung was daraus zu
machen und nicht nur nach dem be
quemen Ruf nach staatl. Unterstüt
zung." [4]

Tatsächlich streben die Besetzerinnen und Besetzer des Linienhofs, wie
sie dem SB gegenüber erklärten, keineswegs staatliche Unterstützung an.
Ebensowenig kann man ihnen anlasten, nicht aktiv für ihre Interessen
einzutreten. Was ihnen die Sachwalter der herrschenden Ordnung sicherlich vorwerfen könnten ist ihre
Neigung, sich aus offenkundigen
Widerspruchslagen nicht sang- und
klanglos davonzustehlen, sondern
Flagge zu zeigen und ihre Sache unabhängig von den Maßgaben ökonomischer und administrativer
Verfügungsgewalt in die Hand zu
nehmen. Ihrem Werkstattprojekt
vorzuhalten, es weise keine personelle und organisatorische Kontinuität auf, verfüge nicht über eine
geordnete institutionelle Repräsentanz, ja sei eine bloße "Erfindung"
und zweckdienliche "Legende" [1],
ist Ausdruck nämlichen Ordnungsdenkens. Ein wie auch immer verfaßter Betrieb hat effizient und
transparent zu funktionieren, muß
vorzeigbare Ergebnisse produzieren
und sich insgesamt auf eine Weise
legitimieren, die ihn für die Parameter der Arbeitsgesellschaft evaluierbar machen. Sich diesem Zugriff zu
Sa. 5. November 2011

Elektronische Zeitung Schattenblick

entziehen erweckt den Verdacht, daß
die Sklaven sich ihren Herren widersetzen und auf subversive Weise den
Aufstand proben. Wer das Streben
nach Freiheit ernst nimmt und sich
nicht mit warenförmigen Ersatzbefriedigungen abspeisen lassen will,
der bestreitet von vornherein, sich
welcher Instanz auch immer gegenüber für das eigene Tun rechtfertigen
zu müssen. Anderslautenden Behauptungen zuwider ist das nicht das
Programm für Chaos und Gewalt,
sondern eine wesentliche Voraussetzung dafür, Verantwortung in herrschaftsfreier Form zu übernehmen.

ge zu erteilen. Möglicherweise
bestand hier noch eine Art linker
Restverwandtschaft zwischen der
Baugruppe und den Besetzerinnen
und Besetzern des Linienhofs. Erst
ein knappes Jahr später erfolgte der
nächste Versuch, das Werkstattprojekt zum Baugrund zu machen. Er
wurde im Namen einer noch in
Gründung befindlichen Firma vorgetragen, die das Gelände zwischenzeitlich gekauft hatte. In welchem
Verhältnis die Kles GmbH zu den
vorherigen Eignern steht, ist den Aktivistinnen und Aktivisten des Linienhofs seither Anlaß zur Spekula-

stellte, hatte es vermieden, sich im
Vorfeld dieses Übergriffs an den
Verein Kathedrale e.V. zu wenden,
um ihre Ansprüche geltend zu machen, sondern war ganz im Sinne der
neoliberalen Doktrin der "kreativen
Zerstörung" zu Werke gegangen.
Wie ein Gesprächspartner des SB erklärte, sei der Voreigentümer
Greffrath am Tag des Einbruchs mit
dem Anwalt der Kles GmbH kaffeetrinkenderweise in der Lobby eines
nahegelegenen Hotels gesichtet worden, was Fragen zu den Gründen des
neuerlichen Verkaufs des Geländes
nicht eben verstummen ließ.
Mit Hilfe einer einstweiligen Verfügung, deren Gültigkeit am 24. August gerichtlich bestätigt wurde,
konnten die Nutzerinnen und Nutzer
des Linienhofs das von der Polizei
bis zur Klärung der Situation beschlagnahmte Gelände wieder in
Gebrauch nehmen. Sie sind jedoch
weiterhin von einer Räumung bedroht, werden die Besitzrechte doch
am 7. November 2011 am Landgericht Berlin, Tegeler Weg 17-21, um
9.45 Uhr verhandelt.

Autonomie bedarf keiner Rechtfertigung
Foto: © 2011 by Schattenblick

tion, wurde ihnen der Eigentümerwechsel doch nicht eigens mitgeteilt.

Die sich am Beispiel des Linienhofs
entfaltende Widerspruchslage produktiv zu nutzen bedarf der konsequenten Analyse der gesellschaftlichen Positionen, die sich in ihr artikulieren. Zweifellos sind die Chancen seiner Nutzerinnen und Nutzer
gering, sich dauerhaft dem Legalismus des Eigentumsrechts zu widersetzen. Dieses zum Problem sozialer
Gerechtigkeit zu erheben erschließt
das Potential der Kritik allerdings
auf andere Weise, als mit der Verabsolutierung des Rechts das Denken
auf dessen Maßgaben zu beschränken und jeglicher Utopie eine Absa-

Statt dessen erfuhren sie am 29. Juni
2011, daß die Bauarbeiter bereits mit
Bagger und Container auf dem Gelände standen. Sie hatten frühmorgens das Schloß des Hoftores
aufgebrochen, sich gewaltsam Zugang zu den Werkstätten verschafft
und bereits einigen Schaden angerichtet, so zum Beispiel die Belüftung der Schmiedewerkstatt aus der
Wand gerissen. Buchstäblich in letzter Minute konnte der Abriß der Gebäude verhindert werden, in denen
sich die Werkstätten befinden. Die
Kles GmbH, die sich ihnen auf diese Weise als neue Eigentümerin vor-
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Was soll an Zerstörung kreativ sein?
Foto: © 2011 by Schattenblick

Ein Blick auf das Gelände des Linienhofs reicht, um zu ermessen, daß
seine Bebauung mit einem
schmucken Wohnhaus die Geschäftsleute des umliegenden Gebiets aufatmen lassen wird. "Drum
herum ist alles gesäubert" - der Autor des taz-Artikels hat den Konflikt
um den Linienhof unter dem Titel
"Die letzte Brache in Mitte" [1] ganz
unverblümt auf jene urbane Ästhetik
gemünzt, die Stadtverwaltung, SiSeite 5
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cherheitsbehörden und Investoren
ein Wohlgefallen ist. Wo man früher
vom Gelände des Linienhofs auf die
Rosenthaler Strasse blicken konnte,
erheben sich nun weiße Hotelgebäude, auf deren Balkons sich immer
wieder Gäste versammeln, um die
Exoten unter ihnen für ihr Diaarchiv
zu verewigen. Als letzte Mohikaner
des umfassend gentrifizierten Viertels um den Rosenthaler Platz sind
sie zu einem beliebten Fotomotiv der
zahlreichen Touristen geworden, um
deren Geld sich die Boutiquen und
Restaurants der Gegend rangeln.
Währenddessen fällt es den Nutzerinnen und Nutzern des Linienhofs
zusehends schwer, in der Nähe noch
kostengünstig etwas zum Essen zu
kaufen, so sehr hat sich die soziale
Zusammensetzung des Viertels gewandelt.
Der Aufwertung der dort neu errichteten oder renovierten Immobilien
ging typischerweise der Zuzug der
sogenannten kreativen Klasse voraus. Der Ruf der künstlerischen
Avantgarde, mutig die Grenzen der
Konvention zu überschreiten und dabei nicht an virulenten gesellschaftlichen Konflikten vorbeizuschauen,
übersetzt sich im urbanen Raum
nicht selten in eine Grenzüberschreitung ganz profaner Art. Die Besiedelung und Nutzung leerstehender
Gebäude, Ladenlokale und Fabriketagen durch Künstlerinnen und
Künstler bahnt einem Investivklima
den Weg, das dem stets nach neuen
Verwertungsmöglichkeiten Ausschau haltenden Kapital expansive
Felder der Wertschöpfung eröffnet.
Diese in allen Metropolenregionen
hochproduktiver Gesellschaften ähnlich verlaufende Entwicklung versieht damit nicht nur die Wohn- und
Lebensqualität urbaner Landschaften
mit einem Exklusivitätssiegel, das
das gute Leben in der Stadt denjenigen vorbehält, die es bezahlen können. Sie transformiert auch Kultur
und Sprache nach Maßgabe einer sozialdarwinistischen Durchsetzungsund Leistungsdoktrin, die Individualität und Kreativität nur in ihren waSeite 6

