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Aufwachen aus dem Glauben an
die eigene Unberührbarkeit!
Ilija Trojanow ist ein Autor, der sich
seit jeher herausnimmt, politisch auf
eine Weise Position zu beziehen, die
sich nicht in die gesellschaftlich zugestandenen Reservate konsensoptimierter Kritik einhegen läßt. Als
Mitinitiator eines von der Schriftstellerin Juli Zeh verfaßten Offenen
Briefes [1], in dem Bundeskanzlerin
Angela Merkel dazu aufgefordert
wird, etwas gegen die Überwachung
der Bundesbürger durch den USamerikanischen Nachrichtendienst
NSA zu unternehmen, scheint er sich
dort keine Freunde gemacht zu haben. Mit dem Verbot seiner Einreise
in die USA, wo Trojanow einen
Schriftstellerkongreß besuchen
wollte, hat die Geheimexekutive ein
Zeichen gesetzt, ... (Seite 6)
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Obamas Amerika - Der alte Krieg in alten Diensten,
William Blum im Gespräch
Interview mit William Blum am 20. August 2013 in den USA

William Blum auf einer Antikriegs

Psychokrieg zwischen Klitschko demonstration 2007 in Washington,
und Powetkin
District of Columbia
Der hochdotierte Kampf zwischen Foto: © 2007 by William Blum
Wladimir Klitschko und Alexander
Powetkin am 5. Oktober in Moskau William Blum ist Autor des Buches
stand von Beginn an im Zeichen ei- "Zerstörung der Hoffnung - Bewaffnete Interventionen der USA und des
nes Psychokriegs ... (Seite 8)
CIA seit dem 2. Weltkrieg", das in
Timothy Bradley macht sich vor Kritikerkreisen schlicht als bestes
dem Kampf gegen Marquez Mut Buch über die dunklen Machenschaften des amerikanischen AusTimothy Bradley muß davon ausge- landsgeheimdienstes in Übersee gilt.
hen, daß er als amtierender Weltmei- [1] Der 1933 geborene Historiker
ster der WBO im Weltergewicht bei und Journalist, dessen monatlicher
seiner Titelverteidigung am 12. Ok- Anti-Empire Report unter anderem
tober gegen den Mexikaner Juan bei Counterpunch erscheint, trat
Manuel Marquez nicht als Favorit in 1967 als Mitarbeiter im US-Außenden Ring steigen wird ... (Seite 8)
ministerium aus Protest gegen den

Vietnamkrieg zurück und gründete
wenig später zusammen mit Gleichgesinnten die Washington Free Press,
die erste Alternativzeitung in der USHauptstadt. Zusammen mit Philip
Agee hat er Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre zur Demaskierung der CIA beigetragen.
Aufgrund der Enthüllungen couragierter Publizisten wie Blum, Agee,
Daniel Ellsberg und Seymour Hersh
sowie der großen Empörung über
den Watergate-Skandal um Richard
Nixons "Klempner-Truppe" leitete
ein Unterausschuß des US-Senats
unter dem Vorsitz des Demokraten
Frank Church Mitte bis Ende der
siebziger Jahre eine Reihe von Re-
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formen ein, welche die USA vor
Machtmißbrauch durch die Regierung in Washington unter Einsatz der
eigenen Geheimdienste schützen
sollten. Hierzu gehörten unter anderem ein ausdrückliches Verbot von
Attentaten auf ausländische Regierungsmitglieder durch die CIA sowie
das Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) aus dem Jahre 1978,
das eine Abhöroperation der National Security Agency (NSA) gegen
einen US-Bürger nur erlaubte, wenn
ausländische Spionage im Spiel sei,
ein dringender Tatverdacht vorliege
und ein Richter dem Ganzen zustimmte.
Wie man inzwischen weiß, hat die
republikanische Regierung von George W. Bush die Flugzeuganschläge vom 11. September 2001 dazu genutzt, die den US-Geheimdiensten
während der Aufarbeitung der Watergate-Affäre auferlegten Restriktionen auszuhebeln. So tötet die CIA
seit zwölf Jahren nicht nur wieder
"Terrorverdächtige" im Ausland,
auch die NSA sammelt fleißig die
Verbindungsdaten jedes Telefon- und
Internetnutzers im eigenen Land sowie in der restlichen Welt und kann
aufgrund dessen aufschlußreiche
personenbezogene Profile erstellen.
Über diese bedenkliche Entwicklung
und anderes sprach der Schattenblick
am 20. August mit William Blum.

WB: Ich persönlich halte mich nicht
allzu lange damit auf, Unterschiede
zwischen den verschiedenen staatlichen Geheimdiensten zu suchen. Für
mich sind das alles ausführende Organe der US-Regierung und damit
Teile des amerikanischen Polizeistaates. Ob nun die CIA, die NSA
oder das FBI meine Telefongespräche abhört und abspeichert, spielt für
mich keine Rolle. Ich weiß von Leuten, die gern Unterschiede zwischen
den verschiedenen Geheimdiensten
machen, aber ich gehöre nicht zu ihnen.
SB: In den letzten Jahren ist es im
großen Stil zur Inanspruchnahme der
Dienste privater Sicherheitsunternehmen wie Booz Allen Hamilton
und SAIC durch die CIA und die
NSA gekommen. Worauf führen Sie
diese Entwicklung - die Auslagerung
hoheitlicher Aufgaben des Staates an
Privatfirmen - zurück und wäre es
vielleicht unangemessen, hier von
einer qualitativen Veränderung zu
sprechen, eingedenk der Tatsache,
daß die CIA ursprünglich nach dem
Zweiten Weltkrieg von einer Clique
einflußreicher Wall-Street-Anwälte Allen Dulles, Frank Wisner und William "Wild Bill" Donovan - aus der
Taufe gehoben wurde?

