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Auch 30 Jahre nach Einführung des
dualen Rundfunksystems Anfang Ja-
nuar 1984 hält sich unter Kulturkriti-
kern aller Couleur hartnäckig das Ge-
rücht, daß der kulturelle Niedergang
des Fernsehens mit dem Start der Pri-
vatsender nicht nur seinen Anfang
nahm, sondern auch durch ihn be-
gründet war. Das kann schon von da-
her nicht stimmen, als daß die gebüh-
renfinanzierten öffentlich-rechtlichen
Sender nicht dazu genötigt waren, ih-
ren Informationsauftrag als Aufruf
zur Massenbespaßung zu verstehen.
Sie sind bis heute von dem ökonomi-
schen Druck zur kommerziellen Fi-
nanzierung freigestellt, um nicht dem
Quotenwettbewerb ausgesetzt zu
sein, in dem sie 2013 mit den Re-
kordeinschaltzahlen bei Fußballspie-
len erfolgreich waren. Auch wenn sie
sich nicht in aller Konsequenz in die
Niederungen des Privatfernsehens
begeben, so wird doch das Gros ihrer
Mittel für Publikumsmagneten unter-
haltsamer Art und nicht für Bildungs-
sendungen, politische Dokumentatio-
nen oder kulturelle Minderheitenpro-
gramme ausgegeben.

Was einst in gedeihlicher Zusammen-
arbeit zwischen der unionsgeführten
Bundesregierung unter Helmut Kohl
und dem Filmgroßhändler Leo Kirch
seinen Anfang nahm, wartete schon
bald mit Tabubrüchen und Provoka-
tionen auf, die den christlichen Wer-
tekodex jener Politiker, die dem Pri-
vatfernsehen den Weg freimachten,
gründlich unterminierten. Um so un-
glaubwürdiger waren die Bedenken,

die im Unionslager gegen den panop-
tischen Sozialknast Big Brother, ge-
gen die Mutation junger Menschen zu
Hungerhaken und Ellbogenkarrieri-
sten in Casting-Shows, gegen das als
Internierungslager für gesellschaftli-
che Überlebenskämpfe inszenierte
Dschungelcamp oder andere Formen
des sogenannten Unterschichtenfern-
sehens erhoben wurden. Die im
Schwange des aufkommenden Neoli-
beralismus erfolgte Öffnung des
Rundfunks für marktwirtschaftliche
Akteure zeitigte die zu erwartenden
Ergebnisse menschlicher Nieder-
tracht und verwandelte dagegen auf-
begehrende Politiker in Karikaturen
bigotter Widerspruchsregulation.

Die politische Entscheidung zur
Kommerzialisierung des Rundfunks
war nicht nur neoliberaler Privatisie-
rungswut geschuldet, sondern er-
folgte in der rationalen Absicht, jene
verbliebene journalistische Unab-
hängigkeit, die etwa dem WDR den
längst verwehten Ruf des "Rotfunks"
eingebracht hatte, unumkehrbar zu
beseitigen. Die in der BRD noch von
linken Zwischentönen durchsetzte
kulturelle Hegemonie sollte vollends
der Dominanz von Kapitalinteressen
weichen. Was für die christliberale
Koalition ohnehin alleinseligma-
chend war und für die Sozialdemo-
kratie immer mehr werden sollte,
mündete in die praktische Widerle-
gung das Fantasmas bildungsbürger-
licher Autonomie zugunsten der kul-
turindustriellen Formierung der
Marktsubjekte zu Adressaten herr-
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schaftsförmiger Indoktrination. Das
Privatfernsehen ist mithin nicht Ur-
heber der Trivialisierung des TV-En-
tertainments und der unverdünnten
Propagierung des neoliberalen
Strukturwandels, sondern war als
maßgeschneidertes Instrument hege-
monialer Interessen in Staat und Ge-
sellschaft schon lange vor seiner
Einführung antizipiert. Daß sich ein
globaler Medienkonzern wie Ber-
telsmann heute noch auf eine grün-
derzeitliche Ethik beruft, die seine
RTL-Sendergruppe kaum spektaku-
lärer in eine Freak Show menschli-
cher Verächtlichkeit verwandeln
könnte, belegt die feudalkapitalisti-
sche Funktion einer Unterhaltungs-
ware, die die Subjekte sozialer Ver-
elendung gegeneinander aufhetzt,
um jeden Gedanken daran zu tilgen,
daß nur solidarischer Widerstand aus
ihrer Misere befreien kann.

Der Erfolg des werbefinanzierten und
damit irreführenderweise als Free-TV
gelabelten Privatfernsehens wirkte
sich derart rapide auf die Programm-
gestaltung von ARD und ZDF aus, als
hätte man in den öffentlich-rechtli-
chen Anstalten nur darauf gewartet,
einen Freibrief zur Produktion eines
in Dauerrotation verfügbaren Somas
für die Massen zu erhalten. Lag die
Gestaltung der Fernsehprogramme
schon zuvor nur sehr bedingt in den
Händen um inhaltliche Vielfalt und
Tiefe bemühter Funktionäre, die den
Primat der Staatsräson souverän
ignorierten, so brachen mit der Fixie-
rung auf die Ware "Content" die letz-
ten Dämme des journalistischen An-
spruchs, herrschenden Interessen die
Sicht von unten entgegenzuhalten
oder die imperialistische Aneignung
der Welt durch die Stimme von Krieg
und Ausbeutung betroffener Bevölke-
rungen zu konterkarieren. Konsu-
miert wird, was gefällt, und das ist ge-
rade nicht eine Kritik an kapitalisti-
schen Verwertungspraktiken, die den
Zuschauer mit der eigenen Ohnmacht
konfrontiert.

In einer TV-Realität, in der kritische
Zwischentöne mit der Lupe zu suchen

sind, Talkshows als Ersatzparlamen-
te den rasanten Demokratieabbau
verschleiern und das Blockbuster-
Regiment nach Markterfordernissen
am Reißbrett produzierter Holly-
wood-Ware die einst blühende Kul-
tur des avantgardistischen europäi-
schen Kinos verdrängt hat, wird denn
auch kaum mehr daran erinnert, daß
es einmal anders war. Heute steht das
Fernsehen vor dem nächsten Innova-
tionssprung in die multifunktionale
Adressierbarkeit des Internets, und
die meint nicht nur die allgegenwär-
tige Verfügbarkeit eines quasi unend-
lichen Programmangebots, sondern
nicht minder die Einbindung des Pu-
blikums in das marktstrategische
Kalkül Werbung und Content produ-
zierender Akteure. Was Bertolt
Brecht mit seinem emanzipatori-
schen Konzept vorschwebte, den
Rundfunk von einem Distributions-
in einen Kommunikationsapparat zu
verwandeln, soll auf brutalstmögli-
che Weise anhand der Reduktion des
Zuschauers auf ein minutiös durch-
kalkuliertes Element multimedialer
Tauschwirtschaft Wirklichkeit wer-
den.

Wer sich als Medienschaffender un-
ter diesen Bedingungen einbildet,
sich nicht nach der Decke des Ren-
tabilitätsprimats strecken zu müssen,
sondern unpopuläre oder gar kapita-
lismuskritische Töne von sich geben
zu können, darf die Austauschbarkeit
seiner in enge Formatvorlagen ge-
bannten Produktivität am eigenen
Leib erleben. Was sich für die privat-
wirtschaftlichen Senderbetreiber in
Euro und Cent rechnet, übersetzt sich
im gebührenfinanzierten Rundfunk
auf den bürokratischen Zwang, die
eigene Unentbehrlichkeit durch die
erfolgreiche Befriedung gesell-
schaftlicher Widersprüche zu legiti-
mieren. 30 Jahre nach der Einfüh-
rung des Privatfernsehens steht das
Private selbst zur Disposition des
kulturpolitischen Auftrags, letzte
Reservate unberechenbarer Subjek-
tivität und kulturellen Wildwuchses
in die unhintergehbare Verwertbar-
keit der Humanressource einzuspei-
sen.

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

sele0965.html
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Kein Vergleich

Enten legen ihre Eier in aller Stille.
Hühner gackern dabei wie verrückt.
Was ist die Folge?
Alle Welt ißt Hühnereier.
(Henry Ford)

Hätt' Mensch das Huhn nicht in den Stall gesteckt,
würd' er bis heut' nicht vom Hahne geweckt.
HB
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Der Verschärfung zugespielt?

