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Frage um Irlands Grenzen bestimmt den Brexit-Streit
Sinn Féin spielt im Dauerringen mit der DUP auf Zeit
(SB) 10. November 2017  Ergeb-

Es geht ums Ganze wenn's doch nur absurd wäre ...
(SB)  Auf die Bühne gebracht
wird das Stück von Frank Laubenburg und dem Ensemble
"Mein Einsatzleiter" aus Düsseldorf seit 2015, fortlaufend ergänzt
durch neue Episoden, solange die
Polizei weiteren Stoff dazu bereitstellt. Laubenburg ist seit über 30
Jahren in der politischen Linken
und in der Schwulenbewegung
aktiv. Von 1999 bis 2014 gehörte
er der Fraktion Die Linke im Düsseldorfer Stadtrat an ... (S. 3)
SPORT / BOXEN
Klare Widerworte perforieren
Deutungsmacht

Golowkin erwehrt sich der Gol
denBoyPropaganda

Erinnern wir uns: Beim
langersehnten und hochdotierten
Duell zwischen Gennadi Golowkin und Saul "Canelo" Alvarez, das am 16. September in der
T-Mobile Arena in Las Vegas über
die Bühne ging, war der Kasache
der überlegene Boxer. Zwei der
drei Punktrichter ... (S. 14)
(SB) 

nislos ist am 10. November die
jüngste Runde der Verhandlungen
zwischen Brüssel und London um
den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und
Nordirland aus der Europäischen
Union zu Ende gegangen. Alle
nebulösen Worte der beiden Verhandlungsführer Michel Barnier
und David Davis um irgendwelche, für Außenstehende nicht zu
erkennenden Mikrofortschritte
konnten den Tatbestand einer
festgefahrenen Situation nicht
verheimlichen. Dafür hat der
Franzose Barnier der konservativen britischen Regierung um
Theresa May ein klares Ultimatum gestellt: Ohne Zugeständnisse in bezug auf die Summe, die
Großbritannien zur Begleichung
seiner finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem EU-Haushalt
innerhalb der nächsten 14 Tage
bezahlen soll - London spricht
von höchstens 20 Milliarden Euro, Brüssels verlangt mindestens
60 Milliarden -, kann im Dezember nicht mit den anvisierten Verhandlungen über die Gestaltung
der künftigen Handelsbeziehungen begonnen werden.
Das ist für May ein Riesenproblem, weil sie, ohne die Folgen
gründlich zu überlegen, Ende
März Artikel 50 des Lissaboner

Vertrages aktiviert hatte, demzufolge der EU-Austritt innerhalb
von 24 Monaten in Kraft tritt. Die
Zeit für eine Neuregelung der unzähligen technischen Details, etwa des Personen- und Warenverkehrs, ist eng und wird mit jedem
Tag enger. Deshalb drängen alle
Sektoren der britischen Wirtschaft, unabhängig ob Agrarindustrie, Finanzdienstleistung, Tourismus oder verarbeitendes Gewerbe, auf Übergangsfristen von
mehreren Jahren und plädieren
für den unbedingten Verbleib des
UK in Binnenmarkt und Zollunion. Diese Lösung stellt den "sanften" Brexit dar. Demgegenüber
steht der "harte" Brexit, den die
tonangebenden Euroskeptiker bei
den regierenden Tories anstreben.
Er beinhaltet die völlige Lossagung von der EU und künftige
Handelsbeziehungen nach den
Regeln der WTO. Daß ein solches
Szenario für die einfachen Menschen in Großbritannien eine Katastrophe wäre, geht aus folgender Gleichung klar hervor. Derzeit betreibt das Vereinigte Königreich allein mit den Niederlanden mehr Handel als mit der
Volksrepublik China, Indien und
Australien, deren Namen immer
wieder fallen, wann immer die
Brexiteers ihre Vision vom "Global Britain" hinausposaunen, zusammen.
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Auch wenn sich die beiden von
Davis und Barnier angeführten
Verhandlungsdelegationen in der
Frage der künftigen Rechte britischer Bürger auf dem europäischen Festland und umgekehrt
EU-Bürger im Vereinigten Königreich nähergekommen sein
sollen, stellt sich allmählich das
Problem der Grenze zwischen der
Republik Irland und Nordirland
noch vor dem der restlichen Finanzverpflichtungen Londons gegenüber Brüssel als das schwierigste Problem beim Brexit überhaupt heraus. Weil das Karfreitagsabkommen von 1998, das den
30jährigen Bürgerkrieg in Nordirland beendete, die friedliche Wiedervereinigung Irlands ausdrücklich in Aussicht stellt, sobald eine
Mehrheit im Norden dies
wünscht, beharrt die Regierung in
Dublin darauf, daß der Brexit diesem erklärten Staatsziel der Republik kein Hindernis in den Weg
legen darf.
Auf Drängen der irischen Diplomatie haben sich Brüssel und
London gemeinsam zum Ziel der
Nicht-Installierung einer "physischen Infrastruktur" an der etwa
400 Kilometer langen Grenze mit
Personen- und Warenkontrollen
bekannt. Bis heute ist jedoch London eine Antwort auf die Frage
schuldig geblieben, wie dieses
Ziel verwirklicht werden kann,
wenn das Vereinigte Königreich
doch noch Binnenmarkt und Zollunion verläßt. Davis und seine
Ministerialbeamten reden stets
von "kreativen Lösungen" unter
Einsatz von Digitaltechnologie,
haben jedoch bis heute keinen
einzigen brauchbaren Vorschlag
auf den Tisch gelegt. Deshalb haben sich die EU-27 auf eine Position geeinigt, welche in ihrer
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Deutlichkeit die britische Verhandlungsdelegation am 9. November überrascht haben soll. Die
Formulierungen zur Irland-Problematik, die am frühen Morgen
des 10. November an die Presse
durchsickerten, sehen die Beibehaltung aller europäischen Gesetze in Nordirland nach dem Brexit
vor, um die Notwendigkeit einer
festen Grenze zu vermeiden.
Der Vorstoß, sollte ihm entsprochen werden, liefe auf die Verlegung der Grenzkontrollen auf die
Flug- und Seehäfen der Insel und
die Verwandlung Nordirlands in
eine Sonderwirtschaftzone hinaus
und brächte die Insel der Wiedervereinigung einen großen Schritt
näher. Deswegen hat Davis auf
der gemeinsamen Pressekonferenz mit Barnier am selben Mittag das Irland-Papier der EU verworfen. Nichts dürfe die Jahrhunderte alte Union zwischen Nordirland und Großbritannien schwächen, erklärte er. Käme es zum
harten Brexit, verließen die sechs
nordöstlichen Graftschaften Irlands ebenso wie England,
Schottland und Wales den EUBinnenmarkt und die europäische
Zollunion, so Davis. Lob für seine klaren Worte erntete dieser von
Vertretern der pro-britischen Democratic Unionist Party (DUP),
die zwar die stärkste politische
Gruppierung in Nordirland ist, jedoch mit ihrer Befürwortung von
Brexit eine gesellschaftliche Minderheitenposition vertritt.
Wie soll nun dieser Widerspruch,
dieser Interessenskonflikt aufgelöst werden? Optimisten gehen
davon aus, daß die Minderheitsregierung der Tories, die lediglich
durch die zehn DUP-Abgeordnetenstimmen im britischen Unterhaus an der Macht gehalten wird,
www.schattenblick.de