renförmigen und verkehrsfähigen fungiert die von Sponsoren aus Staat
Attributen bestehen läßt.
und Kapital geförderte Inszenierung
von Kunst und Kultur als LegitimaVon daher kann es nicht erstaunen, tionsvehikel einer kapitalistischen
wenn etwa der Begriff der "Eigen- Vergesellschaftung, deren Exponaten
verantwortung" bar jeden emanzipa- man die vergebliche Mühe ansieht,
torischen Gehalts auf ein Bezichti- sich dem Warencharakter funktionagungskonstrukt heruntergebrochen lisierter Produktivität zu entziehen
wird, mit dem all diejenigen stigma- und die Verbindung zu den Quellen
tisiert werden, deren Lebenserwerb humaner Authentizität und Schafan positiv darstellbarer gesellschaft- fenskraft wiederherzustellen. Geralicher Rentabilität mangelt. Verant- de die Bundeshauptstadt Berlin ist
wortung zu übernehmen für gemein- ein Musterbeispiel für die postmoschaftliches Handeln, indem die Vor- derne Fetischisierung von Kunst und
aussetzungen für ein Arbeiten ohne Architektur als sinnstiftende FaktoHerren und Knechte geschaffen wer- ren einer gesellschaftlichen Reproden, wird in dieser neoliberalen ver- duktion, deren ökonomischer wie
antwortungsethischen Kategorie kultureller Schwund substantiell
ausschließlich als Verlust verbucht. nicht mehr einzuholen sind.
Sich nicht profilieren zu wollen, sondern der Verstärkung kollektiven Auf eine Weise künstlerisch tätig zu
Handelns den Vorzug zu geben, sein, die den Warencharakter der
scheint dementsprechend nurmehr Kunstproduktion so wirksam anals mythischer Funken verlorenge- greift, daß sie nicht für fremde
gangener Erinnerung auf. Das Zwecke vereinnahmbar ist, ist in AnSchmiedehandwerk zu erlernen, oh- betracht der hochentwickelten Adapne sich damit fit zu machen für die tionslogik der etablierten KulturErzeugung geldwerter Produkte, ist industrie ohne eine antagonistische
von ebensolcher verwerflichen Sub- Lebenspraxis kaum mehr möglich.
versivität.
Die Aktivistinnen und Aktivisten des
Linienhofs gehören zu jenem gesellschaftlich kaum wahrgenommenen
Teil der Bevölkerung, der die Einspeisung seiner Subjektivität in die
große Maschine nicht widerstandslos hinnehmen will. Als wollten sie
Einzug halten in den "Berliner Atlas
paradoxaler Mobilität" [5], der im
Rahmen des von der Kulturstiftung
des Bundes unter Leitung von Frau
Völckers mitinitiierten Projekts
"Über Lebenskunst" [6] erstellt wurZukunft schmieden ...
de, verwandelten die UnterstützerinFoto: © 2011 by Schattenblick
nen und Unterstützer des Linienhofs
Es ist daher nicht ohne Ironie, daß ei- am 20. Oktober die Straße selbst in
ne Kulturmanagerin ersten Ranges eine Werkstatt. Mitten in Kreuzberg
wie Hortensia Völckers als ehemali- unweit des Wohnortes von Mathias
ge Eignerin des Geländes vom Lini- Greffrath wurde die Esse der auf
enhof daran beteiligt war, ein einen Hänger verfrachteten SchmieWerkstattprojekt zunichte zu ma- de geschürt, um den Hammer unter
chen, in dem Handwerk und Kunst großem Interesse der dort lebenden
sich selbst genügen, weil die Men- Bevölkerung in aller Öffentlichkeit
schen schlicht Freude daran haben, zu schwingen.
naheliegende und unspektakuläre
Ziele in freundschaftlicher Atmo- Dem Kunstprojekt, das sich mit
sphäre zu verfolgen. Demgegenüber Überlebensproblemen in Zeiten der
www.schattenblick.de
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Das Versprechen postmoderner
Stadtinszenierung ...
Foto: © 2011 by Schattenblick

Krise und der Entwicklung neuer
Lebensformen zu ihrer Bewältigung
auseinandersetzte, hätte der Linienhof
ein exemplarisches Beispiel dafür sein
können, wie sich Menschen mit geringen Mitteln und hohem Engagement
unabhängig von Sozialkontrolle und
Administrativaufsicht selbst organisieren. Als die Aktivistinnen und Aktivisten im September 2010 Frau Völckers
beim Eröffnungsvortrag zu dieser Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt
besuchten, um dort mit einem Transparent "Die Kunst des Überlebens mit
Frau Völckers - Linienhofbleibt!" auf
ein bereits realisiertes Beispiel kollektiver Selbstorganisation hinzuweisen,
kam nicht mehr heraus als die unverbindliche Vertagung des Problems.
Auch ein Jahr später in der Kreuzberger
Oranienstraße verhallte das Anliegen
der Aktivistinnen und Aktivisten des
Linienhofs auf seiten derjenigen, die
Verantwortung für den drohenden Abriß
der Werkstätten auf dem Gelände tragen, ungehört. Wenn linke demokratische Kultur nur dann Sinn zu machen
scheint, wenn sie die Eigentumsord
nung dieser Gesellschaft nicht in Frage
stellt, dann ist es an der Zeit, sich daran zu erinnern, was jeglicher Sinnstiftung vorausgeht.
Sa. 5. November 2011

... endet in lebensfeindlichen Spiegelsärgen
Foto: © 2011 by Schattenblick

Fußnoten:
[1] http://www.taz.de/!56532/
[2] http://linienhof.blogsport.de/2010/08/
[3] http://www.taz.de/!48677/
[4] http://gentrificationblog.wordpress.com/2010/08/11/berlin-baugruppe-statt-freiraum/
[5] https://ssl.rheinmedia.de/merve/index.php/book/show/423
[6] http://www.ueber-lebenskunst.org/contents/page_view/nodeId:4

POLITIK / REDAKTION / NAHOST
Syrien nimmt Vermittlungsplan der Arabischen Liga an
Assad warnt seine Kritiker vor einem zweiten Afghanistan