Drohender Tabubruch

Eskalationsstrategien bei Demonstrationen und ihr möglicher Kollateralnutzen

Bekanntlich strebt die Bundesrepu-
blik Deutschland einen ständigen
Sitz im Weltsicherheitsrat an. Sie
sieht sich offenbar als eine angehen-
de Führungsmacht an, deren Kapital
nicht allein in militärischer Potenz
oder wirtschaftlicher Stärke liegt,
sondern in einer spezifischen Mora-
lität und Integrität, so als hätte gera-
de sie ihre historischen Lektionen
aus Weltkriegen und Hitler-Faschis-
mus besonders gut gelernt und sei
deshalb nun in besonderer Weise
prädestiniert im Kampf um Men-
schenwürde, Frieden und Freiheit.
Aus der historischen Last von einst
scheint ungeachtet dessen, daß
(auch) von deutschem Boden längst
wieder Krieg ausgeht, eine Qualifi-
zierung zur Weltführungsmacht ge-
worden zu sein. Noch bei der Grün-
dung der Bundesrepublik war an ei-
ne Wiederbewaffnung des westli-
chen Teilstaats nicht zu denken ge-
wesen, viel zu tief war die Parole
"Nie wieder Krieg, nie wieder Fa-
schismus" in der Nachkriegsbevöl-
kerung verwurzelt. Um der Errich-
tung der Bundeswehr und der Inte-
gration der Bundesrepublik in die
NATO den Weg zu ebnen, mußte zu-
nächst einmal mit der KPD der vehe-
menteste innenpolitische Gegner per
Parteienverbot ausgeschaltet wer-
den.

Dabei blieb es allerdings nicht. Die
Möglichkeit, deutsche Soldaten im
eigenen Lande einzusetzen, um ge-
gen die einheimische Bevölkerung
im Falle eines Aufruhrs vorzugehen,
stellte den aus Sicht herrschender
Eliten folgerichtigen nächsten
Schritt dar, wußten sie doch offenbar
nur zu gut, daß die von ihnen favori-
sierte und durchgesetzte Sozial- und
Wirtschaftspolitik sowie die ihr zu-

grundeliegende Grundpositionierung
zugunsten einer Armut schaffenden
Verwertungsordnung im Extremfall
nur mit militärischer Gewalt würde
aufrechterhalten werden können. Die
sogenannte Notstandsverfassung, die
den Einsatz der Bundeswehr in Fäl-
len eines sogenannten inneren Not-
stands unter wenn auch engen Gren-
zen ermöglichte, konnte in der Zeit
der ersten Großen Koalition (1966
bis 1969) nur gegen den entschiede-
nen Widerstand einer Studenten- und
Protestbewegung durchgesetzt wer-
den, die unter dem Label "68" in die
bundesdeutsche Nachkriegsge-
schichtsschreibung einging.

Doch damit noch immer nicht genug.
Bundeswehrsoldaten bei Demonstra-
tionen, Kundgebungen, Streiks oder
anderweitigen Protestveranstaltun-
gen einzusetzen, ist nach herrschen-
der Rechtslage nicht (so ohne weite-
res) möglich. Nach Art. 87a Abs. 4
des Grundgesetzes kann die Bundes-
regierung, wenn bestimmte weitere
Voraussetzungen erfüllt sind, die
Streitkräfte im eigenen Land einset-
zen "zur Abwehr einer drohenden
Gefahr für den Bestand oder die frei-
heitliche demokratische Grundord-
nung des Bundes oder eines Landes".
Eine Demonstration wie die am 21 .
Dezember in Hamburg für den Erhalt
des linken Kulturzentrums "Rote
Flora", die mit den seit Jahren größ-
ten Auseinandersetzungen in der
Stadt zwischen Polizei und Demon-
stranten endete, wobei allerdings
noch zu untersuchen wäre, ob und in
welchem Umfang eine Provokati-
ons- und Eskalationsstrategie staatli-
cher Stellen zu ihrer Entfaltung bei-
getragen haben könnte, wird nicht als
Gefahr für den Bestand der Bundes-
republik oder des Stadtstaates ange-

sehen werden können; ebensowenig
wird von Ereignissen dieser Art be-
hauptet werden können, sie gefähr-
deten die "freiheitlich demokratische
Grundordnung".

Seit mindestens zwei Jahrzehnten
gibt es Bestrebungen, die Einsatz-
schwelle für die Bundeswehr im In-
nern deutlich herabzusenken und aus
ihr so etwas wie eine Bürgerbe-
kämpfungsarmee zu machen. Mit der
Notstandsverfassung von 1968 wur-
de ihr möglicher Einsatz im Falle ei-
nes inneren Aufruhrs oder Massen-
protestes mit dem Potential, die
staatliche Ordnung des Gesamtstaa-
tes oder eines Bundeslandes in Ge-
fahr zu bringen, bereits ermöglicht.
Eine weitere Herabsenkung der Ein-
satzschwelle kann insofern eigent-
lich nur bedeuten, daß die Protago-
nisten dieser massiven Repressions-
verschärfung die Bundeswehr für
Kampfeinsätze innerhalb Deutsch-
lands in Situationen zum Einsatz
bringen wollen, deren Bewältigung
bislang in der ausschließlichen
Kompetenz der Polizei lag, schließ-
lich obliegt ihr die Abwehr von Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung. In seiner Grund-
satzentscheidung vom 3. Juli 2012
stellte das Bundesverfassungsge-
richt, wiewohl es den Einsatz der
Bundeswehr im Innern im Falle ei-
nes Ereignisses "katastrophischen
Ausmaßes" und damit über die Not-
standskriterien hinaus erweitert hat,
klar, daß ein Einsatz der Streitkräfte
bei Demonstrationen weiterhin nicht
erlaubt sein wird. [1 ]

Wolfgang Schäuble, ehemaliger
Bundesinnenminister und inzwi-
schen frisch im Amt bestätigter Bun-
desfinanzminister, hatte schon 1993
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von "größeren Sicherheitsbedrohun-
gen im Innern durch den internatio-
nalen Terrorismus" [2] als einem Fall
gesprochen, in dem die Bundeswehr
im Innern eingesetzt werden können
sollte. 2007 erklärte er dann als Bun-
desinnenminister [3] :

Wir wollen einen umfassenden Si
cherheitsbegriff zu Grunde legen,
daher werden wir über die völlig
überkommene Trennung von innerer
und äußerer Sicherheit zu reden ha
ben und die Frage eines Einsatzes
der Bundeswehr im Inneren.

2011 forderte Bundesinnenminister
Hans-Peter Friedrich (CSU) den
Bundeswehreinsatz im Innern unge-
achtet dessen, daß die Bundesregie-
rung seinerzeit nicht über die für die
Umsetzung eines solchen Vorschlags
erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit
im Bundestag verfügte. Friedrich be-
hauptete, für bestimmte Bedrohungs-
lagen würden die polizeilichen Mit-
tel nicht ausreichen, weshalb die
Möglichkeit eines Einsatzes der
Streitkräfte nicht nur bei Naturkata-
strophen oder schweren Unglücksfäl-
len geschaffen werden sollte. [4] Die
SPD hatte in den zurückliegenden
Jahren wiederholt den Standpunkt
vertreten, daß die Bundeswehr kei-
neswegs mit Polizeiaufgaben betraut
werden sollte und daß das Prinzip der
Zuständigkeit der Bundesländer für
die Polizei nicht durchlöchert werden
dürfe. Allerdings scheint es sich bei
dem Nein der Sozialdemokraten eher
um ein Jein zu handeln, ist doch dem
von ihr und der CDU/CSU in der ge-
meinsamen Regierungszeit der zwei-
ten Großen Koalition (2005 bis 2009)
im Oktober 2006 herausgegebenen
Verteidigungsweißbuch in Sachen
Innenpolitik zu entnehmen [2] :

Militärische Kampfmittel dürfen bis
lang nicht eingesetzt werden. Hier
sieht die Bundesregierung die Not
wendigkeit einer Erweiterung des
verfassungsrechtlichen Rahmens.