am Dauerstreit zugrunde gehen
wird und daß sich dann eine sich
abzeichnende bzw. bereits existierende, überparteiliche Mehrheit im Sinne des "sanften" Brexits gegen die Europhobenfraktion bei den Konservativen durchsetzt. Es sind zum Beispiel so viele Änderungsanträge für die
zweite Lesung des Gesetzentwurfs über den EU-Austritt angemeldet, daß mit hoher Wahrscheinlichkeit die May-Regierung
demnächst eine oder mehrere Abstimmungen verlieren wird, dadurch Neuwahlen erforderlich
und die Karten ganz neu gemischt
werden. Aktuellen Umfragen zufolge käme in einem solchen Fall
eine Mehrparteienkoalition, angeführt von den linken Sozialdemokraten, an die Macht. Seit Wochen führt deshalb der britische
Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour Party mit den
EU-Vertretern im Stillen Sondierungsgespräche über künftige bilaterale Beziehungen, die nicht
durch Xenophobie und gegenseitige Vorwürfe belastet sind.
Angesichts der überragenden Bedeutung der Frage der irischen
Grenze stellt sich die Frage,
warum Sinn Féin, die größte nationalistische Partei Nordirlands,
immer noch die Verhandlungen
über eine Neuauflage ihrer Koalition mit der DUP in die Länge
zieht und damit Belfast um seine
Stimme in der laufenden BrexitDiskussion bringt. Dafür gibt es
mehrere Gründe. Prinzipiell nehmen Sinn Féin und die DUP in
bezug auf Brexit diametral entgegengesetzte Positionen ein - erstere gegen den EU-Austritt, letztere dafür. Sie wären also gar
nicht in der Lage, mit einer Stimme zu sprechen. Sinn Féin muß
sich dennoch seit Monaten den
Sa. 11. November 2017
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Vorwurf gefallen lassen, seinen
politischen Gestaltungsspielraum
zu vernachlässigen und dem Erfolg der DUP, im Sommer von der
May-Regierung 1,3 Milliarden
Euro für Investitionen in Nordirland als Preis für ihre Unterstützung im Unterhaus ausgehandelt
zu haben, nichts entgegenzusetzen.

am Arbeitsplatz und die Entwicklungshilfeministerin Priti Patel
wegen der Führung von Geheimgesprächen mit Vertretern der Regierung Israels. Darüber hinaus
wird die Affäre um eine Initiative
um erneuerbare Energien, weswegen Sinn Féin im vergangenen Januar die nordirische Koalitionsregierung aufgekündigt hatte, wieder aktuell und zu einem brennenDie Sinn-Féin-Führung um Gerry den Problem für die DUP.
Adams und Michelle O'Neill
scheint jedoch auf Zeit zu spielen, Deren Chefin Arlene Foster hatte
denn ein Scheitern der Regierung 2012, damals noch als nordirische
Mays und ein Platzen der Träume Handels- und Industrieministerin,
der harten Brexiteers wird immer die Renewable Heat Initiative
wahrscheinlicher. Allein in der (RHI) auf den Weg gebracht. Nun
letzten Woche hat May gleich stellt sich heraus, daß Foster noch
zwei Kabinettskollegen entlassen 2015 gegen eine Korrektur des
müssen: den Verteidigungsmini- Programms zur Subventionierung
ster Michael Fallon wegen Vor- des Einbaus von Holzöfen in Inwürfen der sexuellen Belästigung dustriebetrieben interveniert hat,

obwohl wegen fallender Energiepreise inzwischen längst klar war,
daß die Initiative zur Gelddruckmaschine für die beteiligten Firmen und zu einer gigantischen
Belastung für den staatlichen
Haushalt geworden war. Nach
Angaben des zuständigen Untersuchungsausschusses, der seit
wenigen Tagen in Belfast öffentliche Anhörungen abhält, tat dies
Foster aus Rücksicht auf die Interessen von Großspendern der
DUP in Nordirland im allgemeinen, in ihrem eigenen Wahlbezirk
im ländlichen Fermanagh and
South Tyrone im besonderen.
http://www.schattenblick.de/
infopool/europool/redakt/
prtn344.html

REDAKTION / WOCHENDRUCKAUSGABE / EDITORIAL
Wochendruckausgabe 67
der Elektronischen Zeitung Schattenblick
zum 11.11.2017

Liebe Leserin, lieber Leser,
Foto: © by Schattenblick

da das Editorial erst in der nächsten Ausgabe wieder
fortgesetzt wird, leiten wir an dieser Stelle zumindestens
mit dem Blick auf die trüben Aussichten des Wetters und
der weltweiten Entwicklungen in unserer "Kleinen
Geschichte" auf Seite 62 bei dieser Gelegenheit die
dämmrige Zeit alter Erzählungen und Geschichten mit
einer speziellen Interpretation des Grimm'schen
Märchens "Rotkäppchen" ein.
Redaktion Schattenblick

Sa. 11. November 2017
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Es geht ums Ganze - wenn's doch nur absurd wäre ...
Versammlungen hält die Polizei für eine Gefahr.
Nicht sie und damit das Grundgesetz zu schützen, sondern einzuschränken
und zu behindern ist polizeilicher Alltag.
Frank Laubenburg vom Ensemble "Mein Einsatzleiter" aus Düsseldorf [1]

"Ja, das hör ich die ganze Zeit. Es
muß doch einen Weg geben. Sie
sind doch hier auch, um unsere
Versammlungsfreiheit zu gewährleisten. Ich muß doch anreisen können."
"Ja, schaun wir mal hier auf den
Plan. Es steht drauf, wo wahrscheinlich nicht abgesperrt ist."
"Ja, es sind ja nur noch drei Minuten. Danke."
"Ja, wenn Sie nicht genügend Zeit
einplanen, ich tue hier nur meine
Pflicht."
Versammlungsleiter und
Einsatzleiter
Foto: © 2017 by Schattenblick
Dialog zwischen Versammlungs
leiter und Polizistinnen:

"Können Sie mir sagen, welchen
Weg ich nehmen muß, um zur Demo zu kommen?"
"Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Ich komme nicht aus Düsseldorf."
"Das haben mir die drei anderen
auch gesagt. Es muß ja irgendeinen Weg geben, um zu der Kundgebung zu kommen."
"Versuchen Sie es mal eine Straße weiter."
"Da ist dann nicht abgesperrt?"
"Da müssen Sie schauen, wenn
Sie an der Straße sind."
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"Guten Morgen. Ich bin der Versammlungsleiter von 'Düsseldorf
stellt sich quer' und bin mit meinem Einsatzleiter verabredet.
Komme ich hier zu meiner Kundgebung?"
"Sie möchten zu den Gegnern?"
"Zu den Antifaschisten."
"Nein, dann können Sie hier nicht
durch!"
"Also, ich bin da verabredet, ich
bin der Versammlungsleiter und
muß pünktlich sein."
"Ja, wenn Sie nicht genügend Zeit
einplanen, können Sie mich doch
nicht dafür verantwortlich machen!"
"Dann sagen Sie mir doch bitte
jetzt, wie ich zu der Kundgebung
komme."
"Das kann ich Ihnen nicht sagen,
ich komm nicht aus Düsseldorf."
www.schattenblick.de

Dialog zwischen Versammlungs
leiter und Einsatzleiter:

"Morgen. Sind Sie der Einsatzleiter? Ich bin heute der Versammlungsleiter."
"Sie sind acht Minuten zu spät.
Ich werde Sie anzeigen!"
"Äh ..."
Realsatire,
gespeist aus originaler Quelle
Die Aktivistinnen und Aktivisten
von "Düsseldorf stellt sich quer"
waren in den letzten Monaten
und Jahren immer wieder auf der
Straße, insbesondere wenn Neonazis marschieren wollten. Dabei
kam es zwangsläufig zu Situationen, in denen sie mit der Polizei kommunizieren mußten. Im
Rahmen dieser Kooperation blieSa. 11. November 2017
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ben Konfliktlinien nicht aus. Aus
diesen Erfahrungen speist sich ein
Stück politischen Kabaretts. Unter dem Motto "Mein Einsatzleiter - Ein Vormittag mit der Polizei" werden skurrile Dialoge,
rechtswidrige Auflagen und
höchst merkwürdige Anweisun-

Rechtskommentator
Jasper Prigge
Foto: © 2017 by Schattenblick

setzt. Unterstützt von der Sängerin und Schauspielerin Anna Conrads, die zwei Lieder von Georg
Kreisler vortrug, und dem Anwalt
Jasper Prigge, der in seinen "Interludes" den juristischen Sachverhalt erläuterte, eröffnete das
Ensemble "Mein Einsatzleiter"

Einschränkungen des
Versammlungsrechts sind
Programm

Wie Jasper Prigge ausführte, sei
die im Dialog angedrohte Anzeige kein Witz. Es habe tatsächlich
Strafanzeigen gegen Versammlungsleiter gegeben, weil sie wenige Minuten zu spät zu ihrer
Kundgebung kamen. Melde man
eine solche Versammlung an, verfüge die Polizei verschiedene
Auflagen, die in der Anmeldebestätigung enthalten sind. Diese
umfasse normalerweise drei, vier,
fünf Seiten, bei "Düsseldorf stellt
sich quer" seien es jedoch gleich
zehn bis fünfzehn gewesen, aber
jede Woche dieselben. Der Versammlungsleiter habe sich den
Text genau durchgelesen und beispielsweise in einem Fall entdeckt, daß die Versammlungszeit
eine Stunde vorverlegt worden
war, ohne daß ihm das mündlich
mitgeteilt worden wäre. Man
auf höchst erfrischende und erhei- könne spekulieren, wie das pasternde Weise den Kongreß "De- sieren kann, aber eines sei sicher:

gen präsentiert, deren Originaltexte von der Polizei kostenlos
geliefert wurden.
Auf die Bühne gebracht wird das
Stück von Frank Laubenburg und
dem Ensemble "Mein Einsatzleiter" aus Düsseldorf seit 2015,
fortlaufend ergänzt durch neue
Episoden, solange die Polizei
weiteren Stoff dazu bereitstellt.
Laubenburg ist seit über 30 Jahren in der politischen Linken und
in der Schwulenbewegung aktiv.
Von 1999 bis 2014 gehörte er der
Fraktion Die Linke im Düsseldorfer Stadtrat an. Als Anmelder von
Demonstrationen hielt er Gesprä- monstrationsrecht verteidigen!"
che mit der Polizei fest, die er nun am 7. Oktober 2017 in der Düsmit sichtlichem Genuß in Szene seldorfer Volkshochschule.
Sa. 11. November 2017
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Versammlungsleiter und
Polizeidirektor
Foto: © 2017 by Schattenblick

Seite 5

Elektronische Zeitung Schattenblick

Wäre er zur normalen Zeit ge- "Ja, Moment, Moment, Moment.
kommen, hätte ihn eine Anzeige Also das hier ist ja was ganz andeerwartet.
res. Das ist eine staatliche Veranstaltung."
Kooperationsgespräch
"Ja stimmt, nicht?"
im Präsidium:
"Aus dem Grund muß ich die Demobeschränkungen bestätigen. Sie
"Hallo, guten Tag."
erhalten von uns folgende Be"Schönen guten Tag, bitte nehmen schränkungen:
Sie Platz. Willkommen zum Ko- 1) Das Trainieren sowie die Durchoperationsgespräch für die von Ih- führung von Vorbereitungsaktionen angemeldete Kundgebung. Ich nen von strafbaren Handlungen in
darf Ihnen kurz vorstellen, wer jedweder Form werden Ihnen und
heute von seiten der Polizei am Ge- Ihren Versammlungsteilnehmern
spräch teilnimmt. Wir kennen uns und -teilnehmerinnen hiermit unja schon, ich bin Polizeidirektor tersagt.
Willkür. Neben mir das ist Frau 2) Jegliche Aufforderung, die auf
Tiefenberg und Herr Müller von die Blockade oder Verhinderung
der Versammlungsstelle, der Herr des bevorstehenden G7-Gipfels geLüder, Praktikant bei der Ver- richtet sind, werden Ihnen und Ihsammlungsstelle, Herr Jürgen und ren Versammlungsteilnehmern und
Herr Meier von der Polizeiinspek- -teilnehmerinnen hiermit untertion Mitte, Frau Regierungsrätin sagt."
Mittig, auch von der Versamm- "Aber Sie können nicht verhindern,
lungsstelle, Herr Schmidt von der daß ich den Gipfel verhindern will.
Gefahrenabwehr, Herr Schulz von Also das ist eine zulässige Meider Verkehrsabteilung und Frau nungsäußerung."
Reiter vom polizeilichen Staats- "Der Gipfel ist eine staatliche Verschutz."
anstaltung. Die muß geschützt wer"Guten Morgen zusammen."
den!"
"Guten Morgen."
"Die Versammlungsfreiheit muß
"Ja, ich habe Ihre Anmeldung vor- geschützt werden. Also, wissen
liegen. Sie melden hier eine Kund- Sie, mir liegt ja immer sehr das Angebung vor der Konzernzentrale sehen der Polizei in der Öffentlichvon Rheinmetall in Düsseldorfan.
Veranstalter ist die Aktionskonferenz gegen G7, das Motto lautet
'Stoppen wir G7!', verantwortlicher
Leiter vor Ort werden Sie sein.
Hauptbestandteil der Kundgebung
soll ein Aktions- und Blockadetraining sein. Als Hilfsmittel werden
zudem Transparente und Megaphon zum Einsatz kommen. Also
Sie wollen da Blockaden trainieren
gegen den Gipfel in Elmau, hier
vor der Konzernzentrale?"
"Es ist ein rechtlich gestattet bei
Naziaufmärschen, Blockadetrainings sind ja vollkommen zulässig."
Seite 6
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keit am Herzen und ich finde, daß
es unnötig ist, immer alles ..."
"Wenn Sie meinen."
Jasper Prigge zufolge waren diese
Auflagen rechtswidrig, ein Aufruf
zur Verhinderung des G7-Gipfels
sei natürlich erlaubt. Im Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht
habe man unter anderem geltend
gemacht, daß das Wort "verhindern" nicht allein die physische
Einwirkung, sondern jegliches
Handeln umfasse. So versuche das
Landratsamt Garmisch-Partenkirchen, den Aufbau eines Protestcamps des Aktionsbündnisses
"Stoppt G7!" aufdem Rechtsweg
zu verhindern. Nach der Auflage
der Antragsgegnerin dürfte nicht
einmal zur politischen Verhinderung des G7-Gipfels aufgerufen
werden. Den Veranstaltern wäre es
gemäß der Auflage damit verboten,
die Umstehenden aufzurufen, eine
Online-Petition zu unterschreiben,
welche die Bundesregierung zur
Absage des Gipfels bewegen will.
Das Gericht habe dem Antrag stattgegeben, die nächste Demo konnte
stattfinden.
Zivilbeamtin
und Versammlungsleiter
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Dialog zwischen Versammlungs
leiter und Zivilbeamtin:

Demoleitung per Megaphon:
"Zuerst unsere Auflage an die Polizei: Die An- und Abreise zu einer Kundgebung ist grundgesetzlich genauso geschützt wie die
Versammlung selbst. Deshalb fordern wir Sie auf, die Durchgänge
zu der Kundgebung freizuhalten
und zu ermöglichen, daß jederzeit
noch jemand dazukommen kann
und daß auch jederzeit jeder gehen kann.
Zweite Auflage: Paragraph 12 des
Versammlungsgesetzes schreibt
vor, daß Zivilbeamte, die in eine
Kundgebung entsandt werden,
sich dem Versammlungsleiter gegenüber unaufgefordert vorzustellen haben. Ich bin heute der
Versammlungsleiter, bei mir war
bislang kein Beamter. Sind hier
Zivilbeamte anwesend?
Guten Morgen, darf ich fragen,
wer Sie sind?"
"Mein Name ist (murmelt), ich
bin hier als Zivilbeamtin."
"Ja, ich bin der Versammlungsleiter. Sie haben sich mir nicht zu erkennen gegeben."
"Das geht aber zu weit, jetzt
reicht's!"
"Wie, jetzt reicht's? Paragraph 12
Versammlungsgesetz. Sie haben
sich zu erkennen zu geben."
"Sie haben diesen Paragraphen
noch nie genannt, jetzt kommen
Sie auf einmal damit an."
"Wie, ich habe ihn noch nie genannt? Was meinen Sie damit?
Waren Sie denn schon auf den anderen Kundgebungen?"
"Ich war in den letzten Monaten
immer dabei, und nie haben Sie
diesen Paragraphen genannt. Und
jetzt auf einmal!"
"Das heißt, Sie haben sich nie von
sich aus vorgestellt, obwohl Sie
Sa. 11. November 2017

dazu verpflichtet sind, und haben
an unseren Kundgebungen teilgenommen. Sie haben an allen
Kundgebungen wirklich teilgenommen als Zivilbeamtin?"
"Letzten Monat war ich nicht da,
da hatte ich frei."
"Das wird Konsequenzen haben.
Also das geht nicht, daß Sie sich
nicht vorstellen. Ich bin als Versammlungsleiter dazu aufgerufen
und schlage vor, daß Sie sich vor
den Polizeiwagen dort hinten stellen. Sagen Sie mir nochmal Ihren

gegen wehren, was auch einen
gewissen Sinn habe, aber in der
Situation selbst habe die Polizei
die Macht, das durchzusetzen,
was sie für richtig hält.

Namen?"
"(murmelt)"

heute der Einsatzleiter?"
"Ich bin der Einsatzleiter. Und
Sie?"
"Ich bin der Versammlungsleiter."
"Guten Tag. Zu Beginn möchte
ich Ihnen mitteilen, daß an mich
herangetragen wurde, daß Sie
beim letzten Mal Gespräche mit
ihrem polizeilichen Ansprechpartner mit ihrem Handy aufgezeichnet und Protokolle davon auf
Facebook veröffentlicht haben.
Sie dürfen das nicht, das ist eine
Straftat!"
"Bitte, was soll ich? Kommst du
mal! Mein Rechtsanwalt. Können
Sie noch einmal wiederholen, was
Sie gerade gesagt haben?"
"Ich habe gesagt, daß Sie Gesprä-

Jasper Prigge: Paragraph 12 des
Versammlungsgesetzes sage ganz
klar, daß sich Polizeibeamte, die
in eine Versammlung entsandt
werden, dem Versammlungsleiter
unaufgefordert zu erkennen zu
geben haben. Andernfalls könne
die Polizei, die inkognito vor Ort
ist, den Sinn des Gesetzes aushebeln, daß man als Teilnehmer einer Versammlung nicht überwacht wird. Die Polizei könne das
Recht brechen, dagegen könne
man in der konkreten Situation lediglich protestieren. Zwar könne
man sich hinterher gerichtlich dawww.schattenblick.de

Versammlungsleiter, Anwalt, Pro
tokollführerin, Einsatzleiter
Foto: © 2017 by Schattenblick
Dialog zwischen Versammlungs
leiter samt Anwalt und Einsatz
leiter samt Protokollführerin:

"Guten Tag, Herr Löhe, sind Sie
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che nicht mit dem Handy aufzeichnen dürfen."
"Nein, das haben Sie nicht gesagt!
Sie haben etwas anderes gesagt."
"Ich habe gesagt, daß es wohl
beim letzten Mal Protokolle bei
Facebook gab, die alle lesen
konnten, und den Hinweis gegeben, daß Sie Gespräche mit mir
nicht aufzeichnen dürfen."
"Sie haben mir keinen Hinweis
gegeben, Sie haben mich einer
Straftat bezichtigt."
"Es gab doch diese Protokolle auf
Facebook, und ich habe Ihnen lediglich den rechtlichen Hinweis
gegeben, daß Sie Gespräche mit
mir nicht aufzeichnen dürfen.
(Zur Protokollführerin:) Sie
schreiben hier doch so schön mit,
können Sie mir vielleicht einmal
sagen, was Sie notiert haben.
Dann können wir ja vielleicht klären, wer hier was gesagt hat."
Protokollführerin: "Natürlich habe ich alles mitgeschrieben. Hier
steht es: 'Der polizeiliche Ansprechpartner spricht den Versammlungsleiter an. Beide unterhalten sich."
Anwalt: "Vielleicht sollten Sie
nächstes Mal die Gespräche mit
meinem Mandanten mit dem
Handy aufzeichnen, dann würde
man wenigstens etwas wissen."
"Dann wissen wir jetzt, was gesprochen wurde und was nicht."
"Das hat keinen Sinn so. Ich hätte gern einen polizeilichen Ansprechpartner, der sich nach
zwei Minuten noch daran erinnert, was er gesagt hat. Klären
Sie das bitte mit dem Präsidium,
daß hier ein Beamter steht, der
weiß, was er sagt und was er
tut."
[...] "Die Polizei kann Ihnen keinen anderen Ansprechpartner zur
Verfügung stellen."
"Ich muß mich jetzt um meine
Kundgebung kümmern."
Seite 8

"Warten Sie mal einen Moment.
Sie haben doch gerade eine
Ordnerbinde ausgegeben. Da
können Sie mir doch sicherlich
die Personalien der Ordner mitteilen."
"Nein, kann ich nicht! Warum?"
"Sie müssen mir die Namen der
Ordner mitteilen!"
"Nein, dafür gibt es überhaupt
keine Rechtsgrundlage. Brauchen
Sie nicht."
Polizistin: "Aber wir müssen
doch die Zuverlässigkeit und Eignung der Personen prüfen aufgrund der Personalien."
"Nein."
Einsatzleiter: "Wir benötigen die
Personalien."
"Nein, Sie benötigen eine Rechtsgrundlage. Die gibt es nicht. Das
einzige, was ich tun muß, ist die
Zahl der Versammlungsteilnehmer zu ermitteln. Dann
kann ich Ihnen die Zahl
mitteilen. [...] Die Personalien muß ich Ihnen
nicht geben."