Am 2. November hat die Regierung in
Damaskus einem Plan der Arabischen
Liga, mittels dessen die Unruhen in
Syrien, die seit sieben Monaten anhalten und mehrere Tausend Menschen
das Leben gekostet haben sollen, zugestimmt. Während syrische Exilgruppen behaupten, der größte Teil
der Opfer wären Zivilisten, gibt die
Regierung in Damaskus die Anzahl
der Polizisten und Soldaten, die von
bewaffneten Aufständischen bei
Überfällen oder infolge von Bombenanschlägen getötet worden sein sollen, mit mehr als 1000 an. Der Plan
www.schattenblick.de

der Arabischen Liga ist vielleicht die
letzte Chance, den Ausbruch eines regelrechten Bürgerkrieges in Syrien zu
verhindern, der schwere Folgen für
die gesamte Region hätte. Nicht umsonst hat Syriens Präsident Bashar Al
Assad im Vorfeld des Treffens der
Arabischen Liga vor einem "Erdbeben" gewarnt, sollten einige ausländische Mächte ihre Bemühungen nach
einem "Regimewechsel" in Damaskus
fortsetzen.
Für die Regierung in Damaskus ist
die Annahme des Deeskalationsplans
Seite 7
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der Arabischen Liga ein kalkuliertes Risiko. Schließlich stehen tonangebende Mächte in der Regionalorganisation wie Saudi-Arabien
und Jordanien im Verdacht, gewaltbereite Salafisten von der sunnitischen Moslembruderschaft bei
der Destabilisierung Syriens finanziell und waffentechnisch zu unterstützen. Die Saudis waren zudem
diejenigen, die im vergangenen
März dafür sorgten, daß die Arabische Liga den Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen wegen der damaligen Unruhen in Libyen anrief.
Den Hilferuf aus Kairo, dem Sitz
der Arabischen Liga, nutzen die
UN-Vetomächte und NATO-Mitglieder USA, Großbritannien und
Frankreich, um sich vom Sicherheitsrat ein Mandat zur Verhängung einer Flugverbotszone
erteilen zu lassen. Zum vermeintlichen Schutz der libyschen Zivilbevölkerung hat dann die NATOLuftwaffe über Monate die Truppen Muammar Gaddhafis zusammengeschossen, während am
Boden Spezialstreitkräfte aus den
USA, Großbritannien, Frankreich,
Jordanien und Katar - ebenfalls ein
Mitglied der Arabischen Liga - den
Rebellen zum Sieg verhalfen.
Eine ähnliche Entwicklung droht
in Syrien. Vor wenigen Tagen hat
der hauptsächlich von im Exil lebenden und vom Westen unterstützten Oppositionellen gegründete Syrische Nationalrat die
Verhängung einer Flugverbotszone verlangt, um das angeblich unverhältnismäßige Vorgehen der
Truppen Assads gegen Regimegegner zu unterbinden. Nicht zufällig traf sich am Rande des
Sondertreffens der Arabischen Liga in Kairo Mahmud Dschibril,
der Chef des Übergangsrats in Libyen, mit Vertretern des Syrischen
Nationalrates. Wenige Tage zuvor
hatte das von Gaddhafi "befreite"
Libyen demonstrativ als erstes
Land den Syrischen Nationalrat
als einzige legitime Regierung Syriens anerkannt.
Seite 8
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Die Bereitschaft Damaskus', sich
auf die Forderungen der Arabischen Liga - Abzug aller Armeeverbände aus den Städten,
Freilassung aller politischen Gefangenen, Aufnahme eines Dialogs zwischen Regierung und
Opposition und Entsendung von
internationalen Beobachtern - einzulassen, scheint vor allem dazu
zu dienen, Zeit zu gewinnen. Nach
www.schattenblick.de

der Großdemonstration für Assads
Reformkurs, an der am 29. Oktober in Damaskus Hundertausende
Menschen teilnahmen, glaubt die
Regierung Syriens offenbar, das
Schlimm- ste überstanden und die
Aufständischen weitestgehend besiegt zu haben. Ob diese Einschätzung zutrifft, ist eine andere
Sache. Berichte der letzten beiden
Tage über Kämpfe in der RebelSa. 5. November 2011
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lenhochburg Homs, bei denen
EUROPOOL / MEINUNGEN
mehr als 20 Menschen ums Leben
gekommen sein sollen, erwecken
vielmehr den Eindruck, daß für die
Konzertierte Aktion Rebellen und ihre Unterstützer im
Griechenlands
Demokratiekultur wird entsorgt
Ausland - zu denen der pro- saudische, ehemalige Premierminister
Statt eines Referendums droht dem griechischen Volk
des Libanons, Saad Hariri, und
ein Technokraten-Regime
dessen Anhänger gezählt werden
können - die Eskalationsstufe nach In Griechenland überschlagen sich hatte, sich am heutigen Freitagabend
oben offen ist.
derzeit, will man den Nachrichten- einer Vertrauensfrage im Parlament
meldungen Glauben schenken, die stellen zu wollen.
Von daher kommt dem Interview, Ereignisse. Nachdem der griechische
das Assad dem britischen Sunday Ministerpräsident Giorgos Papan- Ob er diese überstanden hätte, so er
Telegraph gab und in dessen jüng- dreou am Montag - angeblich über- sie mit seinem ursprünglichen Vorster Ausgabe vom 30. Oktober er- raschend für die gesamte EU- haben, in bester demokratischer Kulschienen ist, große Bedeutung zu. Führung inklusive der deutschen tur den eigentlichen Souverän, also
Darin hat Assad seine Kritiker wie Kanzlerin - ankündigte, das griechi- das Volk selbst, über die SchicksalsUS-Präsident Barack Obama und sche Volk per Referendum über die frage abstimmen und entscheiden zu
dessen Außenministerin Hillary Frage, ob es den sogenannten Ret- lassen, verknüpft hätte, ist eine geClinton vor der Gefahr gewarnt, tungsplan der EU, der die weitere genstandslos gewordene Frage. Der
Syrien weiterhin zu destabilisie- Kreditvergabe an ein noch massiver- Termin der ursprünglich für Anfang
ren: "Wollen Sie ein weiteres Af- es Sparprogramm bindet, abstimmen des kommenden Jahres geplanten
ghanistan bzw. zehn Afghanistans zu lassen und das Ergebnis eines sol- Volksbefragung war auf den 4. oder
erleben? Jedes Problem in Syrien chen Votums in jedem Fall als für die 5. Dezember vorverlegt worden,
wird die gesamte Region in Brand Regierung bindend zu akzeptieren, doch dieses Entgegenkommen gesetzen. Wenn der Plan darin be- sorgte derselbe Papandreou am gest- nügte nicht annäherungsweise, um
steht, Syrien aufzuteilen, dann rigen Donnerstag abermals für eine die wutschnaubenden Europäer zu
wird das zur Aufteilung der gan- Überraschung, weil er eben diese besänftigen. Nachdem allein die
zen Region führen."
Ankündigung sang- und klanglos Möglichkeit, daß das griechische
Volk sich gegen das als Rettung auswieder fallenließ.
Nicht zufällig dürfte Assads Wahl
gewiesene Zwangsdiktat aus Brüssel
als Interviewpartner und Überbrin- Ob sich vor und hinter den Kulissen hätte entscheiden können, die Kurse
ger der dramatischen Botschaft auf in Athen, Berlin, Paris, Brüssel und an den internationalen Börsen kurzAndrew Gilligan gefallen sein. Als Cannes die Vorgänge, Verhandlun- fristig hatten einbrechen lassen, reaReporter für die BBC hat Gilligan gen, Absprachen und Drohungen tat- gierten die EU-Oberen unverzögert
wenige Wochen nach dem anglo- sächlich so abgespielt haben, wie und stoppten die soeben erst beamerikanischen Einmarsch in den mehrheitlich in der Presse berichtet schlossene "Rettung", sprich die
Irak 2003 enthüllt, daß die Regie- und dargestellt, mag dahingestellt Auszahlung der nächsten Kredittranrung Tony Blairs vorsätzlich und bleiben. Fakt ist, daß nun in Grie- che in Höhe von acht Milliarden Eugegen besseres Wissen die von Sad- chenland ein Schulterschluß der bis- ro aus dem ersten Nothilfepaket,
dam Husseins "Massenvernich- lang regierenden sozialistischen durch die die Zahlungsfähigkeit
tungswaffen" ausgehende Bedro- PASOK Papandreous mit der kon- Griechenlands hätte sichergestellt
hung über alle Maßen aufgebauscht servativen Nea Dimokratia bevor- werden sollen.
hatte, um dem völkerrechtlich ille- steht und damit eine Art "Übergangsgalen Überfall den Anschein der regierung", nach deren demokrati- Die gestrige Ankündigung PapanLegitimität zu verleihen. Nur weni- scher Legitimierung in einer so an- dreous, seiner vorherigen Planung
ge Wochen nach der spektakulären gespannten Situation wie der entgegen kein Referendum abzuhalEnthüllung, welche den Lügenbaron jetzigen niemand mehr zu fragen ten, führte keineswegs dazu, die geBlair in schwere politische Be- scheint. Zu dem Spektakel der sich stoppte Kreditauszahlung aufzudrängnis brachte, wurde Gilligans scheinbar überschlagenden Ereignis- heben. Allem Anschein nach wollen
Quelle, der britische Bio- und Che- se gehörte der mögliche Rücktritt des die EU-Oberen dieses Druckmittel
miewaffenexperte Dr. David Kelly, bisherigen Regierungschefs, den die- noch länger wirken lassen, bis nicht
in einem Wald in der Nähe seiner ser nach seiner Kehrtwende um 180 nur dem Premier seine demokratiWohnung in Südengland tot aufge- Grad kategorisch ablehnt, obwohl er schen Flausen ausgetrieben, sondern
funden.
Anfang der Woche noch angekündigt weitere Bedingungen erfüllt werden.
Sa. 5. November 2011
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Papandreou kündigte nun die Bildung einer "Übergangsregierung"
an, für die seine Einigung mit dem
Parteivorsitzenden der konservativen Nea Dimokratia, Antonis Samaras, die Voraussetzungen geschaffen
hatte. Nicht von ungefähr erinnert
dieses faktische Zusammenwirken
der beiden griechischen Großparteien, die sich in der Ausübung des Regierungsamtes in der bisherigen
Geschichte des Landes abgelöst hatten, an den berüchtigten Schulterschluß der "Demokraten", so diese
die Bestandssicherung ihres Herrschaftssystem ernsthaft gefährdet sehen und deshalb in letzter
Konsequenz auch vor dem Einsatz
militärischer Gewalt nicht zurückschrecken würden.
Daß von einer solchen Putschgefahr
in einem EU-Staat mit brutaler Diktaturerfahrung derzeit nicht die Rede ist,
mag womöglich einer Haltung der
Militärführung geschuldet sein, die
sich durchaus autorisiert sehen könnte, zum "Schutze" des Landes zu intervenieren. Doch gegen wen würden
die Militärs, gesetzt den Fall, ein solches Szenario träte ein, die Gewehre
in Stellung bringen? Im Auftrag der
Regierung gegen ein rebellierendes
Volk, das nicht länger gewillt und in
der Lage ist, die anwachsende soziale
Not hinzunehmen? Oder der eigenen