Schon 1968 hatte sich die SPD als
verläßlicher Partner der damaligen

Großen Koalition erwiesen, als es
darum ging, die von vielen Men-
schen als völlig inakzeptablen Tabu-
und Verfassungsbruch empfundene
Notstandsverfassung durchzusetzen.
Willy Brandt (SPD), damaliger Bun-
desaußenminister im Kabinett Kurt
Georg Kiesingers, bewegte sich auf
derselben Linie wie der CDU-Kanz-
ler und bezeichnete die Notstandsge-
setze als "erforderliche Vorsorgege-
setzgebung", bei der man nur über
das "Wie", nicht über das "Ob" strei-
ten könne. [5] Im jüngsten Koaliti-
onsvertrag sucht man eine Stellung-
nahme zu diesem ebenso kontrover-
sen wie umstrittenen Thema vergeb-
lich - weder wird die vornehmlich
von CDU-Politikern wie Schäuble
seit Jahren und Jahrzehnten erhobe-
ne Forderung aufgenommen, die
verfassungsrechtlichen Schwellen-
kriterien für einen Bundeswehrein-
satz im Innern herabzusenken, noch
wird die in der Vergangenheit viel-
fach von der SPD bevorzugt bekun-
dete Position, ein solcher Schritt sei
mit ihr nicht zu machen, in dem Pa-
pier festgeschrieben.

Die Nichterwähnung einer so heiklen
Thematik in einem Koalitionsver-
trag, dem monatelange Verhandlun-
gen zwischen den Parteien voraus-
gingen, läßt nicht unbedingt den
Rückschluß zu, daß diese Frage nicht
gleichwohl Bestandteil der Gesprä-
che gewesen ist. Ebensowenig gibt
es plausible Gründe anzunehmen,
daß es für die kommende Legislatur-
periode keine Initiativen oder bereits
konkrete Planungen geben könnte,
Schäubles bislang nicht durchset-
zungsfähiges Vorhaben in die Tat
umzusetzen. Mit einer komfortablen
beinah sogar Dreiviertel- Mehrheit
im Bundestag könnte das neugebil-
dete großkoalitionäre Kabinett Ver-
fassungsänderungen problemlos
durchsetzen, sofern sie nicht den
nach Art. 79 Abs. 3 geschützten
Kernbereich der Verfassung betref-
fen, was bei Fragen des Streitkräf-
teinsatzes nicht der Fall ist. Sollte es
zu einer dementsprechenden Ver-
ständigung und Interessenüberein-

kunft zwischen CDU/CSU und SPD
kommen, würde auch die grundge-
setzlich geforderte Zwei-Drittel-Zu-
stimmung des Bundesrates keine un-
überwindliche Hürde darstellen. 1 8
der 69 Stimmen gehören dort eben-
falls einer von einer Großen Koaliti-
on zwischen CDU und SPD gebilde-
ten Landesregierung; in allen übri-
gen Landesregierungen nimmt eine
der großen Parteien eine dominie-
rende Rolle ein, so daß bei einem
Schulterschluß der Großparteien al-
ler Voraussicht nach auch hier eine
Verfassungsänderung leicht durch-
zuwinken sein würde.

Reinhard Gaier, der Richter am Bun-
desverfassungsgericht, der als einzi-
ger die bereits erwähnte und mit 1 5:1
Stimmen getroffene Entscheidung
des höchsten deutschen Gerichts zur
Rechtfertigung von Bundeswehrein-
sätzen im Innern in einem Fall kata-
strophischen Ausmaßes abgelehnt
hatte, hatte seine Gründe in einer
veröffentlichten abweichenden Mei-
nung dargestellt. Darin machte er
deutlich, inwiefern auch ein solcher
als Ausnahmefall postulierter
Dammbruch die politische Realität
verändert [1 ] :

Es handelt sich um gänzlich unbe
stimmte, gerichtlich kaum effektiv
kontrollierbare Kategorien, die in
der täglichen Anwendungspraxis viel
Spielraum für subjektive Einschät
zungen, persönliche Bewertungsprä
ferenzen und unsichere, wenn nicht
gar voreilige Prognosen lassen. Je
denfalls bei Inlandseinsätzen militä
risch bewaffneter Streitkräfte ist das
nicht hinnehmbar. Im Schatten eines
Arsenals militärischer Waffen kann
freie Meinungsäußerung schwerlich
gedeihen.

Ein- und Widersprüche dieser Art
sind allerdings, so begründet sie auch
sein mögen, nicht in größerem und
relevantem Umfang zu erwarten, zu-
mal die Mitglieder dieses Gerichts
nach Art. 94 Abs. 1 GG je zur Hälf-
te von Bundestag und Bundesrat ge-
wählt werden, weshalb anzunehmen
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ist, daß die dort dominierenden Par-
teien Personen in dieses Amt manö-
vrieren, die aus ihrer Sicht die beste
Gewähr zur verfassungsrechtlichen
Weichzeichnung und Absegnung re-
pressiver Regierungsmaßnahmen
und Gesetzesvorhaben bieten. Mah-
nungen undWarnungen sind eher aus
dem außerparlamentarischen Be-
reich zu vernehmen, so beispielswei-
se von dem Hamburger Rechtsan-
walt Dr. Heinz-Jürgen Schneider, der
in einem am 20. November 2013 ge-
haltenen Vortrag [6] den Aufbau der
deutschen Sicherheitskräfte schilder-
te. Bezogen aufdie Polizei erläuter-
te er den Unterschied zwischen
"kleinen" und "großen Lagen". Un-
ter einer "kleinen Lage" sind Ereig-
nisse - beispielsweise eine Demon-
stration oder Hausbesetzung - zu
verstehen, die mit regionalen Poli-
zeikräften (allein) bewältigt werden
können, während eine "große Lage",
etwa mehrere, zeitgleich stattfinden-
de Demonstrationen, dadurch ge-
kennzeichnet ist, daß zu ihrer Kon-
trolle Einheiten der Bereitschafts-
oder auch der Bundespolizei hinzu-
gezogen werden müssen.

Wer behaupten wolle, die Einsatz-
voraussetzungen für den Bundes-
wehreinsatz im Innern müßten noch
weiter herabgesenkt werden, müßte
plausibel machen, daß es eine Si-
cherheitslücke zwischen dem beste-
henden inneren Notstand und den
bisherigen polizeilichen Einsatz-
möglichkeiten inklusive der Bereit-
schafts- und Bundespolizei gäbe, die
nur militärisch zu schließen sei - ein
schwieriges Unterfangen, zumal die-
se Einheiten bzw. die für ihre Einset-
zung Verantwortlichen das Bestre-
ben haben werden, ihre Existenz
durch Einsatzeffizienz und -notwen-
digkeit zu begründen. Angesichts ei-
ner solchen Gemengelage sicher-
heitspolitischer Erwägungen und
Bestrebungen, die auf eine zuneh-
mende Militarisierung nicht nur der
deutschen Außen-, sondern auch der
Innenpolitik abzielen, steht zu be-
fürchten, daß Ereignisse wie die
jüngsten, zum Teil gewaltsamen

Auseinandersetzungen in Hamburg
für die hier angedeuteten Zwecke in-
strumentalisiert werden könnten.

Kai Voet van Vormizeele, der innen-
politische Sprecher der Hamburger
Bürgerschaftsfraktion der CDU, hat-
te die Angriffe, die am 21 . Dezember
im Zusammenhang mit der Demon-
stration um den Erhalt der Roten Flo-
ra gegen Polizisten durchgeführt
worden sein sollen, als "bürger-
kriegsähnliche Attacken" bezeichnet
[7] . Der Bundesvorsitzende der Ge-
werkschaft der Polizei, Oliver Mal-
chow, hatte in einer am 22. Dezem-
ber veröffentlichten Mitteilung von
einem schweren Mißbrauch des De-
monstrationsrechts gesprochen und
erklärt, "politische Extremisten"
trachteten in Deutschland "nach dem
Leben von Polizisten" [8] . Ohne
Schutzkleidung hätte es am Tag zu-
vor "tote Polizisten" gegeben, so
Malchow, der "die Politik" auffor-
derte, "Gewalt zu ächten und Polizi-
sten besser zu schützen". Wenn Poli-
zisten, deren originärste Aufgabe ge-
rade darin besteht, die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung in Ausübung
des staatlichen Gewaltmonopols zu
gewährleisten und aufrechtzuerhal-
ten, ihrerseits des Schutzes bedürfen
gegenüber Gefahren, die ihnen an-
geblich durch widerständige Men-
schen auf Deutschlands Straßen
drohten und denen sie ungeachtet ih-
res Ausbildungs- und Ausrüstungs-
standes nicht gewachsen seien, kön-
nen für diesen Schutz wohl nur Sol-
daten der Bundeswehr in Frage kom-
men.