"Direkt hier."
"Das habe ich gesehen. Sie haben
sich direkt zwischen die Nazikundgebung und unsere Kundgebung entlang einer befahrenen
Straße gestellt und dort Ihre
Schallmessungen durchgeführt.
Für die habe ich aber keine Auflage. Ich bin nicht verantwortlich
für den Straßenverkehr, ich bin
nicht verantwortlich für irgendwelches Pfeifen oder Rufen, die
Lärmmessungen beziehen sich
doch ausschließlich darauf, welchen Lärm mein Lautsprecherwagen macht."
Einsatzleiter: "Es war zu laut. Ich
wollte Ihnen auch nur das Ergebnis mitteilen."
"Damit kann ich nichts anfangen.
Das sind alles Störungsversuche.
Wie gesagt, wir sind ja alle Terroristen."

"Ich habe gerade einen
Anruf bekommen. Wir
haben Dezibelmessungen durchgeführt und
kamen auf einen durchschnittlichen Wert von
80,4 Dezibel. Das ist zu
laut. Erlaubt sind nur
70."
"Wo haben Sie das gemessen?"
"Ich wollte Ihnen auch nur
das Ergebnis mitteilen."
Polizistin: "Wir haben gemessen Metakommunikation ...
Foto: © 2017 by Schattenblick
dort vor dem Hotel."
"Aber das bringt's doch nicht,
wenn Sie irgendwo messen." [...] Dialog zwischen Einsatzleiter
"Aber wir haben hier an der Ab- und Versammlungsleiter:
sperrung gemessen, da war es
"Es gibt auf Ihrer Demonstration
auch zu laut."
"Wo an der Absperrung haben Sie hier diese Regenschirme mit den
aufgemalten
Stinkefingern.
gemessen?"
www.schattenblick.de
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Anna Conrads singt
Georg Kreisler
Foto: © 2017 by Schattenblick
Wir sind alle Terroristen
(Georg Kreisler) [2]

Wir sind doch alle, alle, alle Terroristen.
Es lebt in ganz Deutschland kein Demokrat.
Wir sind Terroristen gegen die Frauen,
gegen die Kinder, die uns vertrauen,
aber nicht einer gegen den Staat.
[...]
Ja, wir sind alle, alle, alle Terroristen.
Wir nennen's nur anders - das ist es ja grad.
Doch wir sind Terroristen gegen das Leben,
gegen das Träumen, Lavieren und Schweben,
gegen die Dichter und gegen die Narren,
gegen die Sänger und ihre Gitarren,
gegen den Sex, gegen alles und nichts,
aber etwas gibt's immer, weil sonst wird's ja fad,
nur gegen eins nicht: gegen den Staat.
Könnten Sie nicht wenigstens dafür Sorge tragen, daß Ihre Ordner
diese Schirme nicht tragen?"
"Da sehe ich jetzt gar keinen Anlaß."
"Wir wollen ja nur verhindern,
daß von Ihren Ordnern beleidigende Äußerungen ausgehen."
"Ach, nee, da sehe ich keine beleidigenden Äußerungen auf den
Sa. 11. November 2017

Regenschirmen, Außerdem haben
Ordner die gleichen Rechte wie
normale Kundgebungsteilnehmer."
"Ich finde, das ist problematisch."
"Ich finde die nicht problematisch, ich finde die toll! Ist das
jetzt eine polizeiliche Anweisung,
daß meine Ordner und Ordnerinnen diese Regenschirme nicht trawww.schattenblick.de

gen dürfen?"
"Also, es gibt ja noch so Dinge
dazwischen."
"Wir können gern mal zusammen
einen Kaffee trinken gehen und
uns über das Dazwischen unterhalten, aber jetzt gerade sind Sie
ja dienstlich hier und ich in dem
Sinne ja auch. Da gibt's kein Dazwischen, da gibt es Rechtsgrundlagen. Ist das jetzt eine polizeiliche Anordnung oder ist es
keine?"
"Also, wenn Sie so wollen, ist das
eine polizeiliche Anweisung."
"Und kommt die von Ihnen oder
von einem Vorgesetzten?"
"Die kommt von meiner Dienststelle."
"Dann protokollieren Sie mal, daß
Sie die an mich weitergegeben
haben und daß ich sie kenne und
gesagt habe, daß ich der nicht
Folge leisten werde."

Demonstrantin, Versammlungs
leiter, Einsatzleiter
Foto: © 2017 by Schattenblick
Dialog zwischen Demonstrantin
und Versammlungsleiter sowie
Einsatzleiter und Polizistin:

Demonstrantin: "Die Beamtin da
hat mich gerade, obwohl sie das
überhaupt nicht darf, körperlich
abgedrängt, damit ich hier keine
Flugblätter verteile. Sie sagte, ich
dürfte nur auf unserer Kundgebung verteilen, wo die Leute eh
alle schon Bescheid wissen. Aber
ich dürfte keine Informationen an
Passanten geben, stimmt das? Das
Seite 9
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ist doch unverschämt!"
Versammlungsleiter: "Das ist völliger Unsinn. Können Sie das bitte mal klären mit dieser Beamtin?"
Einsatzleiter: "Was waren das
denn für Flugblätter?"
Versammlungsleiter: "Ist doch
völlig egal, was für welche das
waren."
Demonstrantin: "Das war die
Kollegin da vorne."
Einsatzleiter: "Hallo, Frau Kollegin, stimmt das?"
Polizistin: "Ja, das waren Flugblätter von 'Düsseldorf stellt sich
quer'. Die können auf der Versammlung verteilt werden, aber
nicht an Passanten auf der Straße."
Versammlungsleiter: "Sagen Sie
mal, das ist ja unglaublich! Erste
Stunde Polizeihochschule, ja?
Das Verteilen von Flugblättern
bedarf keiner Genehmigung und
ist natürlich jederzeit möglich."
Polizistin: "Aber das sind doch
Flugblätter von 'Düsseldorf stellt
sich quer', die gehören auf die
Versammlung."
Versammlungsleiter: "Nein, die
werden jetzt einfach weiter verteilt, ja? Oder nicht?"
Einsatzleiter: "Ja, also, erstmal
nicht. Solange das nicht geklärt
ist, verteilt die Demonstrantin
keine Flugblätter."
Versammlungsleiter: "Da gibt es
eigentlich keine Rechtslage mehr
zu klären, das ist ziemlich eindeutig. Aber wo wir gerade darüber
sprechen, Sie haben hier alles abgegittert. Es war abgesprochen,
daß es da einen Durchgang geben
muß. Man kommt gar nicht auf
die Kundgebung, wenn die Gitter
vollständig zu sind. Ich hätte gern
noch den Namen dieser Beamtin."
Einsatzleiter: "Das ist Polizeihauptkommissarin Bulle aus
Recklinghausen."
Seite 10