WB: Wie ich schon in meiner letzten
Antwort deutlich gemacht habe, ist
es für mich unerheblich, ob diejenigen, die US-Bürger ausspionieren,
dies im Auftrag eines Privatunternehmens oder einer staatlichen Behörde tun. Mag sein, daß die Art der
Rekrutierung und die vertraglichen
Arbeitsverhältnisse in der Privatwirtschaft anders sind als beim Staat.
Jemand, der von der CIA angeheuert
wird, muß sich zum Beispiel einer
viel umfassenderen Durchleuchtung
seines persönlichen Hintergrunds
unterziehen als der Angestellte eines
privaten Sicherheitsunternehmens.
Aber letzten Endes führen beide Personen im Auftrag der US-Regierung
geheimdienstliche Maßnahmen
durch.
SB: Ungeachtet der erklärten Motive für die US-Militärinterventionen
in Übersee seit den Flugzeuganschlägen vom 11. September 2001 Afghanistan, Irak, Jemen, Libyen,
Das nach dem FBIGründer
J. Edgar Hoover genannte Haupt
quartier der USBundespolizei in
Washington
Foto: Autor unbekannt, freigegeben
als public domain by Wikipedia
Commons

Schattenblick: In den letzten Jahren
konnte man über die Medien den
Eindruck bekommen, die Central
Intelligence Agency (CIA) wäre
auf dem Feld der verdeckten Operationen vom Joint Special Operations Command (JSOC) der USStreitkräfte und seitens der nachrichtendienstlichen Aufklärung von
der National Security Agency
(NSA) überholt worden. Deckt sich
dieser Eindruck mit der Wirklichkeit, und wie würden Sie das derzeitige Verhältnis der CIA zum
JSOC, zur NSA und zur übrigen
"nachrichtendienstlichen Gemeinde" beschreiben?
Seite 2
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Pakistan, Somalia und Syrien - bleibt
das Ergebnis im Endeffekt immer
das gleiche: schwere Destabilisierung des jeweiligen Staates bis hin
zur Nicht-Regierbarkeit. Könnte es
sein, daß dieses Resultat das eigentlich erwünschte ist?
WB: Nun, die US-Streitkräfte sind in
diese Länder einmarschiert bzw. führen dort Drohnenangriffe durch, um
Terroristen zu töten bzw. uns feindlich gesonnene Akteure davon abzuschrecken, Anschläge gegen amerikanische Ziele zu verüben.
SB: Allein im Jemen ist die Zahl der
sogenannten "Terroristen" drastisch
angestiegen, seit die CIA und das
US-Militär dort verstärkt Drohnenangriffe durchführen und dabei zahlreiche unschuldige Zivilisten ums
Leben kommen. Das sieht nicht gerade aus, als würde der "Terrorismus" bekämpft oder eingedämmt
werden. Geradezu das Gegenteil ist
der Fall.
WB: Ihrem Einwand liegt die Annahme zugrunde, daß die Amerikaner wissen, was sie dort tun. Ich würde eher davon ausgehen, daß die Verantwortlichen in diesem Bereich genauso indoktriniert sind wie alle anderen Bürger der Vereinigten Staaten. Sie glauben, daß sie das Recht
und die Pflicht haben, derlei Angriffe durchzuführen. Sie wollen sich für
das rächen, was am 11. September
passiert ist bzw. für das, was sie
glauben, das am 11. September passiert ist. Ihr Handeln ist nicht so
grausam und berechnend, wie es
vielleicht den Anschein hat.

SB: Wie erklären Sie sich die massive Zunahme der strafrechtlichen
Verfolgung sogenannter Whistleblower in den USA seit dem Amtsantritt von Barack Obama als Präsident Anfang 2009?
WB: Die harte Linie Obamas gegenüber Personen, die Korruption und
Unregelmäßigkeiten im Staatswesen
öffentlich machen, hat nicht nur seine treuesten Unterstützer enttäuscht,
sondern auch mich überrascht. Und
das, obwohl ich niemals etwas von
ihm gehalten und noch vor der Präsidentenwahl 2008 in meinen Artikeln vor ihm gewarnt habe, weil man
ihm nicht trauen konnte. Aber selbst
ich war erstaunt und erschrocken
über die Hartnäckigkeit, mit der unter Obama das Justizministerium
Whistleblower verfolgt. Das widerspricht dem großen Bekenntnis zur
Transparenz, das Obama vor seiner
Wahl zum Präsidenten abgegeben
hat. Er ist ein unverbesserlicher
Heuchler. Seine Politik steht im krassen Widerspruch zu seinen Reden. Er
selbst scheint das nicht einmal zu
merken. So etwas waren wir unter
George W. Bush gewohnt. Obama jedoch hatte eine Abkehr davon versprochen. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung halte ich ihn für intellektuell nicht viel besser als Bush.
Bei vielen Aussagen von Obama hätte das liberale Kommentariat mit den
Augen gerollt und sich darüber lustig
gemacht, wenn Bush jun. sie geäußert hätte. Aber wenn Obama genau-

so dümmliche Aussagen wie einst
Bush macht, zeigen die Liberalen in
Medien und Politik Verständnis und
stimmen ihm zu.
SB: Obama soll von der NSA überwacht und seine Telefongespräche
sollen abgehört worden sein, als er
2007 noch Mitglied des Senats im
Bundesstaat Illinois war. Das jedenfalls behauptet der Whistleblower
Thomas Drake, der damals als ranghoher NSA-Abteilungsleiter persönlich von der Überwachung Obamas
Kenntnis gehabt haben will. Könnte
es vor diesem Hintergrund sein, daß
die NSA etwas über Obama in der
Hinterhand hat und ihn erpreßt? Das
würde vielleicht die Diskrepanz zwischen dem, wofür er 2008 als Präsidentschaftskandidat eingetreten ist,
und dem Kurs, den er seit seinem
Einzug ins Weiße Haus verfolgt, erklären.
WB: Jedenfalls liegt ein solches Szenario durchaus im Rahmen des Möglichen. Von vornherein kann man so
etwas nicht ausschließen. Die Diskrepanz hat jedoch etwas Routinemäßiges an sich. Jeder Bewerber um
das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten muß eine ausgeklügelte, informelle Eignungsprüfung
durchmachen. Im Laufe seiner Politikerkarriere ist Obama mit zahlreichen führenden Konzernchefs zusammengekommen, von denen einige zu seinen Wahlkampfspendern
geworden sind. Man kann davon

Der Amtssitz des USPräsidenten mit
Blick auf das Oval Office 
Das Weiße Haus
aus südlicher Richtung
Foto: Autor unbekannt,
freigegeben als CCBySA3.0
migrated via Wikipedia Commons
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ausgehen, daß sich solche Leute genaueste Informationen über ihn eingeholt haben. Die Überprüfung
durch den staatlichen Geheimdienst
versteht sich von selbst. Um mit dem
Feudalismus zu sprechen: Jeder
Thronprätendent muß rechtzeitig auf
seine Eignung als König überprüft
werden. Vielleicht haben die entscheidenden Kräfte in der Tat etwas
über Obama in der Hand. Das würde
einiges erklären, wie zum Beispiel
die hysterische Reaktion der ObamaRegierung auf die Enthüllungen Edward Snowdens. Vielleicht hat der
ehemalige NSA-Mitarbeiter Material über die damalige Observation
von Obama in seinem Besitz. Ich
weiß es selbst nicht. Ich spekuliere
nur.