In Hamburg waren für diesen Tag zu-
nächst drei Demonstrationen ange-
meldet worden. Eine von ihnen hät-
te vor der Handelskammer unter dem
Motto "Politische Räume statt Kon-
summeilen - Gegen die Aushebelung
des Versammlungsrechts! Die Stadt
gehört allen! " stattfinden sollen,
wurde jedoch in einer vom Hambur-
ger Oberverwaltungsgericht in der
Nacht zuvor bestätigten Eilentschei-
dung des Verwaltungsgerichts unter-
sagt bzw. an einen Ort außerhalb der

Innenstadt verlegt, woraufhin der
Anmelder sie absagte. Die "Gruppe
Lampedusa in Hamburg", zu der sich
protestierende Flüchtlinge zusam-
mengefunden haben, um auf ihre
prekäre Lage aufmerksam zu ma-
chen, hatte ursprünglich an diesem
Tag wie schon an den übrigen Ad-
ventssamstagen einen Protestzug in
der Innenstadt durchführen wollen,
dann jedoch davon Abstand genom-
men und sich damit begnügt, sich mit
ihren Unterstützern zu vorgezogener
Zeit zu einer Kundgebung am Stein-
damm zu versammeln.

Die gesamte Innenstadt war nach
Polizeirecht zur Gefahrenzone er-
klärt worden mit der rechtlichen Fol-
ge, daß die Polizei ohne Verdachts-
momente Personenkontrollen durch-
führen, Platzverweise erteilen und
Menschen in Gewahrsam nehmen
konnte, wovon sie auch regen Ge-
brauch machte. Wie die Frankfurter
Rundschau in ihrer Online-Ausgabe
meldete, hat die Polizei noch am sel-
ben Abend mitgeteilt, daß rund 300
Menschen vorübergehend in Ge-
wahrsam genommen worden waren.
117 Polizisten seien verletzt worden,
1 7 hätten im Krankenhaus behandelt
werden müssen. Nach Angaben einer
linken Rechtshilfegruppe sind 500
Demonstranten verletzt worden, 20
von ihnen schwer. Nach Einschät-
zung der Frankfurter Rundschau wa-
ren die "aus dem gesamten Bundes-
gebiet zusammengezogenen rund
3000 Polizisten mit der Situation an
vielen Stellen überfordert". [9]

Die Hamburger Bürgerschaftsabge-
ordnete Christiane Schneider (Die
Linke) warf der Polizei eine Eskala-
tionstaktik vor. Nach ihren Angaben
hat es "eskalierende Polizeieinsätze
mit ziemlich brutalen Festnahmen
und Schlagstockeinsätzen gegeben".
Die Abgeordnete sprach von einer
heftigen Auseinandersetzung, bei der
"auch Demonstranten heftig zur Sa-
che gegangen seien". [1 0] Ob, wie
die Linkspolitikerin annimmt, die
Eskalation der Ereignisse an diesem
Tag politisch gewollt war oder nicht,
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wird sich kaum klären lassen. Eine
Vorverlagerung polizeilicher Maß-
nahmen in den Präventivbereich
kann auf jeden Fall konstatiert wer-
den, da die Hamburger Polizei ihre
Entscheidung, die gesamte Innen-
stadt zum "Gefahrengebiet" zu erklä-
ren, damit begründet hat, dies sei
"wegen befürchteter Krawalle" "zur
vorbeugenden Bekämpfung von
Straftaten" geschehen. [11 ]

Bei einer solchen Absichtserklärung
wird allerdings leicht außer acht ge-
lassen, daß es weder Straftat noch
Straftäter oder Straftäterin gibt, so-
lange keine Straftat begangen wurde.
Da die Organisatoren der Demon-
stration für den Erhalt der Roten Flo-
ra erklärt hatten, "mit einer bundes-
weiten und internationalen Demon-
stration" deutlich machen zu wollen,
daß "mit massivem Widerstand zu
rechnen ist, sollte versucht werden,
die Rote Flora zu räumen" [11 ] , hät-
te die wohl effektivste Prävention in
der Rücknahme der Räumungsan-
drohung liegen können. In einer Mit-
teilung des Eigentümers Klausmar-
tin Kretschmer hatte es, wie die
Hamburger Morgenpost drei Tage
vor der Demonstration mitteilte, ge-
heißen, daß dieser zwar "eigentlich"
die Rote Flora "noch vor Weihnach-
ten" habe räumen lassen wollen, daß
dies aber nicht der Fall sei - "so
schnell schießen die Preußen nicht".
[1 2]

Zur Beruhigung der angespannten
Lage um das seit 24 Jahren besetzte
Kulturzentrum konnte diese Mittei-
lung kaum beitragen. Kretschmer
hatte die Bewohner am 10. Dezem-
ber aufgefordert, das Gebäude noch
vor Weihnachten zu verlassen. In sei-
ner Erklärung vom 18. Dezember
hatte es geheißen, daß die beendete
Duldung - den Bewohnern war eine
Frist für ihren Auszug bis zum 20.
Dezember gesetzt und angekündigt
worden, daß andernfalls eine monat-
liche Nutzungsgebühr von 25.000
Euro fällig werden würde - "nur die
juristische Vorbereitung für eine spä-
tere Räumung durch die zuständigen

Behörden" sei. Der Eigentümer habe
auch geschrieben, der 20. Dezember
sei der "letzte richtige Werktag im al-
ten Jahr, an dem man noch eine fried-
liche Übernahme der 'Alten Flora'
von den Besetzern durchführen
könnte" [12] - was kaum anders als
als Androhung einer gewaltsamen
Räumung aufgefaßt werden kann.

Einen Tag später, am 21 . Dezember,
fand die Großdemonstration statt,
auf der die über sechstausend Men-
schen, die nach Angaben der Polizei
im Schanzenviertel für den Erhalt
der Roten Flora demonstrieren woll-
ten, alsbald den Schutz des Ver-
sammlungsrechts verloren, weil die
Polizei die Demonstration, kaum daß
sie sich in Bewegung gesetzt hatte,
für aufgelöst erklärt hatte, weil es, so
die Begründung einer Polizeispre-
cherin, massive Angriffe auf Polizei-
beamte gegeben hätte. In vom Ham-
burger Abendblatt veröffentlichten
Tickermeldungen hieß es unter ande-
rem auch, daß Demonstranten von
der Polizei eingekesselt worden sei-
en und daß die Polizei nach Angaben
von Demonstranten wahllos Tränen-
gas in die Menge gesprüht habe. [1 3]
Berichtet wird auch von "starken An-
griffen der Polizei", wie der Online-
Ausgabe des Neuen Deutschlands zu
entnehmen ist [1 0] :

An der Demonstration wollten sich
mehr als 7000 Menschen beteiligen.
Vor Ort wurde von starken Angriffen
der Polizei gesprochen, Greiftrupps
hätten versucht, Menschen festzu
nehmen. Die Polizei beschoss die
Demonstration mit Wasserwerfern
und setzte Pfefferspray ein. Auf ei
nem Video im Internet ist zu sehen,
wie sich Polizisten kurz nach dem
Start der Demo entgegenstellen. Be
obachter wiesen darauf hin, dass es
ganz offenbar die Strategie der Ein
satzleitung gewesen sei, die Demon
stration nicht weiterlaufen zu lassen.

Bei den Demonstrationen vom 21 .
Dezember ging es in erster Linie um
den Konflikt um die Rote Flora, auch
wenn von den Demonstrantinnen

und Demonstranten die eine Woche
zuvor an der Reeperbahn angeblich
wegen Einsturzgefahr geräumten
"Esso"-Häuser ebenso zum Thema
gemacht worden waren wie die Blei-
berechtsforderung der Lampedusa-
Flüchtlinge. Bemerkenswert ist in
diesem Zusammenhang allerdings
auch, daß die Bezirksversammlung
Altona fraktionsübergreifend schon
vor längerem einen neuen Bebau-
ungsplan für das Gebiet, in dem die
besetzte Rote Flora liegt, in der Ab-
sicht auf den Weg gebracht hatte,
dem Eigentümer, der mit seinen
Räumungsandrohungen wiederholt
für Unruhe gesorgt hatte, durch eine
Bestandsgarantie für das jetzige
Kulturzentrum den Wind aus den Se-
geln zu nehmen. [14] Im Oktober
2013, kurz vor Ende der Wider-
spruchsfrist, stellte der Eigentümer
jedoch seinerseits einen Bauvoran-
trag, um aus dem Flora-Gebäude ein
Stadtteil- und Veranstaltungszentrum
mit einer Konzerthalle für 2.500 Be-
sucher zu machen, und kündigte an,
gegen den neuen Bebauungsplan, der
am 24. Oktober einstimmig vom Be-
zirk beschlossen wurde und zum
Jahresende in Kraft treten sollte, bis
vor den Europäischen Gerichtshof zu
ziehen. [1 4]