Regierung gegenüber, so diese gewillt
ist, den sozialfeindlichen "Spar"Kurs, der ihr von Brüssel aufgezwungen wird, allen Protesten zum Trotz
umzusetzen? Diese Frage ist derzeit
schwer zu beantworten, dabei könnte
gerade sie sich als sehr wesentlich zur
Einschätzung der tatsächlichen Lage
in Griechenland erweisen. In dem allgemeinen Medienspektakel um Referendum und Vertrauensfrage, den
Rückzug des Referendums und einer
bis zum Tage X, an dem angeblich
Neuwahlen abgehalten werden sollen,
eingesetzten "Übergangsregierung"
ging die Meldung, daß Papandreou
ebenfalls überraschend die Führung
der griechischen Armee entlassen hat,
nahezu unbemerkt unter.
So scheinen die Bestandteile einer
De-facto-Diktatur in Griechenland,
ohne daß ein solch häßliches Wort
Einlaß in Medienberichte und -kommentare gefunden hätte, womöglich
schon zusammengekommen sein, als
da wären eine faktische große Koalition aus PASOK und Nea Dimokratia, die ihre parteipolitischen
Querelen begraben haben, um in der
Kernfrage der politischen Herrschaft
zusammenzuwirken, was in erster
und letzter Linie bedeutet, einen tatsächlichen und womöglich infolge
der langanhaltenden und landesweiten massiven Proteste bevorstehen-

den Linksruck mit allen Mitteln zu
verhindern. Und da diese Mittel den
Einsatz militärischer Gewalt zur
Niederschlagung von Armuts- und
Hungerrevolten selbstverständlich
einschließt, könnte die Entlassung
der bisherigen Armeeführung damit
zusammenhängen, hier im Stillen die
Voraussetzungen zu schaffen, indem
eine in dieser Hinsicht womöglich
mißliebige, weil unzuverlässige Militärführung durch Offiziere ersetzt
wird, die willfährig genug erscheinen, die Panzer gegen das eigene
Volk rollen zu lassen.
An der Entschlossenheit der EUGranden, das Spardiktat in Griechenland kompromißlos durchzusetzen, gibt es unterdessen nicht die
geringsten Zweifel. So und nicht anders ist wohl der gemeinsame Entschluß von Papandreou und Samaras
zu deuten, eine "Übergangsregierung" einzusetzen, die nicht aus Politikern, sondern aus "Experten"
bestehen soll, deren vorrangigste
Aufgabe darin besteht, "Vertrauen"
zu schaffen. Und zwar das Vertrauen
der Kreditgeber und Schuldherrn,
wie anzufügen sich fast erübrigt, da
nach dem Vertrauen der griechischen
Bevölkerung in den Plan zu seiner
Rettung bzw. der des Landes definitiv nicht gefragt werden wird.