Der neoklassische Sitz von Reprä
sentantenhaus und Senat der USA 
das Kongreßgebäude, auch das
Kapitol genannt, in Washington
Foto: 2006 by Andrew Bossi, freige
geben als CCBySA3.0Unported
via Wikipedia Commons

SB: Führende Republikaner im Kongreß wie die Senatoren John McCain
und Lindsey Graham werfen Obama
Zögerlichkeit in der Nahost-Politik,
insbesondere in bezug auf Ägypten,
Syrien, den Irak und den Iran, vor. Ist
der Vorwurf überhaupt begründet
oder deutet die scheinbare Zögerlichkeit vom Weißen Haus, State Department und Pentagon nicht auf die
Größe der Herausforderung hin?
Seite 4

WB: Wäre der Präsident ein Republikaner und verfolgte denselben
Kurs im Nahen Osten wie Obama,
wäre McCain mit Sicherheit nicht so
kritisch. Umgekehrt würden sich die
Demokraten niemals mit dem Ausmaß an Einmischung in der Region
abfinden, sondern würden lauthals
dagegen protestieren, wenn der Präsident nicht einer der ihren wäre.

grund und genauer Ablauf der Ereignisse unklar. Was hat sich Ihrer Meinung nach dort zugetragen, etwa ein
Zwist zwischen CIA und Al Kaida,
bei dem es um Waffenlieferungen an
die Rebellen in Syrien bzw. die Folter von Al-Kaida-Angehörigen in der
geheimen CIA-Anlage in Benghazi
ging?

WB: Was in Libyen geschehen ist,
droht nun auch in Syrien. Für die
USA ist es sehr gefährlich, in irgendwelchen Konflikten dieselbe Seite
wie Al Kaida zu unterstützen. Dadurch entsteht das Risiko, daß die
sunnitischen Dschihadisten an die
WB: So ist es. Das zeigt, wie prinzi- Macht kommen oder einfach schalpienlos diese Leute sind. Für sie ist ten und walten, wie es ihnen gefällt.
alles nur eine Frage der Parteipolitik. Das ist in Libyen durch den von der
NATO militärisch herbeigeführten
Sturz Muammar Gaddhafis passiert.
Möglicherweise haben die USA aus
dem Libyen-Desaster gelernt. Das
könnte der Grund sein, warum die
Obama-Administration in der Syrien-Krise so vorsichtig und zurückhaltend agiert. Sich mit Al Kaida
einzulassen ist mindestens so gefährlich, wie es mit irgendwelchen
Geheimdiensten zu tun. Wer weiß,
was in Benghazi passiert ist? Vielleicht kam es einfach zum klassischen Streit unter Ganoven.
SB: Die Demokraten hätten mit Sicherheit auch viel energischer auf
den jüngsten NSA-Skandal reagiert,
säßen McCain oder Mitt Romney im
Weißen Haus und nicht Obama.

SB: Wie bewerten Sie als Geheimdienstexperte jetzt, zwölf Jahre späSie haben keine Ideologie, sondern ter, die offizielle Version der Fluggehören lediglich einer Partei an. Ih- zeuganschläge vom 11. September?
re Entscheidungen, für welchen Kurs
sie sich in irgendeiner politischen WB: Für mich steht es außer Frage,
Frage entscheiden, hängen einzig daß die offizielle Version jede Menund allein von der Parteizugehörig- ge Lügen seitens der Regierung entkeit und dem Diktat der eigenen Füh- hält. Viele der Bücher und Artikel
rung ab.
und auch einige Filme, welche auf
die Ungereimtheiten und WidersprüSB: Der Überfall auf das US-Konsu- che aufmerksam machen, habe ich
lat im libyschen Benghazi hat zwi- gelesen bzw. gesehen. Die Ermorschen Demokraten und Republika- dung von 3000 Amerikanern an einern bis heute hohen politischen nem Tag ist so ein ungeheuerliches
Streitwert. Er hat David Petraeus den Verbrechen, daß diejenigen, die
Posten als CIA-Direktor gekostet einen Insider-Job vermuten, in der
und enthält immer noch genug Po- Pflicht sind, den genauen Tathergang
tential, die Kandidatur Hillary Clin- ihrer Version in allen Einzelheiten zu
tons um die Präsidentschaft 2016 zu beweisen. Seit Jahren frage ich Vertorpedieren. Bis heute sind Hinter- treter der 9/11-Truth-Bewegung, was
www.schattenblick.de
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Der nach dem 1968 ermordeten
Robert F. Kennedy benannte Sitz
des Bundesjustizministeriums
in Washington
Foto: Autor unbekannt, freigegeben
als CCBySA3.0Unported via Wi
kipedia Commons

mit Flugpassagieren bzw. deren Leichen passiert ist, und habe bis heute
keine vernünftige Antwort erhalten.
Bis der ganze Ablauf schlüssig erklärt ist, bin ich nicht bereit, an das
Werk eines Klüngels im US-Regierungsapparat zu glauben.
SB: Einer Theorie zufolge wurden
die Flugzeuge nicht gekapert, sondern ferngesteuert. Es gibt auch Beweismaterial in Form von Sprengstoffresten aus dem Staub der zusammengestürzten Zwillingstürme des
New Yorker World Trade Center, die
zu belegen scheinen, daß diese nicht
infolge der Schäden durch die Flugzeuganschläge, sondern aufgrund
kontrollierter Sprengungen kollabiert sind. Schließlich ist am selben
Nachmittag auch das 47stöckige Gebäude WTC 7 zu Boden gekracht,
ohne vorher von einem Flugzeug getroffen worden zu sein.