Die Maßnahmen, mit denen angeb-
lich der Fortbestand des Gebäudes
als alternatives Kulturzentrum hätte
gesichert werden sollen, scheinen al-
lerdings ins Leere zu laufen. Der
Kaufvertrag, mit dem die Stadt
Hamburg als Voreigentümerin das
Gebäude 2001 an Kretschmer ver-
kaufte, hatte die Klausel enthalten,
daß das Gebäude auch nach dem
Verkauf ausschließlich als Stadtteil-
kulturzentrum genutzt werden dürfe.
Der Status des als Sanierungsgebiet
ausgewiesenen Gebiets wurde ver-
längert, um die Flora als Kulturzen-
trum zu erhalten, und auch der neue,
von Kretschmer angefochtene Be-
bauungsplan enthält eine Verände-
rungssperre, die dessen ausschließli-
che Nutzung als Kultur- und Stadt-
teilzentrum festschreibt [1 5] . Der
von Bezirk bzw. Stadt versprochene
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Bestandsschutz muß sich für die Be-
wohner und Bewohnerinnen der Ro-
ten Flora wie blanker Hohn ausge-
nommen haben, nachdem ihnen der
Besitzer ungeachtet der eigentlich
geklärten Rechtslage mit seiner Räu-
mungsaufforderung die Pistole auf
die Brust gesetzt hatte.

Von den Altonaer Kommunalpoliti-
kerinnen und -politikern, die noch im
Oktober alles ihnen Mögliche getan
zu haben schienen, um den Fortbe-
stand der Roten Flora in ihrer jetzi-
gen Form aufrechtzuerhalten und in-
sofern zur Deeskalation der Lage
beizutragen, ist inzwischen kaum
noch etwas zu vernehmen. In dem
Konflikt geht es um mehr als um
kommunale Bebauungspläne, steht
doch die Eigentums- und Rechtsord-
nung insgesamt zur Disposition, da
sie es dem Eigentümer, so er einen
gerichtlichen Räumungstitel in Hän-
den hielte, ermöglichen würde, die
Rote Flora gegen den erklärten Wil-
len und bekundeten Widerstand ihrer
Nutzerinnen und Nutzer durch die
Polizei räumen zu lassen.

Die Polizei ihrerseits wird nach den
Ereignissen vom 21 . Dezember alle
juristischen Argumente für ein prä-
ventives Vorgehen, um durch mas-
sivste Vorab-Interventionen Gewalt-
taten und Ausschreitungen zu ver-
hindern, scheinbar auf ihrer Seite ha-
ben. Eine Klärung der Frage, ob und
inwieweit die Einsatzstrategie der
Polizei zur Eskalation beigetragen
oder diese womöglich erst herbeige-
führt haben könnte, ist von neutraler
Seite schon deshalb nicht möglich,
weil es sich bei der dabei vermuteten
Neutralität um eine zu dem Zweck,
die verfolgten repressiven Absichten
und Interessen ungreifbar zu lassen,
entworfene Fiktion handelt. So ha-
ben sich auch die bislang mit dem
Fall befaßten Hamburger Gerichte
ungeachtet des grundgesetzlichen
Postulats der Gewaltenteilung als
verlängerter Arm einer Exekutive er-
wiesen, die mit Zuckerbrot und Peit-
sche auf jede Infragestellung gesell-
schaftlicher Werte und Normen rea-

giert, wie sie in ihren Augen allem
Anschein nach schon durch ein
Stadtteil- und Kulturzentrum gege-
ben ist, das eine gewisse Autonomie
im Sinne einer von staatlichen Vor-
gaben freigehaltenen kulturellen und
politischen Eigenständigkeit bean-
sprucht.

Im Falle der angedrohten Räumung
der Roten Flora, die nach wie vor im
Raum steht, könnte es zu ähnlichen
Auseinandersetzungen wie schon am
21 . Dezember, wenn nicht gar zu ei-
ner noch weiter zugespitzten Eskala-
tion kommen. Zu befürchten steht
darüber hinaus, sozusagen als Kolla-
teralnutzen, daß die Befürworter ei-
nes (vereinfachten) Einsatzes der
Bundeswehr im Innern darin die
Gunst ihrer Stunde erblicken könn-
ten und die dann abermals medial
aufgeheizte Stimmung zu instrumen-
talisieren suchen, um in Medien, Po-
litik und Öffentlichkeit eine einiger-
maßen tragfähige und belastbare Ak-
zeptanz zu erzeugen für den von ih-
nen beabsichtigten nächsten Schritt,
nämlich mit Bundeswehrsoldaten
weit unterhalb der Notstandsschwel-
le gegen eine demonstrierende, strei-
kende oder auf andere Weise prote-
stierende und aufbegehrende Bevöl-
kerung vorgehen zu können.

Fußnoten:

[1 ] http://www.bverfg.de/entschei-
dungen/up20120703_2pbvu
000111 .html

[2] http://www.heise.de/tp/artikel/
26/26136/1 .html

[3] http://www.welt.de/politik/artic-
le811 310/Schaeuble-will-Militaer-
im-Innern-einsetzen.html

[4] http://www.taz.de/! 71168/

[5] http://www.bundestag.de/
dokumente/textarchiv/serien/
24039384_debatten_serie/
25458537_debatten05/index.jsp

[6] Siehe den Bericht über den Vor-
trag von Dr. Heinz-Jürgen Schneider
im Schattenblick unter INFOPOOL
→ POLITIK → REPORT:
BERICHT/174: Herrschaft in der
Krise - Synthese imWiderspruch (SB)
http://schattenblick.de/infopool/po-
litik/report/prbe0174.html

[7] http://www.focus.de/politik/
deutschland/demo-hamburg-rote-
flora-krawalle-hamburg-rote-flora-
buergerkrieg-ausschreitung-ver-
letzte-polizei-4_id_3501064.html

Mahnung aus der deutschen Geschichte  Von Regierungstruppen standrecht
lich erschossene Aufständische (Berlin 1919)

Foto: Bundesarchiv, Bild 10200539 / Groß, Alfred / CCBYSA
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[8] http://www.taz.de/Demonstrati-
on-fuer-Rote-Flora/! 1 29842/

[9] http://www.fr-online.de/politik/-
rote-flora--hamburg-strassen-
schlacht-im-schanzenvier-
tel,1 472596,25712254.html

[10] http://www.neues-
deutschland.de/artikel/918835.
rote-flora-polizei-greift-demonstra-
tion-an.html

[11 ] http://www.neues-
deutschland.de/artikel/918830.
polizei-macht-hamburg-zum-gefah-
rengebiet.html

[12] http://www.mopo.de/nachrich-
ten/eigentuemer-kretschmer--rote-
flora--nicht-vor-weihnachten-gera-
eumt,5067140,25663308.html

[1 3] http://www.abendblatt.de/
hamburg/altona/article
1232011 36/Krawallen-in-der-City-
Mindestens-22-Polizisten-
verletzt.html

[14] http://www.taz.de/
Hintergruende-zur-Roten-
Flora/! 1 29866/

[1 5] http://www.taz.de/
Neue-Plaene-des-Investors/! 1 25031 /

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

polm1411.html

Alternativen auf dem Markt der Möglichkeiten

Sieger des Kampfs zwischen Stieglitz und Abraham gegen Chavez?

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Wenn Robert Stieglitz und Arthur
Abraham am 1 . März in Magdeburg
zum dritten Mal um den WBO-Titel
im Supermittelgewicht kämpfen, soll
dieses Duell die für das deutsche
Boxpublikum offensichtlich höchst
interessante Frage abschließend klä-
ren, wer von beiden der Bessere sei.
Abraham hatte sich den Gürtel im
August 2012 durch einen Punktsieg
in Berlin gesichert, wofür Stieglitz
im März 2013 vor heimischer Mag-
deburger Kulisse mit einem Ab-
bruchsieg erfolgreich Revanche
nahm.