SPORT / BOXEN / MELDUNGEN
Auch Andrzej Golota hält es im 2009 beendete Golota seine Profi- dem Alter ein Schnippchen gelaufbahn, in der er 41 Kämpfe ge- schlagen haben. Er selbst habe
Ruhestand nicht aus
wonnen und acht verloren hatte. Im
Alter von 42 Jahren trägt er sich
nun mit der Absicht, in den Ring
zurückzukehren und möglicherViermal hat der seit langem in den weise noch vor Jahresende einen
USA lebende Pole Andrzej Golota Aufbaukampf in Chicago zu beum die Weltmeisterschaft im streiten.
Schwergewicht gekämpft, doch der
Titelgewinn blieb ihm versagt. Wie aus Golotas Umfeld verlautet,
Nach der vorzeitigen Niederlage nehme er sich ein Beispiel an
gegen seinen polnischen Lands- Evander Holyfield, Bernard Hopmann Tomasz Adamek im Oktober kins und George Foreman, die
Polnischer Schwergewichtler plant
Rückkehr in den Ring
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nicht verlernt, worauf es im Ring
ankommt, auch wenn andere das
bezweifelten. Er trainiere jeden
Tag, reduziere sein Gewicht und
werde bei seinem Auftritt sicher
sein Publikum haben, selbst wenn
der Gegner nicht allzu bekannt sei.
Sollte sich Andrzej im Ring gut
fühlen und den Kampf erfolgreich
über die Bühne bringen, könne
man größere Kaliber ins Visier
nehmen.
Sa. 5. November 2011
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Mads Larsen träumt von
Bernard Hopkins
Von einem Kampf gegen den legendären Bernard Hopkins träumen viele, die den ältesten Weltmeister aller
Zeiten um des Ruhmes und natürlich
einer ansehnlichen Börse willen gern
vor die Fäuste bekommen möchten.
Das hat zwar den wenigsten gutgetan, zumal der legendäre US-Amerikaner auf seine alten sportlichen
Tage nicht selten wie in seinen besten Zeiten kämpft, doch hindert das
auch Mads Larsen nicht, zumindest
von dieser Möglichkeit zu träumen.
Der 38 Jahre alte frühere Europameister hatte eigentlich nach der vorzeitigen Niederlage gegen Brian Magee
Anfang 2010 die Boxhandschuhe an
den Nagel gehängt. Wie viele andere Zunftkollegen vor ihm hat auch er
diesen Entschluß revidiert und eine
Fortsetzung seiner Karriere ins Auge
gefaßt. Mit einer ansehnlichen Bilanz von 51 gewonnenen und drei
verlorenen Kämpfen will er im kom-

menden Jahr wahrscheinlich im wird vor dem namhaften US-AmeriHalbschwergewicht antreten.
kaner Antonio Tarver und seinem
Teamkollegen Marco Huck geführt,
Promoter Sauerland, der den Dänen der Weltmeister des Verbands WBO
wieder unter Vertrag genommen hat, ist. An vierter Stelle folgt Cunningplant Kämpfe im Frühjahr und Som- ham, während der Russe Denis Lemer 2012, worauf es zu einem Duell bedew den fünften Platz belegt.
mit Bernard Hopkins kommen könnte. Kalle Sauerland versichert jeden- Auch der finnische Schwergewichtler
falls, daß man diese Option prüfe. Robert Helenius ist weiter im AufUnter mehreren Angeboten aus den wind. Der 27jährige hat in diesem Jahr
USA sei die direkte Offerte eines zwei Kämpfe bestritten und dabei im
Kampfs zwischen Larsen und Hop- April Samuel Peter sowie im August
kins die attraktivste Möglichkeit.
den Weißrussen Sergei Liachowitsch
jeweils vorzeitig besiegt. Damit
konnte Helenius nach dem Erfolg gegen Lamon Brewster im Januar 2010
Hernandez und Helenius in den zwei weitere ehemalige Weltmeister
in die Schranken weisen. Der wie
Ranglisten gut plaziert
Hernandez und Huck von Ulli WegMit seinem Sieg gegen Steve Cun- ner trainierte Skandinavier führt die
ningham am 1. Oktober in Neubran- Rangliste der WBO an, während er bei
denburg hat sich Yoan Pablo den Verbänden WBA und IBF an dritHernandez an die Spitze der unab- ter Stelle notiert wird. In 16 Profihängigen Computer-Weltrangliste kämpfen ungeschlagen verteidigt
BoxRec gesetzt. Der 27 Jahre alte Helenius den Intercontinentaltitel der
kubanische Cruisergewichtler aus WBA und WBO am 3. Dezember in
dem Berliner Sauerland-Boxstall Helsinki.

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR
GPS-Freiheitsfessel für Athleten - nur der Datenschutz macht (noch) Probleme
Bereits Anfang 2007 hatte der frühere Weltklasseläufer Franz-Josef
Kemper den Vorschlag gemacht, ein
Meldesystem mit Satelliten-Ortung
für Athleten zu schaffen. "Ich bin
überzeugt, daß es in fünf Jahren ein
solches GPS für Sportler geben wird
und sie 24 Stunden geortet werden
können", sagte Kemper damals in einer Diskussionsrunde im Deutschlandfunk [1]. Am liebsten hätte er
gleich Nägel mit Köpfen gemacht,
auch um eine jahrelange Diskussion
darüber, "wie erwische ich die Athleten, die sich entziehen wollen", zu
vermeiden. Der 800-m-Olympiavierte von 1972, der als Abteilungsleiter Sport bei der rheinlandpfälzischen Landesregierung KarrieSa. 5. November 2011

re gemacht hat, wischte soziale Bedenken und rechtliche Einwände mit
der kalten Hand des Bürokraten vom
Tisch: "Es werden viele jetzt kommen und sagen, 'och, persönliche
Freiheit' und 'das ist ja wie eine Fußfessel bei Kriminellen'. Natürlich
muß man die Konsequenzen gehen,
wenn man das System sauber halten
will!"
Ein weiser Prophet, dieser regierungsamtliche Saubermann, der sich
nicht von Fremden beim Pinkeln zuschauen lassen muß, nicht eine Stunde am Tag Hausarrest bekommt, um
den Doping-Kontrolleuren zur Verfügung zu stehen, nicht drei Monate
im voraus seine Aufenthaltsorte für
www.schattenblick.de

jeden Tag dem Internet-System
ADAMS mitteilen muß und keine
Ängste auszustehen hat, ob er sich
auch vorschriftsmäßig an-, ab- oder
umgemeldet hat, wenn er einen Ortswechsel vornimmt, wie es die WeltAnti-Doping-Agentur (WADA) in
Gestapo-Manier von den Spitzenathleten verlangt.
Kempers Prognose hatte sich als
treffend erwiesen: Um sich das umständliche und aufwendige Meldeverfahren per Internet, E-Mail oder
SMS zu ersparen, hatten betroffene
Athleten immer mal wieder dafür
plädiert, die Prozeduren zu vereinfachen. Einige Leichtathletik-Stars wie
Carolina Klüft oder Stefan Holm zoSeite 11
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gen in Erwägung, sich einen Chip
unter die Haut pflanzen zu lassen,
über den sie jederzeit via Satellit geortet werden könnten. Andere schlugen eine Armbanduhr mit GPSSender, eine Handyortung oder eine
Art elektronische Fußfessel vor. Diese Eingriffe in die Freiheitsrechte,
die noch über das hinausgehen, was
die als "Zentrale der Betrugsbekämpfung im Spitzensport"
(Deutschlandfunk) verharmloste
WADA ohnehin an massiven Grundrechtseinschränkungen den Athleten
aufbürdet, waren damals noch nicht
salonfähig. Auch WADA-Vertreter,
die darauf bauen, daß die Spitzensportler selbst zur Perfektionierung
ihres Kontrollregimes beitragen, hatten diese Vorschläge abgelehnt.
Selbst der als Hardliner der Dopingverfolgung bekannte Rechts- und
Kriminalwissenschaftler Prof. Dieter
Rössner von der Universität Marburg
hatte seinerzeit die elektronische
Verfolgung der Athleten via GPS abgelehnt. "Für mich ist das ein
schreckliches Szenarium", so Rössner im Deutschlandfunk [2]. "Denn
wenn man das aus dem Strafrecht
jetzt nimmt, dann gilt das dort als Ersatz für Freiheitsstrafen, und niemand will Athleten in Freiheitsstrafen bringen und dann wie die
Gladiatoren vielleicht ins Stadion
schicken. Sport hat etwas mit Freiheit zu tun. Es fasziniert eigentlich
seine Eigenart, und die kann man
nicht mit GPS oder ähnlichem erreichen. Da müssen andere Mittel her,
um Werte und die Werte des Sports
durchzusetzen."
Die Freiheitslyrik der bürgerlichen
Leistungssportapologeten ist von
den Antreibern des jede Verhältnismäßigkeit sprengenden Antidopingkampfes, der nur in eine dem
Gefängnis oder der Quarantäne vergleichbare Situation für den gläsernen Athleten münden kann, längst ad
absurdum geführt worden. Sportunabhängige Juristen, Datenschutzbeauftragte und Arbeitsrechtler in
Deutschland haben wiederholt auf
die rechts- und verfassungswidrigen
Seite 12