mit Thermit gesprengt wurden, habe
ich schon gehört und einiges darüber
gelesen. Das erscheint mir plausibler.
Nichtsdestotrotz müßte man mir eine viel detailliertere und fundiertere
Beweiskette vorlegen, bevor ich bereit wäre, mich der 9/11-Truth-Bewegung anzuschließen.
SB: Zusammen mit ihren NATOVerbündeten in Europa, mit Israel im
Nahen Osten sowie mit Japan, Südkorea, Australien, den Philippinen
und Indien in Asien streben die USA
weiterhin das Ziel der "full spectrum
dominance", also die globale Vorherrschaft der amerikanischen Streitkräfte auf dem Land, in der Luft, zu
Wasser, im erdnahen Weltraum sowie im Netz, dem sogenannten Cyberspace, an. Die Großmächte Rußland und China weigern sich jedoch
prinzipiell, sich einer unipolaren
Weltordnung à la Pentagon unterzuordnen. Ist deshalb über kurz oder
lang ein Krieg zwischen den USA
und ihren Verbündeten auf der einen
Seite und der Schanghai-Organisation - Rußland, China, Iran, Pakistan
sowie einige zentralasiatische Staaten - auf der anderen unvermeidlich,
oder läuft alles doch noch auf eine
multipolare Ordnung hinaus, in der
die Großmächte zusammenarbeiten?

WB: Die Theorie mit der Fernsteuerung der Flugzeuge überzeugt mich
nicht. Ich finde sie zu fantastisch. WB: In der Regel vermeide ich, ProVon der Vermutung, wonach die bei- gnosen über die Zukunft abzugeben,
den Zwillingstürme und das WTC 7 denn mit der Gegenwart klarzukomDo. 3. Oktober 2013
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men ist schon schwer genug. Dennoch kann ich mir ein globales Kooperationsarrangement, wie Sie es in
Ihrer Frage geschildert haben, nicht
vorstellen. Eher gehe ich davon aus,
daß sich die Polarisierungstendenzen
unter den Großmächten fortsetzen
und verschärfen werden. Die USA
werden ihren Führungsanspruch und
ihr Streben nach Weltherrschaft nicht
aufgeben, wie auch die Russen und
Chinesen sich niemals den Amerikanern unterordnen werden. Das muß
aber nicht heißen, daß es zwischen
ihnen zum großen Showdown und
damit zum Atomkrieg kommen wird.
Wie im Kalten Krieg dürfte das Risiko der sicheren gegenseitigen Vernichtung die Atommächte davon abhalten, von der schrecklichsten aller
Waffen Gebrauch zu machen. Solange Rußland und China an ihren
Kernwaffenarsenalen festhalten,
werden die USA einen Teufel tun
und ihre Nuklearwaffen gegen sie
einsetzen. So arrogant und aggressiv
die Militärmacht USA auch auf der
Weltbühne auftritt, wird sie sich niemals mit einem gleichwertigen oder
ähnlich starken Gegner anlegen, und
zwar aus gutem Grund. Für ihre
Bomben- und Raketenangriffe wählen die USA stets Länder aus, die
sich dagegen nicht wehren können,
nicht Staaten wie China und Rußland, die über moderne Luftabwehrsysteme verfügen.
SB: Vielen Dank, William Blum, für
dieses Interview.
Fußnote:

1. Siehe die entsprechende
SB-Rezension unter:
http://www.schattenblick.de/infopool/buch/sachbuch/busar510.html
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prin0194.html
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Luftaufnahme des
USVerteidigungsministeriums,
des größten Bürokomplexes der Welt,
mit der USHauptstadt Washington
im Hintergrund 
das Pentagon in Arlington,
Virginia,
am gegenüber vom Washington D. C.
liegenden Ufer des Potomac
Foto: 2008 by
Master Sgt. Ken Hammond,
U.S. Air Force,
freigegeben als PD US Military
via Wikimedia Commons

Weitere Interviews zum Thema "Obamas Amerika" siehe:
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/ip_politik_report_interview.shtml
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Aufwachen aus dem Glauben an die eigene Unberührbarkeit!
Ilija Trojanow ist ein Autor, der sich
seit jeher herausnimmt, politisch auf
eine Weise Position zu beziehen, die
sich nicht in die gesellschaftlich zugestandenen Reservate konsensoptimierter Kritik einhegen läßt. Als
Mitinitiator eines von der Schriftstellerin Juli Zeh verfaßten Offenen
Briefes [1], in dem Bundeskanzlerin
Angela Merkel dazu aufgefordert
wird, etwas gegen die Überwachung
der Bundesbürger durch den USamerikanischen Nachrichtendienst
NSA zu unternehmen, scheint er sich
dort keine Freunde gemacht zu haben. Mit dem Verbot seiner Einreise
in die USA, wo Trojanow einen
Schriftstellerkongreß besuchen wollte, hat die Geheimexekutive ein Zeichen gesetzt, das ihr bestens zu Gesicht stände, wenn sie denn eins hätte. Da sie aus der Deckung eines undurchschaubaren Organs der US-Regierung heraus operiert und bislang
keinerlei Auskünfte über die Gründe
der Entscheidung erteilt hat, dem
Seite 6

Autor trotz vorhandener Einreisedokumente auf einem Flughafen in
Brasilien den Besuch der USA zu
verwehren, statuiert sie ein weithin
sichtbares Exempel ihrer sanktionierenden Gewalt.
Dabei kann der als Bürgerrechtler im
angeblichen Land der Freiheit unwillkommene Trojanow froh sein,
keinen Fuß auf US-amerikanisches
Territorium gesetzt zu haben. Dort
könnten ganz andere Maßnahmen ergriffen werden, unter denen ein stundenlanges Verhör nebst Ingewahrsamnahme bis zum Rückflug noch
die geringsten Übel wären. Wer das
Pech hat, aus nicht näher genannten
und die damit vollzogene Vorverurteilung auf den Fuß bestätigenden
Gründen als Terrorverdächtiger
identifiziert zu werden, dem kann in
den USA auch nach der Regierungszeit jenes Präsidenten, der die Verschleppung, Folterung und Freiheitsberaubung sogenannter illegaler
www.schattenblick.de