Neuer Pflichtherausforderer der
WBO könnte der ehemalige WBC-
Champion im Mittelgewicht, Julio
Cesar Chavez jun., werden, für den
47 Siege, eine Niederlage sowie ein
Unentschieden zu Buche stehen.
Chavez belegt derzeit in der WBO-
Rangliste den dritten Platz und trifft
am 15. März in einem Rückkampf
aufBrian Vera, gegen den er sich im
September nur umstritten nach
Punkten durchsetzen konnte. Damals
hatte der Mexikaner bei seiner Rück-
kehr nach einer neunmonatigen
Sperre große Mühe, sich in Carson
gegen den zähen Texaner zu behaup-
ten. Ursprünglich sollte der Kampf
vier Pfund über dem Mittelgewicht
ausgetragen werden. Als sich ab-
zeichnete, daß Chavez auch dieses
Limit nicht bringen würde, beschloß
man, das Duell knapp unter dem
Halbschwergewicht anzusiedeln. Ve-
ra wurde angeblich eine sechsstelli-
ge Summe bezahlt, damit er den
überdies auf zehn Runden gekürzten
Kampfnicht platzen ließ.

Daß Chavez mit körperlichen Pro-
blemen zu kämpfen hatte, ließ sich
auch daran ablesen, daß er überwie-
gend aus der Defensive boxte und

viel zu selten schlug. Da die Mehr-
zahl der Beobachter den US-Ameri-
kaner in Front gesehen hatten, rief
der Punktsieg des Mexikaners Über-
raschung und Unmut hervor. Wie der
Texaner geltend machte, habe er ge-
nug getan, um zu gewinnen. Nun
hoffe er, daß Chavez ihm eine Re-
vanche gewährt. Der Mexikaner be-
zeichnete hingegen seinen Sieg als
gerechtfertigt, da er die härteren
Treffer gelandet habe. Er wolle nun
ins Supermittelgewicht hinunterge-
hen und sich dort auf die Jagd nach
einem Titel machen.

Sollte er gegen Brian Vera die Ober-
hand behalten, könnte er auf den Sie-
ger des Kampfs zwischen Stieglitz
und Abraham treffen. Wie WBO-
Präsident Francisco Valcarcel bestä-
tigt hat, werde Chavez inzwischen
im Supermittelgewicht geführt und
könne dort einen Titelkampf bestrei-
ten. Zunächst bleibe natürlich abzu-
warten, wer den Ring in Magdeburg
als Weltmeister verläßt. [1 ]

Amir Khan zweifelt an Floyd

Mayweathers Interesse

Ob es tatsächlich zum Kampf zwi-
schen Amir Khan und Floyd May-
weather jun. kommt, ist nach wie vor
offen. Wenngleich der Brite den Ver-
trag bereits unterzeichnet hat, läßt
sich Mayweather mit seiner Unter-
schrift Zeit. Deshalb will Khan nicht
ausschließen, daß es sich lediglich
um ein taktisches Manöver handelt
und Mayweather am Ende gegen
Marcos Maidana antritt. Der Argen-
tinier hat vor kurzem Adrien Broner
den WBA-Titel im Weltergewicht
abgenommen und wäre aus Perspek-
tive Mayweathers womöglich ein at-
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traktiverer Gegner, der im Bezahl-
fernsehen höhere Erlöse generiert.

Amir Khan, der 28 Kämpfe gewon-
nen und drei verloren hat, bleibt vor-
erst nichts anderes übrig, als den in
45 Auftritten ungeschlagenen US-
Amerikaner zur Vertragsunterzeich-
nung aufzufordern. Sollte Maywea-
ther den Argentinier vorziehen, wür-
de er selbst am liebsten gegen Man-
ny Pacquiao boxen. Wenngleich er
mit dem Philippiner befreundet sei
und ihn respektiere, stehe das einer
Auseinandersetzung im Ring nicht
im Wege. [2]

Ruslan Provodnikow will

sich mit den Besten messen

Amir Khan ist nicht der einzige, der
auf einen Kampfgegen Manny Pac-
quiao spekuliert. Auch Ruslan Pro-
vodnikow sieht in dem Philippiner
eine hochwertige Alternative, sollte

es nicht zum geplanten Duell mit Ju-
an Manuel Marquez kommen. Pro-
vodnikow, für den 23 Siege und zwei
Niederlagen zu Buche stehen, ist
WBO-Weltmeister im Halbwelterge-
wicht. Da der Russe wie Pacquiao
von Freddie Roach trainiert wird,
müßte er wohl wieder auf dessen As-
sistenten zurückgreifen, sofern es
tatsächlich zu diesem Kampf kommt.
Der Philippiner hat für den 12. April
das MGM Grand in Las Vegas ge-
bucht, so daß schon jetzt die Kandi-
daten Schlange stehen.

Scheitern die Verhandlungen mit Ju-
an Manuel Marquez, sei die Wahr-
scheinlichkeit eines Kampfs gegen
Pacquiao sehr groß, unterstreicht
auch Provodnikows Manager Vadim
Kornilow. Sollte es hingegen zu ei-
ner Einigung mit Marquez oder Ti-
mothy Bradley kommen, müßte das
Duell mit dem Philippiner warten.
Stattfinden werde es auf jeden Fall,
da die Fans und Promoter wie auch

der Sender HBO sehr daran interes-
siert seien. Provodnikow akzeptiere
keine bedeutungslosen Auftritte
mehr und wolle nur noch gegen die
gefährlichsten und bekanntesten
Gegner kämpfen. [3]

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen.de/news/cha-
vez-koennte-auf-sieger-von-abra-
ham-stieglitz-treffen-30859

[2] http://www.boxen.de/news/khan-
unterschreibt-vertrag-fuer-maywea-
ther-fight-30845

[3] http://www.boxen.de/news/pro-
vodnikovs-manager-kampf-gegen-
pacquiao-am-12-april-moeglich-
30862

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

sbxm1295.html

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

Vorsorge!

Bundeswehr und Deutscher Behindertensportverband vereinbaren Kooperation

Kein leichtes Unterfangen, die Be-
völkerung auf Kriegskurs zu brin-
gen. An Schulen und Universitäten
stoßen die Image- und Werbekampa-
gnen der Bundeswehr, die von einer
"Verteidigungsarmee" zu einer welt-
weit agierenden Armee im Einsatz
umgewandelt wird, um Rohstoff-
quellen und Transportwege für die
deutsche Wirtschaft zu sichern, zu-
nehmend aufWiderstand. Um den
Einfluß der Militärs und Rüstungs-
unternehmen auf deutsche Hoch-
schulen und Forschungsinstitute im
Rahmen der Drittmittelfinanzierung
zurückzudrängen und die Unabhän-
gigkeit von Forschung und Lehre si-
cherzustellen, machen sich immer
mehr Arbeitende, Studierende und

Lehrende für die Einhaltung bzw.
Etablierung von Zivilklauseln stark.
Ebenso wird die "Geheimschutzord-
nung", mit der das Verteidigungsmi-
nisterium seine Drittmittelaufträge
an Hochschulen belegt, um öffentli-
che Transparenz zu verhindern, von
der Zivilklausel-Bewegung entschie-
den abgelehnt. Während die Koope-
rationsverträge zwischen Armee und
Schulministerien aufden Prüfstand
gestellt und die sichtbaren wie un-
sichtbaren Formen "zivil-militäri-
scher Zusammenarbeit" kritisch hin-
terfragt werden, scheint der organi-
sierte Sport, dessen Mitläufertum
nicht nur in Kriegszeiten vielfältig
belegt ist, wieder einmal eine beson-
dere Rolle zu spielen. Dort werden

die "Kooperationen" von Sportver-
bänden und Militär euphemistisch
als Erfolgsmodell gefeiert, als ver-
folge die Bundeswehr mit ihren
Sportsoldatinnen oder -soldaten
nicht handfeste Werbe- und Mobili-
sierungsziele.