ben sich wohlwollend äußernden
Athleten mit sportlichem Tunnelblick, die "Datenschutz-Aspekte"
nicht sonderlich stören, beginnen
sich auch Datenschützer, die von öffentlichen Meinungsmachern bisweilen als Täterschützer gebrandmarkt werden, für den Vorschlag zu
erwärmen. "Auf den ersten Blick ist
GPS eine Fußfessel, wie sie bei
Straftätern unter Hausarrest verwendet wird", erklärte Bettina Gayk,
Sprecherin des NRW-Datenschutzbeauftragten Ulrich Lepper [4], der
in Deutschland zu den eher stromlinienförmigen Experten seiner Zunft
zählt. Doch ausgehend "von unserem
Prinzip", so Gayk, daß so wenig Daten wie möglich preisgegeben werden sollten, hätte die Ortung den
Vorteil, daß nur die kontrollierte Person aktenkundig werde. "Über das
Meldesystem müssten dagegen Daten über andere Personen mitgeteilt
werden, bei denen sich der Athlet zu
Wohl nicht zufällig hat es im verschiedenen Zeitpunkten befindet.
Deutschlandfunk, der sich auf ent- GPS könnte eine Verbesserung sein".
sprechende Fragestellungen versteht,
kürzlich einen erneuten Vorstoß in Auch die Nationale Anti-Doping
Sachen GPS-Ortung gegeben. Wie Agentur (NADA) will die technische
der Tischtennis-Europameister Timo Machbarkeit und die datenschutzBoll im DLF-Gespräch [3] erklärte, rechtliche Zulässigkeit prüfen, wie
sei er ein "großer Befürworter" des NADA-Vorstandsmitglied Dr. Lars
Antidopingkampfes. Ein gläserner Mortsiefer erklärte, der übrigens
Athlet müsse jeden Tag mitteilen, wo über "Datenschutz im Anti-Dopinger sich befinde, selbst wenn er nur Kampf" promoviert hat, sich also bemal einen Spaziergang in den Wald stens auskennt, mit welchen argumache. Es sei aber schwierig, seinen mentativen Pirouetten man DatenAufenthaltsort immer ins System schutz oder den Schutz der Privateinzutragen. Man laufe Gefahr, bei sphäre von Athleten aushebeln kann.
zwei- oder dreimaligem Vergessen Daß Spanien aufgrund eines kürzlich
gesperrt zu werden, was zum Karrie- ergangenen Urteils des Obersten Geeende führen könne. "Ich würde viel richtshofes seine Athleten nicht mehr
lieber zum Beispiel einen GPS-Emp- Nachts während der allgemeinen
fänger mitnehmen, der automatisch Schlafenszeit (nicht nur von Sportmitteilt, wo man ist", sagte Boll, der lern, sondern auch von deren Famiauf Nachfrage bestätigte, daß für ihn lien und Kindern) kontrollieren darf,
nicht der Datenschutz, sondern der bezeichnete Mortsiefer bei einem
kürzlichen Workshop in Bonn, wo
große Aufwand das Problem sei.
Journalisten für den AntidopingDie Aussage des Tischtennisstars kampf gebrieft wurden, als das "abschlug hohe Wellen. "Athleten wol- solut falsche Signal" (in Deutschland
len wie Straftäter GPS-Fußfessel" besteht die nur selten angewandte
lautete eine der verallgemeinernden Möglichkeit noch). Gleichzeitig gab
Überschriften, eine andere "Daten- er sich kulant und verwies auf eine
schützer nicht völlig entsetzt". Ne- notwendige "Verhältnismäßigkeit".
Verhältnisse im Anti-Doping-System
hingewiesen und sogar Menschenrechtsverstöße angeprangert. Weil
aber die Sportmedien bis hinein in
die Internet-Blogs den Dopingbegriff nicht mehr hinterfragen, sondern sich im Gegenteil die Kritik am
pervertierten oder korrumpierten
Spitzen- und Profisport ganz wesentlich auf den Dopinglegalismus stützt,
bereiten sie - möglicherweise ungewollt - einer postdemokratischen Ermächtigungspolitik das Feld, die mit
kriminalpräventiven Argumenten die
Bewegungsfreiheit der Bevölkerung
immer weiter einzuschränken sucht.
Der vollreglementierte Spitzensport,
der sich in einem journalistischen
und wissenschaftlichen Kritikumfeld
mit hochgradigen Affinitäten zu sozialtechnokratischen Law-and-orderRezepturen befindet, bietet hierfür
ein geradezu perfektes Experimentierfeld.
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Des weiteren plant die NADA ab
2012 die flächendeckende Einführung eines Blutpasses, um den indirekten Nachweis voranzubringen.
Auch hier werden die willkürlich
verdächtigten Sportprobanden wieder für wissenschaftlich und rechtlich umstrittene Kontrollexperimente des Überwachungsapparates
mißbraucht - nebst widerrechtlichen
Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit von Sportlern durch
zwangsweise Blutprobenentnahmen.
Datenschützer haben bereits signalisiert, daß sie diesbezüglich beide Augen zudrücken werden.
Um sicherzustellen, daß die Sportler
ihr GPS nicht zu Manipulationszwecken ablegen, müßten sie praktisch wie Straftäter eine Vorrichtung
tragen, die Verstöße sofort meldet. In
der Bundesrepublik wurde jüngst die
Einrichtung einer Gemeinsamen
elektronischen Überwachungsstelle
der Länder (GÜL) beschlossen.
Durch die länderübergreifende Zusammenarbeit soll auf effiziente
Weise möglichst rasch ein flächendeckendes elektronisches Überwachungssystem aufgebaut werden, das
den Aufenthaltsort entlassener Straftäter mit Hilfe von GPS jederzeit
feststellt. Die Aufnahme des Echtbetriebs der GÜL, die übrigens auch
von Datenschützern abgesegnet wurde, ist für Januar 2012 geplant. Das
Land Hessen wurde als Zentrale der
Überwachungsstelle auserkoren.
Dort hatte der frühere Kultus- und
Justizminister Dr. Christean Wagner
(CDU) einmal den Vorschlag gemacht, Langzeitarbeitslosen "elektronische Fußfesseln" anzulegen,
was belegt, daß auch andere Bevölkerungskreise in der Zielpeilung liegen.
Es dürfte nur noch eine Frage der
Zeit bzw. sich zuspitzender innergesellschaftlicher Krisen sein, wann
nach entlassenen Straftätern und de
facto jetzt schon wie Kriminelle behandelten Spitzensportlern auch andere "gefährdete", "risikobehaftete"
oder sonstwie verdächtigte BevölkeSa. 5. November 2011