feindlicher Kombattanten zu verantworten hat, noch Administrativhaft
bei unangenehmen Aufenthaltsbedingungen blühen.
Nichts könnte die Relevanz des mittlerweile von fast 70.000 Menschen
unterzeichneten Offenen Briefes an
die Bundeskanzlerin also besser belegen als die demonstrative Einlösung dessen, was in ihm kritisiert
wird. Dem solchermaßen zum Ausdruck gebrachten Primat unhinterfragbarer Staatsräson antwortet Trojanow im Interview mit dem
Deutschlandfunk mit der Weigerung,
über die Gründe des Einreiseverbots
spekulieren zu wollen, "denn genau
darum geht es ja, dass wir überhaupt
keinen Einblick haben in die Arbeitsweise und in die Entscheidungsfindung dieser Behörden." [2] Man
könnte auch von einer selbsterfüllenden Prophezeiung sprechen, wenn
Geheimdienste tun, wofür sie geschaffen wurden - den sich Staat und
Do, 3. Oktober 2013
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Kapital nicht in vorauseilendem Gehorsam unterwerfenden Menschen
spüren zu lassen, daß man ihn kennt,
daß man ihn beobachtet und daß man
ihn gegebenenfalls hart anfaßt.
Der unfreundliche Umgang mit einem bekannten deutschen Schriftsteller läßt ahnen, daß ein Zeichen
gesetzt werde sollte, das selbst für
den Fall, daß es zur Aufhebung des
Einreiseverbots durch die diplomatische Intervention der Bundesregierung käme, seine Wirkung nicht verfehlen kann. Der Unberührbarkeit der
globalen Geheimexekutive ist die
Berührbarkeit ihrer Opfer gemäß,
und das betrifft um so mehr all jene
Menschen, die nicht in den Genuß
der Fürsprache öffentlicher Personen
und Institutionen gelangen. Dies gilt
keineswegs nur für die USA, wie etwa die Terrorliste der EU zeigt, die
gegen jedes rechtsstaatliche oder demokratische Prinzip verstößt, wenn
sie angeblichen Mitgliederinnen und
Mitgliedern als terroristisch bezeichneter Organisationen ohne jedes Gerichtsverfahren oder den Nachweis
strafrechtlicher Vergehen auf der Basis nicht einsehbarer Geheimdienstinformationen elementare bürgerliche Rechte entzieht. Die Verfolgung
mutmaßlicher Aktivistinnen und Aktivisten kurdischer, palästinensischer,
islamistischer oder sozialrevolutionärer Organisationen in der Bundesrepublik basiert ebenfalls auf angeblichen Geheimdiensterkenntnissen.
Diese können auch dann zu langjährigen Haftstrafen führen, wenn nicht
ausgeschlossen werden kann, daß sie
unter der Folter erbracht wurden.

NSA-Spähaffäre nichts unternommen habe, "um die offensichtlich beschädigten Rechte der eigenen Bürger in irgendeiner Weise zu verteidigen", weil sie "nicht einmal etwas
Rhetorisches, nicht einmal ein Signal
gesetzt, nicht einmal ein Zeichen der
eigenen Würde und Unabhängigkeit
gezeigt" [2] habe, dann rührt er an
die hierzulande notorisch ignorierte
Tatsache, nicht nur von US-amerikanischen Geheimdiensten überwacht
und ausgeforscht zu werden, sondern
einem transatlantischen Repressionsapparat unterworfen zu sein, dessen Sachwalter und Dienste einander
weit näher stehen als der Bevölkerung ihres jeweiligen Landes.
Wer immer noch meint, dieser Gewalt nicht ausgeliefert sein zu können, weil er nichts zu verbergen habe, hat das Nachsehen, wenn er jäh
aus dem seligen Schlaf vermeintlicher Unberührbarkeit gerissen wird.
Der Absicht der panoptischen Staatsgewalt, ihre Präsenz so zu verinnerlichen, daß Unterwerfung nicht eigens erzwungen werden muß, ist der
Ernstfall des strafenden Vollzugs immanent. Je mehr sich der davon Betroffene auf die Garantien rechtsstaatlichen Schutzes verläßt, anstatt
die soziale Opposition gegen Staat
und Kapital zu stärken, desto weniger kann er auf eine Solidarität bauen, die ihn davor schützt, dieser Willkür ohnmächtig ausgeliefert zu sein.
Wer glaubt, in sogenannten demokratischen Staaten gerieten Menschen nur selbstverschuldet in die
Fänge der Represssionsorgane, erklärt die eigene Beherrschbarkeit zur
ersten Bürgerpflicht. Wird diese einmal gegen ihn in Anspruch genommen, dann erfolgt dies konsequenterweise in der Willkür des damit zementierten Gewaltverhältnisses.

Kommt in den bürgerlichen Medien
im Fall Trojanows Empörung über
das Verhalten des Bündnispartners
auf, so schweigen sie sich über die
politische Verfolgung von Menschen, die in der Bundesrepublik Fußnoten:
Schutz vor Willkür und Unter- [1] http://www.change.org/nsa
drückung gesucht haben, im eigenen [2] http://www.dradio.de/dlf/
Land zuverlässig aus. Wenn Troja- sendungen/interview_dlf/2272418/
now erklärt, von der Bundesregierung nicht zu erwarten, daß sie in sei- http://www.schattenblick.de/infopool/
ner Sache tätig wird, weil sie in der
politik/kommen/repr1504.html
Do. 3. Oktober 2013
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SCHACH-SPHINX