Nun soll auch der organisierte Be-
hindertenleistungssport vor den Kar-
ren der Militarisierung von Politik
und Gesellschaft gespannt werden.
Auf einer feierlichen Ehrung von
Sportsoldaten im Oktober 2012 in
Berlin hatte der damalige Bundes-
verteidigungsminister Thomas de
Maizière "eine besondere Idee" vor-
gestellt: Eine eigene Sportförder-
gruppe für Sportler mit Behinderung,
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die dann an den Paralympics teilneh-
men könnten. Innerhalb der Bundes-
wehr werde geprüft, wie so ein Pro-
jekt umgesetzt werden könne, be-
richtete damals das Bundesverteidi-
gungsministerium. "Und da habe ich
einen großen Traum, dass ein oder
zwei verwundete Soldaten dabei sein
können, die etwas für sich und für
uns erreichen", erklärte der CDU-
Politiker vor den Sportsoldaten. Im
Beisein von hochrangigen Militärs,
Bundestagsabgeordneten, dem
DOSB-Generaldirektor Dr. Michael
Vesper (Grüne) und weiteren Gästen
unterstrich Thomas de Maizière das
Engagement der Bundeswehr für den
deutschen Spitzensport. Nicht ohne
Hintergedanken, denn die Athleten
sollen auch etwas geben. "Wir wol-
len etwas für Sie tun, aber Sie sollen
auch etwas für Deutschland tun",
sagte de Maizière, verknüpft mit der
Bitte, daß sich die Athleten zur Bun-
deswehr bekennen. So könnte das
Image der Bundeswehr, ein Patriotis-
musgefühl sowie ein unverkrampfter
Leistungsbegriff durch die Bundes-
wehrathleten gefördert werden. [1 ]

Der "Traum" von Thomas de Mai-
zière, inzwischen wieder als Innen-
minister in der schwarz-roten Regie-
rungskoalition tätig, ist kurz vor
Weihnachten in Erfüllung gegangen.
Am 17. Dezember unterzeichneten
Bundeswehr und der Deutsche Be-
hindertensportverband (DSB) eine
Rahmenvereinbarung, die sowohl
kriegsgeschädigten Soldaten als
auch paralympischen Athleten im
Rahmen des "Bundeswehr-Förder-
projekts Paralympics 2014/2016"
künftig uneingeschränkten Zugang
zum Breiten- und Leistungssport ge-
währt. Die Förderung des Behinder-
tensports in Deutschland durch die
Bundeswehr sei ein "Schritt auch zur
Normalität", freute sich Verbands-
präsident Julius Beucher (SPD) im
Deuschlandfunk. Die Kooperation
sei "gar nicht hoch genug zu bewer-
ten" [2] . Drei vom DSB ausgewähl-
te Topsportler "mit einer tollen Per-
spektive bei den anstehenden Pa-
ralympischen Spielen in Sotschi wie

auch in Rio", so Karl Quade, der für
den Leistungssport zuständige Vize-
präsident des DSB, haben bereits
Verträge unterzeichnet [3] . Ihnen
werden prominente "Patensportler"
zur Seite gestellt, die selbst als
Sportsoldaten Dienst leisten.

Verkauft wird die Bundeswehrko-
operation unter anderem als gesell-
schaftspolitischer Beitrag zur "Inte-
gration" - ein inflationär verwende-
tes Schlagwort, hinter dem sich so
ziemlich alle heiligen wie unheiligen
Interessen verbergen lassen. Um
nicht gleich die Katze aus dem Sack
zu lassen, wurden nur Athleten mit
"ziviler" Behinderung ausgewählt.
Der "Traum" von Thomas de Maiziè-
re ist somit noch nicht vollständig in
Erfüllung gegangen. Die leistungs-
sporttauglichen Kriegsverletzten, die
zum Ruhme Deutschlands und für
das Image der Bundeswehr etwas er-
reichen sollen, werden später folgen.
Erklärtes Ziel der Kooperationsver-
einbarung ist es, "Sport als Mittel zur
Prävention und Gesundheitsförde-
rung" im Bereich der Bundeswehr zu
etablieren. "Insbesondere einsatzge-
schädigten Soldaten soll durch die
neue Partnerschaft der Zugang zum
Sport ermöglicht und die rehabilitie-
rende Wirkung des Sports näherge-
bracht werden", schalmeit es von der
Bonner Hardthöhe [4] .

Vom Deutschlandfunk wurde ein äu-
ßerst wohlmeinender Beitrag zum
Thema Kooperation von Bundes-
wehr und Behindertensportverband
gesendet. "Die Bundeswehr hat in
Pilotprojekten an ihrem Sportwis-
senschaftlichen Institut in Warendorf
erkannt, dass auch Soldaten mit post-
traumatischen Belastungsstörungen
durch Sport geholfen werden kann",
heißt es lapidar von seiten des Autors
Rolf Clement. Kein Wort zur um-
strittenen "Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik" der Bundeswehr, kein
Wort darüber, daß medaillenträchti-
ge Behindertensportler in Uniform
die Grausamkeit des Krieges mit
Heldenidentifikationen oder einer im
Spitzensport bereits zur Funktion ge-

brachten Verletzungsökonomie
übertünchen sollen. Das verwundert
nicht, denn der DLF-"Hintergrund"-
Redakteur, Mitverfasser des Jubilä-
umsbandes "50 Jahre Bundeswehr",
ist Mitglied im Beirat für Fragen der
Inneren Führung beim Bundesmini-
ster der Verteidigung. In dem mili-
tärfreundlichen Zirkel werden hand-
verlesene Journalisten aus deutschen
Leitmedien regelmäßig mit Hinter-
grundinformationen gebrieft - streng
vertraulich, versteht sich.

In den perfekt sprachgeregelten Be-
richten über die "Partnerschaft" von
Bundeswehr und Behindertensport
wird alles vermieden, was auch nur
den Anschein erwecken könnte, daß
die Armee höchst eigennützige Zie-
le mit der Kooperation verbindet.
"Normalität", "Integrität", "Partizi-
pation", "Gleichstellung", "Präventi-
on", "Gesundheitsförderung", "Re-
habilitation" - die in diesem Zusam-
menhang kursierenden Begriffe hö-
ren sich an, als sei die Bundeswehr
die reinste Sozialstation und nicht et-
wa für viele Soldatinnen und Solda-
ten eine sichere Fahrkarte zu Invali-
dität oder Schlimmerem.

Um den Krieg und seine Opfergänge
gesellschaftsfähig zu machen oder
gar zu heroisieren, bietet sich der
emotionalisierende, auf Erfolgsge-
schichten abonnierte Leistungssport
geradezu an. Nicht von ungefähr
verweist DSB-Präsident Julius Beu-
cher auf "eine lange Tradition", die
Länder wie Großbritannien, Kanada,
Israel oder die USA hätten, "Verletz-
te aus Kriegseinsätzen in speziellen
Förderprogrammen auf Paralympics
und andere Weltspitzensportveran-
staltungen" vorzubereiten. Nach dem
Vorbild dieser in zahlreiche Kriege
und Besatzungsregime verwickelten
Länder wird auch die fortschreiten-
de Beteiligung der Bundeswehr an
weltweiten Interventionen mehr
kriegsversehrtes Kanonenfutter pro-
duzieren als bislang. Um nicht den
scheinheiligen oder vorgeschobenen
Gründen künftiger Auslandseinsätze
in die häßliche Fratze sehen zu müs-
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sen, bedarf es auf dem Felde der
Nachsorge eines zivil-militärischen
Aktionismus', der anstelle einer un-
beugsamen Kriegsablehnung in Er-
scheinung tritt und mit humanitären
Symbolhandlungen oder kriegsreha-
bilitativen Leistungen zu glänzen
sucht, auf die alle stolz sein können.
Die Vermeidungsrituale reichen von
Tapferkeitskreuzen und Gefechtsme-
daillen für Soldaten bis hin zur deko-
rativen Glorifizierung von invaliden,
aber noch leistungssportgeeigneten
Bundeswehrathleten auf Weltspit-
zensportveranstaltungen. Gerade in
Ländern, auf die Julius Beucher po-
sitiven Bezug nimmt, wird die Sport-
förderung nicht etwa zur konsequen-
ten Friedenserziehung eingesetzt,
sondern als integratives Mittel der
Kriegspolitik und davon nicht zu
trennender Traumaverarbeitung.