rungsgruppen an die präventive
Überwachungsleine genommen werden. Die Argumente, die Politiker
zur Rechtfertigung der GÜL anführen, sind praktisch deckungsgleich
mit denen, wie sie auch im Antidopingkampf genannt werden. Die
rechtspolitische Sprecherin der Grünen in NRW, Dagmar Hanses, begrüßt die GÜL mit den Worten, "dass
die Betroffenen selber sagen, dass es
für sie im Alltag hilfreich sein kann"
[5]. Einer hätte ihr erklärt: "Mit diesem Gerät kann ich auch einmal in
Ruhe einen Kaffee trinken gehen
und, wenn eine Straftat begangen
wird, möglicherweise auch beweisen
- das ist ein interessanter Aspekt -,
dass ich zu dem Zeitpunkt nicht am
Ort war." Hanses findet es auch
wichtig, "nicht von einer 'Fessel' zu
sprechen; denn es wird niemand gefesselt, sondern es ist ein kleines
elektronisches Gerät, das denen ähnelt, die wir selbst in der Tasche haben. Alle unsere Smartphones
funktionieren genauso wie die Geräte zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung". [6]
Mit den Grünen, die auch die Kriminalisierung der Sportler per Antidopinggesetz anstreben, ist wirklich
Überwachungsstaat zu machen. Man
sollte sich grünes Bewußtsein aufder
Zunge zergehen lassen: Menschen
können froh sein, daß sie überwacht
werden, weil sie dadurch (möglicherweise) ihre Unschuld beweisen
können! Daß Big Brother immer
weiß, wo man sich aufhält, wird von
den Grünen nicht als überwachungsstaatlicher Übergriff, sondern als positiv-hilfreiche Beweislastumkehr
aufgefaßt!
Wenn sich die unter permanente
Bringschuld, Verfehlungsängste und
Betrugsverdacht gesetzten Athleten
also beeilen, könnten sie bald mit
rückfallgefährdeten Sexual- und Gewalttätern auf eine Stufe gestellt, in
präventivpolizeiliche
Überwachungsprogramme integriert und mit
der elektronischen Fußfessel ausgerüstet werden. Die "Fesseln zur Freiwww.schattenblick.de

heit", wie die GPS-Apparaturen auch
genannt werden, müßten dann nur
noch zu Freiheitssymbolen für
Chancengleichheit, Fairneß und die
Werte des Sports uminterpretiert
werden. Das könnten vielleicht
Sportphilosophen übernehmen, die
wie Vertreter der Humboldt-Universität zu Berlin bereits angeboten haben, "Schlüssel zu einer juristisch
begründbaren Kontrollkultur" im
Sport zu liefern [7].
Dann könnte sich auf unheimliche
Weise auch die Prognose von FranzJosefKemper bewahrheitet haben, es
werde bis 2012 GPS-Ortung für
Sportler geben. Apropos: Der Befürworter der elektronischen Fußfessel
ist mit der ehemaligen Leichtathletin
Sylvia Schenk (SPD) verheiratet, ihres Zeichens Vorsitzende von Transparency International Deutschland.
Die gelernte Juristin vertritt auch die
Basketballgewerkschaft SP.IN und
andere Athleteninitiativen, welche
sich in der Hoffnung an sie gewandt
haben, daß sie ihre Interessen im
Kampf gegen die Totalüberwachung
der Sportler vertritt. Möglicherweise
sind die Athleten damit vom Regen
in die Traufe geraten, vielleicht sogar in eine Neutralisierungsfalle ihrer von den Medien kaum bis gar
nicht unterstützten Anliegen gelaufen. Sollten am Ende etwa Transparency-Experten, Datenschützer und
Antidopingkämpfer gemeinsame Sache bei der Suspendierung bürgerlicher Grundrechte, dem Abbau demokratischer Freiheiten und der
doktrinären Zurichtung der Bevölkerung für die Erfordernisse des präventiven Überwachungsstaates
machen?
Anmerkungen:
[1] Deutschlandfunk. Sportgespräch.
21.1.2007. Podiumsdiskussion zur aktuellen Doping-Problematik im Olympiamuseum in Köln.
[2] Deutschlandfunk. 21.1.2007. Telefoninterview mit Prof. Dr. Dieter Rössner, Jurist und Kriminalwissenschaftler
an der Universität Marburg.
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[3] Deutschlandfunk. 23.10.2011. Timo
Boll im Studio-Gespräch mit Sportredakteur Moritz Küpper.
[4] doping.zdf.de. 25.10.2011. "Timo
Boll fordert GPS-Überwachung". Mit
Material von sid.
[5] Rede von Dagmar Hanses MdL,
rechtspolitische Sprecherin, 19.10.2011
www.gruene.landtag.nrw.de/rede/staatsvertrag-ueber-die-einrichtungeiner-gemeinsamen-elektronischen-ueberwachungsstelle-der--O
[6] Antrag Landesregierung. Rede von
Dagmar Hanses, 28.09.2011 www.gruene.landtag.nrw.de/rede/staatsvertragueber-die-einrichtung-einer-gemeinsamen-elektronischen-ueberwachungsste
lle-der-la
[7] Siehe Schattenblick > Sport > Meinungen > KOMMENTAR/108: "Translating Doping" - ein Wolf im geisteswissenschaftlichen Schafspelz

WÜRFELN
Eins, zwei und mehr
Sternchen

SCHACH - SPHINX
Mär von Schweiß und Blut
"Nur wer Schweiß und Blut wie der
Spieler selbst an die Turnierpartie
wendet, kann den Sinn hinter den
Zügen voll und ganz würdigen. Auch
den größten Schachmeister-Schriftstellern, deren einleuchtende Kritik
der Eröffnungsstrategie von Partien
anderer Spieler Bewunderung erregte, mißlang es häufig, die volle Bedeutung taktischer Manöver, die
diese Spieler im Mittelspiel durchführten, zu erkennen." So Eduard
Lasker, der sich bei diesen Worten
auf eine Kommentierung seiner Partie gegen Efim Bogoljubow aus dem
New Yorker Turnier von 1924 berief,
die von keinem Geringeren als dem
Schachgenie Alexander Aljechin
vorgenommen wurde. Bogoljubow
zog in der vorliegende Stellung
1...f7-f6, was Aljechin bemängelte
mit dem Hinweis, daß Schwarz infolge von 1...Td8-d5 2.Dc5-b6
c6xb5 3.Db6xc7 Dh4-d4+ 4.Kg1-h2
Sg3xf5 leicht hätte gewinnen können. Lasker hingegen war da ganz
anderer Ansicht und deckte einen
krassen Irrtum in Aljechins Zugfolge auf, Wanderer.