Gedanken
belauschen
Bedauerlicherweise sperrt der
Hirnkasten die Gedanken und Pläne eines Schachspielers vor seiner
Umwelt ab. So läßt sich allenfalls
erraten und spekulieren, was für
Einfälle in einer komplizierten
Stellung das Grübeln des Spielers
umschleichen. Was für einen Laien
wie Böhmische Wälder anmutet,
das reift vor dem Auge des Meisters zu einem nach und nach immer konkreter werdenden Plan aus.
Im heutigen Rätsel der Sphinx hatte der in Ellwangen wohnhafte Dr.
A. Widenmann in einer Fernpartie
mit den weißen Steinen gegen seinen Kontrahenten Gilde aus Sottrum eine etwas bessere Stellung erwirtschaftet. Die Eröffnung war
abgeschlossen, nun stand er im
dichten Wald der Pfade und Abzweigungen und mußte einen Plan
fassen. Hören wir einfach in seine
Gedankengänge hinein: "Weiß
plant folgendes Vorgehen: 1.) den
schlechten weißen Läufer gegen
einen Springer abzutauschen, 2.)
einen Springer gegen einen Springer abzutauschen, 3.) eventuell
einen Springer oder Läufer gegen
den schwarzfeldrigen Läufer abzutauschen, um dann mit den Bauern auf dem Damenflügel vorzugehen, die b-Linie zu öffnen und mit
den Türmen einzudringen. Dabei
ist ein schwarzer Gegenangriff auf
dem Königsflügel mit eben ausreichenden Kräften zu verteidigen."
Kurzum: Abtausch, Öffnung und
Angriff und die notwendige Aufmerksamkeit für die Abwehr eines
möglichen Konters! Als Laie hegt
man die woher auch immer herrührende Vorstellung, im Kopf eines
Schachspielers müßten tausend
Variantenketten und Wirbelstürme
an Zügen toben. Das Umgekehrte
scheint der Fall zu sein. Reduktion
auf einfache, nachvollziehbare
Seite 7
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Schritte im Erfassen strategischer
SPORT / BOXEN / MELDUNG
Zielsetzungen, mehr bedarf es offenbar nicht, um komplexen Positionen das Gift der UndurchschauPsychokrieg zwischen Klitschko und Powetkin
barkeit zu nehmen. Also, Wanderer,
kannst du dir vorstellen, wie die Dereck Chisora soll das Bandagieren Klitschkos überwachen
Partie verlief, nun, nachdem der
Plan ausgeplaudert wurde?
Der hochdotierte Kampf zwischen Wladimir Klitschko und Chisora in
Wladimir Klitschko und Alexander der Vergangenheit des öfteren aneinPowetkin am 5. Oktober in Moskau andergeraten sind, dient dieses Mastand von Beginn an im Zeichen ei- növer offensichtlich dem Zweck, den
nes Psychokriegs, bei dem sich vor- Ukrainer aus dem Konzept zu bringehaltene Sachargumente mit dem gen.
Ringen um Teilerfolge beim Aushandeln der Konditionen verflochten. Klitschkos Manager Bernd Bönte,
Der Streit um die Rahmenbedingun- der angesichts der verlorenen
gen gestaltete sich außerordentlich Kampfversteigerung dieses Mal
anstrengend und langwierig, da die nicht die Organisation in der Hand
beiden Parteien um jedes Detail hat, muß diese Forderung wohl oder
feilschten. Am Ende setzte sich wie übel akzeptieren. Sollte der Brite zu
erwartet das Interesse durch, dieses Powetkins Team gehören, könne
überaus lukrative Geschäft nicht man das nicht ändern. Allerdings sei
scheitern zu lassen.
in der Kabine kein Platz für ProvoWidenmann - Gilde
kationen. Chisora könne schweigend
Fernpartie 1981
Nachdem Klitschkos Team nur mit das Bandagieren beobachten und
Mühe durchsetzen konnte, daß Vita- müsse dann den Raum verlassen.
li das Bandagieren Powetkins über- Daß Klitschkos Team nichts dem
Auflösung letztes SphinxRätsel:
wachen darf, schlägt das Team des Zufall überläßt, kann man auch darRussen nun zurück. Dem Vernehmen an ablesen, daß sogar die komplette
1...Kd8-e7 hätte Weiß nach 2.Lf7- nach wurde der Brite Dereck Chiso- Verpflegung des Superchampions
b3 Ta8-d8 3.Dd1-g1 oder 2...e3xf2 ra als Betreuer engagiert, den man eingeflogen wird - eine Vorsichts3.Dd1-e2 noch einiges Gegenspiel kurz vor dem Kampf in die Kabine maßnahme, wie es heißt.[1]
überlassen. Daher wählte der des Ukrainers schicken will. Da
schwedische Fernschachmeister
Krantz die Fortsetzung 1...Kd8-c7!,
wohl wissend, daß Weiß nach
Timothy Bradley macht sich
2.f2xe3 Se5xf7 3.Dd1-g4 Sf7-d6
vor
dem Kampf gegen Marquez Mut
hätte aufgeben können. Sein österreichischer Kontrahent Niedermayr Timothy Bradley muß davon ausge- Experten als Sieger gesehen hatte.
suchte sein Heil daher in der Fort- hen, daß er als amtierender Weltmei- Die Punktrichterin Cynthia J. Ross
setzung 2.Lf7-d5 e3xf2 3.Dd1-e2 ster der WBO im Weltergewicht bei wertete damals 115:113 zugunsten
Ta8-d8 und beging nun in ohnehin seiner Titelverteidigung am 12. Ok- des Lokalmatadors und ist inzwiverlorener Stellung den Fehler tober gegen den Mexikaner Juan schen von ihrer Funktion zurückge4.Ld5-c4? Td8-d6! und alles war Manuel Marquez nicht als Favorit in treten, da sie sich nach ihrer ebenvorbei wegen 5.De2xf2 Se5xc4 den Ring steigen wird. Wenngleich falls heftig umstrittenen Wertung im
6.Df2-c5+ Td6-c6. Doch auch nach der US-Amerikaner in 30 Kämpfen Kampf zwischen Floyd Mayweather
der besseren Abfolge 4.c3-c4 Th8- ungeschlagen ist, haben doch in der jun. und Saul Alvarez wiederum hare8 5.De2xf2 Kc7-b8 stünde er ver- Vergangenheit mitunter die Punkt- scher Kritik ausgesetzt sah.
loren.
richter dafür gesorgt, daß er den Ring
als Sieger verlassen konnte. Eklatan- Auch Juan Manuel Marquez hat mit
testes Beispiel war sein Titelgewinn Manny Pacquiao im Ring gestanden,
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
im Kampf gegen den Philippiner und das bereits viermal. Nach drei
SCHACHSPHINX/04885:
Manny Pacquiao, der in Washington glücklosen Anläufen gelang es ihm
http://www.schattenblick.de/infopool/
D.C. höchst umstritten nach Punkten im Dezember 2012, endlich die lanschach/schach/sph04885.html
verlor, obgleich ihn die Mehrzahl der gersehnte Revanche an seinem langSeite 8

www.schattenblick.de

Do, 3. Oktober 2013

Elektronische Zeitung Schattenblick

jährigen Erzrivalen zu nehmen. In
der ausverkauften Arena des MGM
Grand in Las Vegas mußte sich der
über weite Strecken dominierende
Philippiner durch einen spektakulären Knockout in der sechsten Runde
geschlagen geben. Dank dieses Sieges im Prestigeduell kehrte die mexikanische Ringlegende in die vorderste Front der Titelanwärter zurück.
Wie Timothy Bradley nun versichert,
fühle er sich für den anstehenden
Kampf gegen Marquez viel besser
vorbereitet als für seinen letzten Auftritt, bei dem Ruslan Provodnikow
sein Gegner war. Der US-Amerikaner mußte damals innerhalb kurzer
Zeit viel Gewicht reduzieren, was
sich seines Erachtens auf die Leistung ausgewirkt hat. Er wiege jetzt
wesentlich weniger als zum selben
Zeitpunkt vor dem Kampf gegen