(Versammlungsleiter: Wir haben die Namen verfremdet, sie
hieß in Wirklichkeit nicht Bulle
und war auch keine Frau. Aus
Datenschutzgründen haben wir
das geändert. In Wirklichkeit
war es ein männlicher Polizist,
und der hieß allen Ernstes
Stier.)
"Die Teilnehmer an der Kundgebung können ja hier an der Seite an der Absperrung durchgehen."
"Aber wir beide hatten doch etwas anderes verabredet. Wer hat
das denn veranlaßt, daß es jetzt
doch wieder zu ist?"
"Das war derselbe Beamte, der
auch gesagt hat, daß die Flugblätter nicht verteilt werden dürfen."
"Alles klar, dann gibt es zwei
Dienstaufsichtsbeschwerden.
Und da hinten steht ein Kamerawagen."
"Aber die Kamera ist doch gar
nicht ausgefahren."
"Das ist vollkommen egal. Sie
kennen die Urteile sämtlicher
Oberlandesgerichte, ausgefahrene Kameras haben auf Kundgebungen nichts zu suchen, weil
kein Demonstrant wissen kann ..."
"Wir haben sie ausgeschaltet."
"Das spielt keine Rolle, ob sie
ausgeschaltet ist. Das ist nicht erkennbar, das beeinflußt Leute, die
sich nicht trauen, auf die Kundgebung zu kommen. Können Sie mir
die Personalien der Leute aus dem
Kamerawagen geben?"
"Nein, das kann ich nicht. Ich
weiß nicht, wer das ist."
"Ja, dann gehen Sie doch bitte hin
und holen die Personalien."
"Aber jetzt fährt der Kamerawagen gerade weg."
"Das heißt, ich komme nicht mehr
an die Personalien?"
"Nein."
"That's life."
www.schattenblick.de

Jasper Prigge: "Es gibt einige
Evergreens von rechtlichen Anordnungen und Handlungsweisen
der Polizei auf Versammlungen.
Wir fangen mal von hinten an:
Ein Kamerawagen, bei dem die
Kamera ausgefahren ist und auf
die Versammlung zeigt, ist nur
gestattet, wenn eine konkrete Gefahrenlage vorliegt. Ansonsten ist
das rechtswidrig. Auch daß Namen von Rednerinnen und Rednern, Ordnerinnen und Ordnern
gefordert werden, passiert immer
wieder, obwohl es dafür überhaupt keinen Anlaß gibt oder auch
nur eine Auflage, die das verfügen
würde. Zankapfel ist auch die
Lautstärke, auch da muß man sagen, Messungen, die vor Ort
durchgeführt werden, müssen natürlich so durchgeführt werden,
daß man am Ende weiß, daß die
Lautstärkeemissionen tatsächlich
von dem Lautsprecherwagen
stammen."

Dienstbesprechung im Präsidium
Foto: © 2017 by Schattenblick
Dienstbesprechung
im Präsidium:

"Zur Dienstbesprechung bitte!
Wir brauchen noch eine Gefahrenanalyse, wir müssen dem Verwaltungsgericht klarmachen, wie
gefährlich dieser Versammlungsleiter ist. Haben wir da irgend etwas vorliegen?"
"Ja, ich habe hier schon etwas
aufgeschrieben."
"Dann lesen Sie mal vor."
Sa. 11. November 2017
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"Verschiedene Äußerungen und
Gesten des Versammlungsleiters
gaben durchaus Anlaß zu der Annahme einer konkreten Gefährdung für die öffentliche Sicherheit durch strafbare Handlungen.
So veröffentlichte der Versammlungsleiter auf seiner FacebookSeite unter anderem ein Bild, auf
welchem Demonstrationsteilnehmer ein Banner in der Hand halten, auf welchem zu lesen ist: 'Alle Rassisten sind Arschlöcher!'"
"Skandal! Skandal!"
"Das ist noch nicht alles: Auf einem weiteren Foto sind Versammlungsteilnehmer zu sehen,
die den Mittelfinger in Richtung
der Dügida-Demonstranten halten oder einen Regenschirm aufgespannt haben, auf dem ein Mittelfinger abgebildet ist."
"Das gefährdet doch eindeutig die
öffentliche Sicherheit! Eindeutig."
"Ich habe Zeitung gelesen."
Alle: "Ach!"
"Dienstlich natürlich."
Alle: "Ach soo."
"Ich habe das mal zusammengefaßt: Darüber hinaus äußerte sich
der Versammlungsleiter im Rahmen eines Interviews in der Tageszeitung junge Welt, das er auf
seinem Blog veröffentlicht hat,
wie folgt: 'Wir müssen uns in
Düsseldorf nicht nur mit Dügida,
sondern auch mit Rechtsbrüchen
der Polizei auseinandersetzen.'
Weiterhin sagte er: 'Ich gehe davon aus, daß es auf fast jeder linken Kundgebung Rechtsbrüche
durch die Polizei gibt.'
"Das ist ungeheuerlich! Unglaublich!"
"Das geht noch weiter. Er sagt:
'Die Staatsanwaltschaft wird sich
wie immer vor allem um Ermittlungen gegen unsere Leute kümmern. Insbesondere auf unsere
Versammlungsleiter haben PoliSa. 11. November 2017

zei und Staatsanwaltschaft es dabei abgesehen. Fast alle haben
Verfahren am Hals.' Die Überschrift des Interviews lautet: 'Das
grenzt schon an organisierte Kriminalität'.
"Es ist unglaublich, was der sich
erlaubt!"
"Ich fasse mal zusammen: Die
Sachverhalte machen deutlich,
daß im Rahmen der Versammlung
und seitens des Versammlungsleiters kürzlich noch Äußerungen
und Gesten getätigt wurden, bezüglich derer eine Strafbarkeit jedenfalls nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. Das
Zeigen des Mittelfingers in Richtung anderer Demonstranten ist
durchaus geeignet, um eine Beleidigung im Sinne des Paragraphen
185 StGB zu erfüllen. Auch die
Aussage, 'alle Rassisten sind
Arschlöcher' könnte beleidigenden Charakter haben. Die Äußerungen im Rahmen des Interviews
könnten ebenfalls den Tatbestand
der Paragraphen 130 Volksverhetzung und 185 ff Beleidigung, üble Nachrede verwirklichen, werden die Düsseldorfer Polizei und
Staatsanwaltschaft doch des
Rechtsbruchs bezichtigt."
"Gute Arbeit!"

www.schattenblick.de

Jasper Prigge: "Das waren Originalzitate aus einem Schriftsatz der
Düsseldorfer Polizei an das Verwaltungsgericht. Die Meinungsfreiheit ist in Deutschland verfassungsrechtlich geschützt, Artikel
5 des Grundgesetzes. Eine berühmte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts betraf die
Aussage 'Soldaten sind Mörder!'.
Dügida stand vor einer Moschee
und skandierte: 'Wir wollen keine
Salafistenschweine!' oder las auf
dem Klingelbrett die Namen von
'Volksschädlingen' vor. Auf dieser
Seite passiert relativ wenig, was
die Einschränkung der Meinungsfreiheit betrifft."
Versammlungsleiter: "Wobei es
natürlich auch Polizisten gibt, die
gesagt haben, daß sie Nazis nicht
gut finden. Man darf da nicht so
pauschal etwas gegen die Polizisten sagen, die haben ja einen
schweren Job und tun ganz häufig nur ihre Pflicht, ohne daß sie
selbst irgendwie geschützt wären.
Das ist halt auch einfach ein Problem, oder? Da hätten wir doch
was:"
Schlußchor
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Alle zusammen singen auf der Bühne "Schützen wir die Polizei!" (Georg Kreisler) [3]
Wir hab'n den Tierschutzverein, wir hab'n den Kinderschutz,
wir hab'n den Rentnerschutzverein, und der ist gar nichts nutz.
Wir haben außerdem den Mutterfreudenschutzverband
und einen Schutzverband fürs teure Vaterland.
Wir hab'n den Denkmalschutz, wir haben auch den Jugendschutz,
und einen Schutzverband, der schützen soll vor Schund und Schmutz.
Doch es gibt etwas, was man überhaupt nicht schützt.
Ich möchte hoffen, daß man mich da unterstützt:
Schützen wir die Polizei vor Verdruß und Schererei! [...] Schützen wir die Polizei!
Sie wär längst schon an der Reih'.
Manchmal läßt sie sich bestechen, und ich weiß ja, das ist trist,
doch wer schützt den Polizist? Ja, wer schützt den Polizist?
Und wer schützt ihn vor dem Schmerz,
wenn er pfeift und keiner hört's?
Oh, wir schützen jedes Tier, schützen Steuerhinterzieh'r,
schützen Volksdemokratien, schützen Schützenkompanien.
Jeden Tag sind wir beim Schützen frisch dabei,
schützet auch die Polizei!
Anmerkungen:

[1] http://demonstrationsrecht-verteidigen.de
[2] http://www.songtexte.com/songtext/georg-kreisler-und-barbara-peters/wir-sind-alle-terroristen43c21bf3.html
[3] http://www.songtexte.com/songtext/georg-kreisler/schutzen-wir2bfc382a.html
Berichte und Interviews zum Kon
greß "Demonstrationsrecht verteidi
gen!" im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → POLITIK → REPORT

BERICHT/290: Es geht ums Ganze der Grundrechte Rückentwicklung ...
(SB)
BERICHT/291: Es geht ums Ganze dem Betriebsfrieden verpflichtet ... (SB)
BERICHT/292: Es geht ums Ganze Koordination fortschrittlicher Kräfte
zu Grundrechtsaktivität ... (SB)
Seite 12
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INTERVIEW/387: Es geht ums Ganze - Besinnung aufdie eigene Kraft ...
Gerhard Kupfer im Gespräch (SB)
INTERVIEW/388: Es geht ums Ganze - den Anlaß zur Hoffnung finden ...
Elke Steven im Gespräch (SB)
INTERVIEW/389: Es geht ums Ganze - Parlament beschnitten ... Ulla Jelpke im Gespräch (SB)
INTERVIEW/390: Es geht ums Ganwww.schattenblick.de

ze - Strategie und Taktik ... Anna Busl

im Gespräch (SB)
INTERVIEW/391: Es geht ums
Ganze - eine neue linke Note ...
Simon Ernst im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/report/
prbe0294.html
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UNTERHALTUNG / COMIC / COMIC STRIP

Hartze - Spackoverkehr ...

Grafik: © 2017 by Schattenblick
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Klare Widerworte perforieren Deutungsmacht
Golowkin erwehrt sich der GoldenBoyPropaganda

Erinnern wir uns: Beim
langersehnten und hochdotierten
Duell zwischen Gennadi Golowkin und Saul "Canelo" Alvarez, das am 16. September in der
T-Mobile Arena in Las Vegas über
die Bühne ging, war der Kasache
der überlegene Boxer. Zwei der
drei Punktrichter sahen das jedoch anders und schenkten dem
Mexikaner ein überaus schmeichelhaftes Unentscheiden, wobei
ihre Wertung teils nicht nachvollziehbare, teils sogar absurde Züge annahm. Seither hausieren
"Canelo" und sein Team bei den
Golden Boy Promotions mit der
borniert vorgetragenen Behauptung, sie hätten den Kampf im
Grunde gewonnen. Das gefällt
Golowkin natürlich nicht, der sich
nun abermals mit klärenden und
mahnenden Einwänden zu Wort
gemeldet hat.
(SB) 

Wie der Weltmeister der Verbände WBA, WBC, IBF und IBO im
Mittelgewicht, für den 37 Siege
sowie dieses leidige Unentschieden zu Buche stehen, warnend anmerkt, stehe es "Canelo" und Golden Boy schlecht zu Gesicht, die
Boxfans zu belügen, die den
Kampf doch mit eigenen Augen
verfolgt und sich ihr Urteil gebildet hätten. Viele Experten und
Zuschauer gaben Golowkin acht
oder neun Runden, während sie
dem Herausforderer nicht mmehr
als drei bis vier Durchgänge gutschreiben mochten. Der Mexikaner hatte sich anfangs ausgezeichnet gehalten, dann aber konditioSeite 14

nell nachgelassen und kein Land
mehr gesehen, was auch für jene
Phasen galt, in denen er sich noch
einmal aufbäumte und den
Schlagabtausch suchte.
Ohne ins Detail zu gehen, gibt
Golowkin kritisch zu bedenken,
daß viel unternommen worden
sei, um den populären mexikanischen Star vor der drohenden Niederlage zu bewahren. Er wolle die
schlichtweg lächerliche Wertung
der Punktrichterin Adelaide Byrd
von 118:110 zugunsten "Canelos"
gar nicht weiter erörtern. Er könne es jedoch nicht hinnehmen,
daß die Gegenseite herumlaufe
und den Sieg für sich reklamiere.
Oscar de la Hoya und Bernard
Hopkins haben in der Tat wiederholt verkündet, "Canelo" habe ihres Erachtens genug getan, um zu
gewinnen. Wenn sich Hopkins zur
Begründung auf irgendwelche
Emails namentlich nicht genannter Fans berufe, die seine Auffassung teilten, sei das ein schlechter Witz, meint Golowkin.

kanntermaßen mäßige Kondition
nicht durch fortgesetzte Fluchtmanöver zusätzlich zu strapazieren. Zu seiner eigenen Schlagwirkung äußerte sich Saul Alvarez
aus naheliegenden Gründen nicht.
Wie Golowkin weiter ausführt,
sei er im Laufe des Kampfs natürlich davon ausgegangen, ihn nach
Punkten gewinnen zu können.
Seines Erachtens habe er mit zwei
bis drei Runden in Führung gelegen.

Der Kampf wurde in Las Vegas
ausgetragen, wo "Canelo" zuvor
schon siebenmal aufgetreten war
und deshalb einen klaren Heimvorteil genoß. Er brachte viel
Geld in die Spielerstadt, so daß
seine Niederlage der örtlichen
Geschäftswelt abträglich gewesen wäre. Golowkin und sein Promoter Tom Loeffler dürfte diese
Ausgangssituation wohl klar gewesen sein, wobei sie natürlich
das Ausmaß der Parteinahme für
den Gegner nicht ermessen konnten. An einem neutralen Ort hätte
der Kasache zweifellos wesent"Canelo" selbst hatte nach dem lich bessere Chancen auf eine anKampf behauptet, Golowkin gemessene Wertung gehabt.
schlage längst nicht so gefährlich
zu, wie das die Leute annähmen. Dabei ist Golowkin kein Boxer,
Das wirft zwangsläufig die Frage der über den Gegner herzieht, um
auf, warum er dann ständig aus- sich selbst in ein besseres Licht zu
gewichen ist, statt sich den angeb- setzen. Wie er freimütig einräumt,
lich moderaten Schlägen des sei "Canelo" erheblich besser geGegners auszusetzen und den Ab- worden als beim Sparring vor sietausch zu wagen. Hätte ihm der ben Jahren, bei dem er ihn kenKasache tatsächlich nichts anha- nengelernt hatte. Der Mexikaner
ben können, wäre der Mexikaner sei inzwischen viel stärker und
besser beraten gewesen, seine be- erfahrener, wie er auch körperlich
www.schattenblick.de
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erheblich zugelegt habe. Seit den
Kämpfen gegen Amir Khan und
Liam Smith im Jahr 2016 ist
"Canelo" mindestens sieben Kilo schwerer geworden, so daß er
sogar einen Gewichtsvorteil mitbrachte, als er gegen den größeren Kasachen antrat. Selbst während ihres Kampfes habe ihm
dann und wann durchaus gefallen, was er bei "Canelo" zu sehen
bekam. Dennoch sehe er keinen
Anlaß, die Aufzeichnungen ausgiebig zu analysieren, als wisse
er nicht, womit er es zu tun habe.
Während Golowkin kein Problem damit hat, "Canelos" Leistung zu würdigen, sieht es umgekehrt ganz anders aus. Der
Mexikaner ließ in seiner Stellungnahme nach dem Kampf
kein gutes Haar an dem Kasachen, was beim Publikum in der
T-Mobile Arena gar nicht gut ankam. Alvarez hörte sich wie ein
schlechter Verlierer an, was die
Fans mit lautstarken Mißfallenskundgebungen quittierten.