Ed. Lasker - Bogoljubow
New York 1924
Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels: Der schwarze König schwebte
in seinem Eck in Todesgefahr. Zunächst mußte er jedoch aus seinem
Versteck herausgetrieben werden:
1.Tg3xg7! Tg8xg7+ - oder 1...Db2c1+ 2.Kg1-f2 Dc1-d2+ 3.Kf2-f3
Dd2-d1+ 4.Lc4-e2 Dd1-h1+ 5.Tg7g2+ - 2.Le5xg7+ Kh8xg7 3.De4-e7+
Kg7-g6 4.De7-f7+ Kg6-g5 5.Df7g7+ Kg5-f5 6.Dg7xd7+ Kf5-f4
7.Dd7-f7+ Kf4-e3 8.Df7-f2+ Ke3-e4
9.Lc4-d3+ Ke4-d5 10.c2-c4+ und
Schwarz gab auf, da er die Dame
verliert und dann gegen das Matt
hilflos gewesen wäre.

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
Beliebig viele Mitspieler Würfelbecher mit 2 Würfel

Kurzweiliges für Samstag, den 5. November 2011

Aphorismus

Es kann mit oder ohne Würfelbecher
gespielt werden.

Zähne

Gewertet werden nur die Einsen, die
Sternchen.

Die Zähne sind dem Fleische näher
als das Fleisch den Zähnen.

Sieger ist, wer nach der vorher
vereinbarten Rundenzahl, die meisten Sternchen gewürfelt hat.

HB
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KINDERBLICK / GESCHICHTEN
Kalendergeschichte

Auf dem Dachboden
"Natürlich kann ich auch am
hellichten Tag draußen
herumlaufen. Warum denn
nicht, was soll daran so
schwer sein?", Karolin, die
schon öfter mit einer Ratte
verwechselt wurde, weil sie
von ziemlich großer Statur war
für eine Maus, wollte sich
gerade schlafen legen. Doch
Julian, ihr bester Freund und
ebenfalls eine Maus  eine mit
Flügeln,
eben
eine
Fledermaus , schien sich zu
langweilen. Immer wenn ihm
nichts mehr einfiel, womit er
sich beschäftigen konnte, und
er mit sich und der Welt im
Unreinen war, suchte er Streit.
Er fauchte Karolin an: "Meine
Flügel sind echte Schwingen 
viel größer als Flügel und viel
unheimlicher".
Julian
behauptete bei jeder sich
bietenden Gelegenheit, dass es
sich bei seinen "Flügeln" um
Schwingen handeln würde. Er
als Fledermaus müsste das
schließlich wissen. Karolin
allerdings neckte ihn dann
damit, dass er eigentlich nichts weiter
sei, als ein naher Verwandter von ihr
selbst  eben nur eine Maus mit Flügeln.
Diesmal aber war es nicht eine kleine
Kabbelei, mit der beide sich neckten.
Julian war wirklich schlechter Laune.
Karolin setzte sich auf und sah Julian
direkt in die Augen: "Was möchtest du
eigentlich? Habe ich dir irgendetwas
getan, dass du dich so mies fühlst?"
"Nein, nicht du...", maulte er.
"Wer dann, bitte schön? Vielleicht kann
ich ja helfen", bot Karolin sich an.
"Glaub ich nicht. Ich weiß auch nicht
recht. Ich möchte gern etwas
unternehmen. Aber jetzt ist es taghell
und ich sollte schlafen, habe aber keine
Lust dazu." Julian flatterte genervt auf
den alten Lederschuh, der mitten auf
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Feldmaus. Lieber erzähle ich gar
nicht davon ..."
"Ja, das ist wohl besser.
Schließlich kann ich mir auch
denken, was den armen
Feldmäusen widerfahren sein
kann .... und daran will ich jetzt
bestimmt
nicht
denken!",
beschloss Karolin.
Dann stapfte sie in Richtung
Bodentreppe und drehte sich
noch winkend zu Julian um: "Bis
heute Nacht, Tschüß."

dem Dachboden stand und ließ sich in
die Öffnung plumpsen, so dass seine
beiden Schwingen über den Rand
baumelten. Sie verhinderten, dass er
ganz im Schuh versank. Karolin musste
lachen, das sah wirklich zum Kreischen
komisch aus. "Weißt du, Julian, ich habe
eine Idee: du suchst dir jetzt ein
Plätzchen zum Ausruhen, damit du heute
Nacht fit bist. In der Zwischenzeit werde
ich draußen nach jemandem Ausschau
halten, der Lust hat, mit uns nachts auf
dem Dachboden zu spielen. Zwar weiß
ich auch noch nicht, wen ich fragen
könnte, aber ich werde mich erst einmal
auf den Weg machen."
"Ja, das hört sich gut an. Aber ist das
nicht zu gefährlich für dich?", sorgte
Julian sich, "immerhin sind tagsüber
Leute unterwegs, denen du lieber nicht
begegnen solltest. Der Storch zum
Beispiel. Ich habe grausige Geschichten
gehört über das Schicksal von Familie
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Karolin kannte sich bestens aus
im Haus. Um den angestammten
Platz der riesigen Hauskatze
schlug sie einen großen Bogen.
Ihr wollte sie auf keinen Fall
unter die Augen kommen. An der
Hintertür des Hauses befand sich
ein mausgroßes Loch in der
Wand, durch das Karolin hinaus
ins Freie schlüpfte. Sie blinzelte
und konnte erst gar nichts
erkennen, weil das Sonnenlicht
so grell schien. Als sie wieder
richtig sehen konnte, trippelte sie
in winzigkleinen, aber flinken
Mäuseschritten an der Hauswand
entlang in den Garten.
"Oh, so ein Mist, der blöde Köter von
nebenan! Was hat der denn hier in
meinem Garten zu suchen!?", rief sie
empört, aber leise genug, um nicht
gehört zu werden. Sie hatte Glück.
"Harro, hierher, aber sofort, Harro,
sofort zu Herrchen, hörst du!", rief der
Nachbar lautstark. Harro blieb stehen,
drehte sich um, rannte los in Richtung
Gartenzaun und sprang mit einem
gekonnten Satz hinüber. "Feiner Harro,
gut gemacht, schön sitz ...", hörte
Karolin noch das Lob an den Nachbars
hund.

Fortsetzung: Schattenblick →
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Seite 15

Elektronische Zeitung Schattenblick

______I n h a l t________________________________
________________________________Ausgabe 179 / Samstag, den 5. November 2011______
POLITIK - REPORT
Linienhof bleibt! ... Gentrifizierung links gewendet
POLITIK - REDAKTION
Syrien nimmt Vermittlungsplan der Arabischen Liga an
UNTERHALTUNG - SPUCKNAPF Lone Voice ofTexas - Sammy Lupowitz - 04.11.2011
EUROPOOL - MEINUNGEN
Konzertierte Aktion - Griechenlands Demokratiekultur wird entsorgt
SPORT - BOXEN
Auch Andrzej Golota hält es im Ruhestand nicht aus
SPORT - MEINUNGEN
GPS-Freiheitsfessel für Athleten - nur der Datenschutz macht (noch) Probleme
Eins, zwei und mehr Sternchen
WÜRFELN
SCHACH-SPHINX
Mär von Schweiß und Blut
KALENDERBLATT
Kurzweiliges für den 05.11.2011 - Aphorismus "Zähne"
KINDERBLICK
Kalendergeschichte 11-2011 Auf dem Dachboden
WETTER
Und morgen, den 5. November 2011

Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite

1
7
8
9
10
11
14
14
14
15
16

DIENSTE / WETTER
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+++ Vorhersage für den 05.11.2011 bis zum 06.11.2011 +++

Sonne unverdrossen
und dennoch kühlt es runter,
Jean versteckt die Flossen,
denn das macht nicht grad munter.
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