Provodnikow. Damals habe ihn die
radikale Gewichtsabnahme derart
geschwächt, daß seine Nehmerfähigkeit stark eingeschränkt war. Diesmal sehe er keine Probleme, das geforderte Gewicht zu bringen, so daß
er uneingeschränkt zu Werke gehen
könne.
Der US-Amerikaner setzt auf seine
extrem hohe Schlagfrequenz, mit der
Marquez kaum mithalten könne. Daher werde der Mexikaner keinesfalls
nach Punkten gewinnen. Sollte der
Kampf über die volle Distanz gehen,
heiße der Sieger Timothy Bradley. Er
habe Marquez ins Gesicht gesagt,
daß ihn dieser schon auf die Bretter
schicken müsse, wolle er nicht der
sicheren Niederlage ins Auge sehen.
Häufiger schlagen könne der Mexikaner nicht, da er schließlich bereits
40 Jahre alt sei.[2] Bradley verrät damit kein Geheimnis, da von vornher-

ein klar war, daß er auf diese Strategie setzen würde. Ob er allerdings
gut beraten ist, sich auf diese Weise
in aller Öffentlichkeit selber Mut zu
machen, steht auf einem andern
Blatt.
Fußnoten:

[1] http://www.boxen.de/news/psychotricks-in-moskau-chisora-sollbandagieren-von-klitschko-ueberwachen-29231
[2] http://www.boxen.de/news/timothy-bradley-wenn-marquez-michnicht-ausknockt-wird-er-nicht-gewinnen-29230
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm1217.html

KINDERBLICK / NATURKUNDE / PFLANZEN

Kaffee als Zimmerpflanze
Kaffee kennt jeder als köstliches,
wohlschmeckendes Getränk für Erwachsene. Es gibt unzählige Zubereitungsarten. Vielleicht haben einige von euch ja auch schon einen
Milchkaffee probiert. Um diesen
Kaffee herzustellen, bedarf es gerösteter Kaffeebohnen.
Die Kaffeepflanze ganz für sich betrachtet ist einfach nur eine Pflanze,
die wächst und sich vermehrt, wie alle anderen Pflanzen auch. Dass der
Mensch sich ihre Früchte nimmt und
zu Kaffee verarbeitet, davon weiß
die Pflanze vermutlich nichts.
Blüte und Kirschen
einer Kaffeepflanze
Zeichnung:
© 2013 by Schattenblick
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Es gibt viele verschiedene Kaffeepflanzen. Sie wachsen als kleine
Bäumchen oder Sträucher, sind immergrün und ihre Frucht nennt man
'Kirsche'. Die ist kräftig rot und
www.schattenblick.de

zählt zu den Steinfrüchten (wie z.B.
Pflaumen, Kirschen, Aprikosen).
Die Samen der Kaffeepflanze befinden sich in dieser Frucht. Meistens sind zwei Kaffeebohnen (Samen) darin. Diese Samen, die eigentlich für die Fortpflanzung gedacht sind, werden vom Menschen
geerntet, gesammelt und getrocknet. Wenn sie schön trocken sind,
werden sie in Kaffeeröstereien weiterverarbeitet, also geröstet. Werden
die Samen nicht geerntet, dann können aus ihnen neue Kaffeepflanzen
wachsen.
Ursprünglich stammt die Kaffeepflanze aus den Hochlandgebieten
Äthiopiens und aus dem Sudan. Aber
inzwischen wird sie weltweit in tropischen oder subtropischen Gebieten
angebaut, also auch in Afrika oder
Seite 9
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Madagaskar. Das ist ziemlich weit
weg von uns. Doch auch hier in
Deutschland kann die Kaffeepflanze
wachsen.
Kaffee kann man aus den wenigen
Samen einer Kaffeepflanze allerdings nicht herstellen. Sie ist hier eine reine Zierpflanze, eben eine Zimmerpflanze.
Um eine solche Pflanze zu ziehen,
braucht ihr Samen oder Stecklinge.
Wenn ihr diese dann in einen Blumentopf mit normaler Blumenerde
gebt, sollte es in der Umgebung
schön warm sein, ca. 25°C, damit die
Pflanze gut gedeihen kann. Denn
zum Wachsen braucht sie Wärme.
Im Sommer, wenn es draußen warm
genug ist, also stets über 15°C,
könnt ihr eure Kaffeepflanze in den
Garten stellen. Sie mag es gerne
hell und sonnig. Aber gebt acht,
dass sie nicht gleich in die heiße
Mittagssonne gelangt. Die könnte
ihre Blätter 'verbrennen'. Die Pflanze muss sich, wie alle anderen Zimmerpflanzen, die von drinnen nach
draußen gestellt werden, erst langsam umgewöhnen und zuerst im
Schatten stehen. Die Kaffeepflanzen dürfen nicht zu feucht, aber
auch nicht zu trocken werden. Im
Prinzip hat die Kaffeepflanze eine
hohe Luftfeuchtigkeit gern. Wenn
es dann wieder kälter wird, die
Temperaturen dauerhaft unter 15°C
sinken, sollte die Pflanze wieder ins
Haus zurück geholt werden. Dort
bevorzugt sie natürlich einen hellen
Fensterplatz. Ihr könnt den Blumentopf öfter auf der Fensterbank
etwas drehen, so dass alle Blätter
genug Licht abbekommen.
Die Kaffeepflanze ist wirklich schön
anzusehen. Doch da sie eigentlich in
unserem Land fremd ist, bedarf sie,
wie ihr gelesen habt, besonderer Zuwendung und Pflege.
Auf dem Foto könnt ihr sehen, wie
prächtig die Kaffeepflanze auch bei
uns wachsen kann.
Seite 10