Gegner die Wahl fällt. Oscar de
la Hoya will sich erklärtermaßen
erst nach dem Kampf zwischen
WBO-Weltmeister Billy Joe
Saunders aus England und dem
Kanadier David Lemieux am 16.
Dezember entscheiden. Fast
möchte man darauf wetten, daß
Lemieux gewinnen und dann
von seinem Co-Promoter Golden
Boy als Kontrahent des Mexikaners verpflichtet wird. Golowkin, der Lemieux im Oktober
2015 klar dominiert und vorzeitig besiegt hat, enthält sich einer
definitiven Prognose, da es im
Boxen grundsätzlich schwierig
sei, präzise Vorhersagen zu machen. Er rechne jedenfalls mit einem interessanten Kampf und
sei gespannt, was Saunders tatsächlich aufzubieten habe. Da
der Kanadier nicht nur wesentlich wirksamer als der Brite
schlägt und überdies vor heimischem Publikum in den Ring
steigen kann, bleibt wenig übrig,
was für den Titelverteidiger
spräche.

Gennadi Golowkin ist eigenen
Angaben zufolge auf jeden Fall
an einer Revanche interessiert,
bei der man die Frage abschließend klären könne, wer der Bessere sei. Leider erweise es sich
als sehr schwierig, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, da
bislang noch keinerlei Vereinbarungen getroffen worden seien.
Er könne nur hoffen, daß alle
Beteiligten Wort hielten. Sein
Ziel sei nach wie vor, einen
zweiten Kampf gegen "Canelo"
zu bestreiten und dann alle Titel
im Mittelgewicht zusammenzuführen.

Golowkin hat jedenfalls vor, seine Karriere noch geraume Zeit
fortzusetzen. Wenngleich im
Boxsport ein Kampf oder mitunter sogar ein einziger Schlag alles verändern könne, gehe er
doch davon aus, seinem Metier
noch eine Weile nachgehen zu
können. Das ist eine gute Nachricht für seine wachsende Fangemeinde, die in Teilen befürchtet
haben mochte, daß er nach einer
Revanche gegen "Canelo" die
Handschuhe an den Nagel hängen könnte. Noch steht die weithin erhobene Forderung nach einem Rückkampf im Raum, der
Oscar de la Hoya nicht direkt wi"Canelo" wird seinen nächsten dersprechen kann, will er nicht
Auftritt am 5. Mai 2018 geben, einen gravierenden Ansehensdoch bleibt offen, auf welchen verlust riskieren. [1]
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"Canelo" war Golowkin zwei
Jahre lang aus dem Weg gegangen, bis der Kasache allmählich
nachzulassen schien und bei seinem Sieg über Daniel Jacobs im
März erstmals seit 2008 wieder
über die volle Distanz boxen
mußte, um zu gewinnen. Wenn
man so will, war das sein Türöffner für Saul Alvarez und Golden Boy, die Morgenluft witterten und endlich mit dem Kasachen fertigzuwerden glaubten.
Das wäre ins Auge gegangen,
hätten die Punktrichter nicht
kräftig nachgeholfen. De la Hoya wünscht sich offenkundig
einen spektakulären Erfolg seines kanadischen Mittelgewichtlers Lemieux, den er als neuen
WBO-Weltmeister massiv vermarkten und mit diesem
Schwung im Rücken mit "Canelo" zusammenführen möchte.
Einzig und allein auf diese Weise könnte er das Boxpublikum
zumindest halbwegs vergessen
machen, daß es Gennadi Golowkin ist, den alle gegen Saul
Alvarez boxen sehen wollen zur Abwechslung vor einem
kompetenten Kampfgericht oder
noch besser mit einem Paukenschlag, der die Punktrichter
überflüssig macht.
Anmerkung:

[1] http://www.boxingnews24.com/2017/11/ggg-caneloshouldnt-lie-fans-saying-won/#more-246772
http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/
sbxm2200.html
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Verdrossenheit
zur Morgenstunde
(SB)  Dänemark ist stolz auf sei-

ne Schachspieler, und insbesondere auf Bent Larsen, der zwischen
1958 und 1972 die Schachwelt
mit seinem Wirken im Bann hielt.
Sein Metier war die Gefahr. Stets
spielte er mit äußerstem Einsatz.
Langweiliges Positionsgerangel
war ihm ebenso verhaßt wie eine
Schachpartie, die in der Morgenstunde ausgetragen wurde. Dann
war in Larsen oftmals nur gähnende Leere. Er, der erst in Wallung
kam, wenn die Sonne in Hades'
Reich einkehrte, um die Seelen
der Toten in ihren kalten Grüften
zu erwärmen, liebte den Nachmittag, mehr noch den frühen Abend.
Der Vormittag war ihm eine tote
Zone, eine Zeit, die Menschen wie
er im Bett verbrachten, nicht jeIMPRESSUM
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doch am Brett. Bei der Dänischen
Meisterschaft 1991 wurde ihm
diese Neigung zum Verhängnis.
Nach neun Runden führte er das
Klassement an, doch dann, als
hätte der Teufel seine Finger im
Spiel gehabt, wurden die beiden
folgenden Partien auf den Vormittag gesetzt. Larsen, mißmutig,
verstimmt bis in die Leber und mit
verquollenen Augen von der kurzen Nachtruhe, verlor beide Partien und den Meistertitel, den er in
den vorangegangenen sechs Jahren wie ein scharfes Uhrwerk stets
gewonnen hatte. Im heutigen Rätsel der Sphinx aus der ersten Runde dieser Meisterschaft trat Larsen
mit großem Aplomb auf und fegte seinen Kontrahenten Kristiansen vom Brett. Die Sonne hatte die
graue Bahn des Vormittags
schließlich schon durchquert. Also, Wanderer, Kristiansen hatte
zuletzt 1...f7-f6 gespielt. Wie bestrafte ihn Larsen dafür?

Larsen Kristiansen
Dänemark
1991
Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der Entwicklungshelfer Eberhard
Krain rettete die Partie mit
1...Lf6- e7!, um nach 2.Dg6-e8+
Dg7-f8 3.De8-g6+ - 3.Th6-g6+
Kg8-h7 führt zu nichts - 3...Df8g7 4.Dg6-h5! mit 4...Ta2xf2+!
5.Kg2xf2 Dg7-d4+ 6.Kf2- f1
Dd4-f4+ 7.Kf1-e1 Df4-g3+ sein
Heil im Dauerschach zu finden.
http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/
sph06380.html

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 10. November 2017

+++ Vorhersage für den 10.11.2017 bis zum 11.11.2017 +++

Schauer, Graupel, Stürme, Griesel,
Jean-Luc rennt zurück ins Haus
wie ein Schatten oder Wiesel
und geht heute nicht mehr raus.
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