Kaffeepflanzen im Blumentopf  Foto: © 2013 by Schattenblick
http://www.schattenblick.de/infopool/kind/natur/knpf0016.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Donnerstag, den 3. Oktober 2013

Stimme
Kein Mensch kann beim anderen sehen und verstehen,
was er nicht selbst erlebt hat.
(Hermann Hesse)

Aufs bloße Sehen und Verstehen reduziert
erweist sich des Menschen sprachliche Kommunikationsfähigkeit
dann sicher auch als große Überraschung.
HB
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DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG
Kulturcafé Komm du  November 2013

Konrad Lorenz und Philip Rückel - Lesung mit Musik
Konrad Lorenz liest aus seinem KiezRoman "Rohrkrepierer",
Philip Rückel singt und spielt dazu auf der Gitarre
Mittwoch, 6. November 2013, 20:00 bis 22:00 Uhr
im Kulturcafé Komm du, Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg

Der Eintritt ist frei.

Das Komm du lädt ein zu einer Lesung am Mittwoch, den 06.11.2013,
20.00 bis 22.00 Uhr:
liest aus seinem
Kiez-Roman "Rohrkrepierer", Philip
Rückel singt und spielt dazu auf der
Gitarre. In der Nachkriegszeit auf St.
Pauli aufzuwachsen, war kein
Zuckerschlecken, denn es galt, sich
in einer Welt von Spießbürgern, Prostituierten, Zuhältern und Seeleuten
zu behaupten. Lorenz' vielgelobter
Roman läßt Erinnerungen aufleben,
die musikalische Untermalung tut
ein Übriges dazu, diesen Teil der Geschichte St. Paulis auch für "Quiddjes" (zugereiste Bürger Hamburgs)
erlebbar zu machen.
Konrad Lorenz

Foto aus den 50er Jahren
(Schauermannspark in St.Pauli, im
Hintergrund die Elbe mit Hafenan
lagen, Kränen und Schiffen)
Foto zum Buch "Rohrkrepierer"
Foto: © by Konrad Lorenz

Zum Buch:
ROHRKREPIERER oder
DerDenLöwenZumPissenBringt

Jeder erhält das Geschenk seiner
Kindheit, wenn man es denn ein Geschenk nennen kann. Denn eine
Kindheit auf St. Pauli in der NachDer Abend beginnt um 20:00 Uhr. kriegszeit ist etwas Besonderes, beDer Eintritt für Eventabende im sonders dreckig, hungrig, spießig
Komm du ist frei.
und versaut.
Do. 3. Oktober 2013
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1940 bis 1962: vom Schwarzmarkt
Ecke Reeperbahn und Talstraße,
über die Mutprobe, nach der Schule durch die Herbertstraße zu rennen, bis zu Tante Hermine, St. Paulis erster Szenekneipe in der Hafenstraße. Es fehlen die Väter. Und
die, die wieder auftauchen, sind
kriegsbeschädigt, überwiegend im
Kopf. Die Mütter sind es, die den
Kampf ums Überleben organisieren.
Es geht ums Kino, um Jazz, um die
Neugier auf Sexualität in einer Welt
von Spießbürgern, Prostituierten,
Zuhältern und Seeleuten. Und es
geht um die erste, große Liebe, die
mit der Seefahrt nur schwer zu vereinbaren ist.
Seite 11
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Mit 'Rohrkrepierer' ist Konrad Lorenz ein fesselnder, authentischer
Roman gelungen, der nicht nur die
Hamburger begeistert.

Begegnung und Diskussion, LiveMusik, Kleinkunst- und Tanzperformances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.
Das Komm du ist geöffnet von:
Montag bis Freitag 7:30 bis 17:00
Uhr, Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.
Näheres unter:

www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu
Kontakt:

Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
re bringt er die Hamburger Musikge- 21073 Hamburg
schichte zum Klingen. Gemeinsam E-Mail: kommdu@gmx.de
mit Lorenz hat er ein Programm zu- Telefon: 040 / 57 22 89 52
sammengestellt, das die NachkriegsZeiten St. Paulis auch musikalisch Komm duEventmanagement:
wieder auferstehen lässt. Rückel, in Telefon: 04837/90 26 98
Hamburg geboren, ist seit Jahren solo, E-Mail: redaktion@schattenblick.de
in verschiedenen Formationen oder Das Kulturcafé 'Komm du' lädt ein ...
mit seiner Band 'Geschwister Fürch- Lesungen, Marionettentheater und
terlich' auf den kleinen und großen Konzerte - im Oktober 2013
Bühnen Norddeutschlands unterwegs. http://www.schattenblick.de/infopool/bildkult/veranst/bktr0451.html
Weitere Informationen:
https://www.facebook.com/phiLesungspause
lip.ruckel
Foto: © 2013 by Schattenblick
Foto: © by Philip Rückel

Foto: © by Konrad Lorenz

Zum Autor Konrad Lorenz
Konrad Lorenz wurde 1942 auf St.
Pauli am Hein-Köllisch-Platz (damals Paulsplatz) geboren. Schulbesuch in der Taubenstraße und am
Holstenwall, Lehre als Schlosser,
dann Seefahrt und Studium zum
Schiffsingenieur.
Geschrieben hat Lorenz schon immer. Erste Veröffentlichungen von
Kurzgeschichten ab 1960 in diversen Zeitschriften und Anthologien. 1991 erschien sein fantastischer Roman 'Das Nachtschattenspiel'.
Weitere Informationen:

http://www.konrad-p-lorenz.de
Zum Musiker Philip Rückel
Es gibt keinen Hamburger Gassenhauer, den der Musiker Philip Rückel
nicht spielen kann, schließlich fühlt er
sich - auch musikalisch - in der Hansestadt am wohlsten. Aufseiner Gitar
Seite 12
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+++ Vorhersage für den 03.10.2013 bis zum 04.10.2013 +++

Am Eingang muß Jean-Luc sich bücken,
wenn er sein Haus denn wiederfindet,
der kalte Zug sitzt ihm im Rücken,
derweil er sich ins Stübchen windet.
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