In den USA finden seit 2010 mit
wachsender Beteiligung sogenannte
Warrior Games (Krieger-Spiele)
statt, an denen verwundete, verletzte
oder kranke Soldaten und Soldatin-
nen, auch verbündeter Nationen, teil-
nehmen können. "Sport ist ein inte-
graler Bestandteil bei der 'Transition'
vom rekonvaleszenten Kranken zum
voll einsatzfähigen und sogar wett-
bewerbsbereiten Gesunden mit einer
spezifischen Behinderung", berich-
tete die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung. "Die Sportförderung von
Kriegsverletzten ist eine konsequen-
te Ergänzung zu den enormen Fort-
schritten bei der medizinischen Erst-
versorgung von Verwundeten am
Kriegsschauplatz." Nach Angaben
der FAZ werden die Warrior Games
gemeinsam von den amerikanischen
Streitkräften und vom NOK der Ver-
einigten Staaten vorbereitet und ver-
anstaltet. "Die intensive Sportförde-
rung verletzter und kranker Soldaten
wird vom Pentagon als Kernaufgabe
der Betreuung von aktiven Soldaten
und Veteranen mit körperlichen und
seelischen Wunden erkannt. Allein
das 'Warrior Transition Command'
des Heeres betreut mehr als 9600
verwundete und kranke Soldaten."
[5]

Ähnliche Veranstaltungen nach dem
Vorbild der USA, deren selbsterklär-
ter "Global War on Terrorism" zahl-
lose Verwundete und tödliche Über-
griffe produziert, sollen auch im
kriegsbereiten Europa etabliert wer-
den. So hat das US-amerikanische
"Wounded Warrior Project" mit Gel-
dern und Unterstützung des "Euro-
pean Wounded Transition Battalion
(Verwundetenbataillon der US-Ar-
mee in Europa) bereits zum dritten
Mal in Deutschland eine Radsport-
veranstaltung ("Soldier Ride Germa-
ny 2013") ausgetragen, die auch von
der Sportschule der Bundeswehr in
Warendorf betreut wurde und unter
dem inoffiziellen Motto stand: Waf-
fenbrüder im Einsatz, Waffenbrüder
in der Rehabilitation. Der internatio-
nale Militärsportverband CISM
(Conseil International du Sport Mi-
litaire) feierte letztes Jahr eine "ab-
solute Weltpremiere": Zum ersten
Mal führte er in Deutschland eine of-
fene integrative Leichtathletikmei-
sterschaft durch. An der Sportschule
Warendorf nahmen verwundete, ver-
letzte und erkrankte Soldaten mit
"normalen" Spitzensportlern im in-
ternationalen Rahmen teil. Könnte
man besser die vermeintliche Nor-
malität von Einsatzgeschädigten in
den Alltag integrieren und Prozesse
der Abfindung in Gang setzen?

Natürlich geht aus der Sportunterhal-
tung nicht hervor, welche Tragweite
und Auswirkungen die Behinderten-
Sportförderung der Bundeswehr auf
die fortschreitende Militarisierung
der Gesellschaft hat, handelt es sich
beim leistungsorientierten Behinder-
tensport doch schon von vornherein
um ein elitäres Vorzeigeinstitut, das
die Ausgrenzungs- und Unter-
drückungsmechanismen der Lei-
stungsgesellschaft, in der sogenann-
te Behinderte schon aufgrund des
vorherrschenden Normen- und Wer-
tesystems den kürzeren ziehen, nicht
etwa grundsätzlich in Frage stellt,
sondern auf den Konkurrenzfeldern
des Sports unablässig reproduziert.
Gefeiert werden bei den Paralympics
ja nicht die austherapierten und

durchs Sieb gefallenen Kriegsver-
sehrten, sondern die erfolgreichen,
leistungsstarken und nützlichen
Menschen, die im sportlichen Wett-
streit nur das fortsetzen, woran sie im
militärischen Agon gescheitert sind.

Daß die Bundeswehr allen Grund
hat, die Schadensfolgen ihrer Einsät-
ze gesundzumanagen und in Koope-
ration mit dem zivilen Behinderten-
sportverband eine glorreiche Nebel-
wand erfolgreich reintegrierter Mili-
tärathleten aufzubauen, läßt sich an
den Zahlen ablesen, wie sie die bun-
deswehrkritische Ärzteorganisation
"Internationale Ärzte für die Verhü-
tung des Atomkrieges/Ärzte in so-
zialer Verantwortung" (IPPNW) ver-
öffentlichte. Demnach gab es wäh-
rend Bundeswehreinsätzen im Aus-
land seit 1 997 mehr als 54.000 Ver-
letzte. "Allein im Jahr 2004 wurden
bei Auslandseinsätzen der Bundes-
wehr 7.404 Soldaten verletzt, verlo-
ren ein oder mehrere Gliedmaßen.
Die meisten Soldaten in Afghanistan
werden bei Sprengstoffattentaten
verwundet. Viele wurden auch Opfer
von Verbrennungen und Entstellun-
gen und können ihren Beruf nicht
länger ausüben", heißt es im Lehrer-
informationsblatt zu "Risiken und
Nebenwirkungen eines Bundes-
wehreinsatzes im Kriegsgebiet". Um
der mit der Zunahme von Ausland-
seinsätzen steigenden Zahl von see-
lisch erkrankten Soldaten Herr zu
werden, hat die Bundeswehr in Ber-
lin zudem ein Psychotraumazentrum
(PTZ) eingerichtet. Im Jahr 2011
wurden bei 922 Soldaten, 2010 bei
1 .458 posttraumatische Belastungs-
störungen (PTBS) diagnostiziert.
"Peter Zimmermann, Leiter des PTZ
im Berliner Bundeswehrkranken-
haus, geht davon aus, dass bis zu 25
Prozent der deutschen Soldaten mit
Einsatzerfahrung unter psychischen
Störungen leiden." [6]

Selbstverständlich haben Behinderte
jedes Recht der Welt, mit sogenann-
ten Nichtbehinderten gleichgestellt
zu werden und auch die gleichen
medizinischen Leistungen zu erhal-
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ten. Die Frage ist allerdings, ob aus-
gerechnet die über Leichen gehende
Bundeswehr der geeignete Bündnis-
partner in Sachen gesellschaftlicher
Teilhabe und Integration ist. Mit der
Unterzeichnung des "Bundeswehr-
Förderprojekts Paralympics
2014/2016" hat sich jedenfalls der
politisch vermeintlich neutrale Be-
hindertensportverband eindeutig po-
sitioniert.

Fußnoten:

[1 ] http://www.bmvg.de/portal/a/
bmvg/!ut/p/c4/NYyxEoIwEES
_hQ8wF6jQTqSxtYHYHSETzyE-
Jcx7Q-PEmhbszW-ybXXhCdsSd-
PAqliAuMYCxdpkNNYffqnTbOr-
QoU6SOOaQswlM3slE3RSUlxU-
SinZ5TEak0sSyEbcyaKZ-
jC67jtd67_qb2uG83hrd-
NPfu0c5XBl9QDAxnS-
zal4M1hPa4VtUPkJIksQ! ! /.
09.1 0.2012.
Siehe zum Thema auch:
KOMMENTAR/168: Behinderten-
Sportförderung - Neue Horizonte für
Bundeswehrinvaliden (SB)

[2] http://www.deutschlandfunk.de/
behindertensport-wichtiger-schritt-
zur-inklusiven.1 346.de.html?
dram:article_id=272746.
21 .1 2.2013.

[3] http://www.deutschlandfunk.de/
sportfoerderung-bundeswehr-koope-
riert-mit.1 346.de.html?dram:artic-
le_id=272401 . 1 7.1 2.2013.

[4] http://www.streitkraeftebasis.
de/portal/a/streitkraeftebasis/
!ut/p/c4/NYvLCsIwEEX_
KJNAN3VniaJbQbRuJG2HMp-
gXk1FB_HiThffA2Rwu3KAS3Yt-
WJ5Si83CFcabN9FblMd0zfVRm-
LAVVIBEkD5f2WFD-
NKaI0C0ah6pWdJFY5sfhWn-
sy1KFpg1MYOutP_mW-
_2x_O1nS9PQ4nyCFsf18e5IU! /.
1 6.1 2.2013.

[5] http://www.faz.net/aktuell/
sport/mehr-sport/die-spiele-der-

krieger-paralympics-in-uniform-
12186859.html. 1 7.05.2013.

[6] http://www.ippnw.de/common
Files/pdfs/Frieden/lehrerinformati-
onsblatt.pdf. November 2013.

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

spmek198.html

Was der einzelne am Schachspiel fas-
zinierend findet, trägt viele Facetten,
und nur selten läßt sich mit einem
Worte erschöpfend ausfüllen, was im
Gefühl der Bewunderung alles mit-
schwingt. Dem kühlen Kopfmag die
mathematische Einfachheit zusagen,
das Lineare im Denken. Für den
schwärmerischen Geist ist es viel-
leicht der Zauber des Geheimnisvol-
len, der immer wiederkehrende Mo-
ment der Ergriffenheit, der sich
sprachlich kaum mitteilbare Ein-
druck, aus dem Joch des Vertrauten
in ein Dasein voll zwangloser Augen-
blicklichkeit hingestoßen zu werden.
Lust und Vergnügen sind weitere,
wenngleich oberflächlichere Facet-
ten des schachlichen Reizes. Der un-
garische Meister und Mitbegründer
der sogenannten neuromantischen
Schachschule, Richard Réti, findiger
Kopf und Meister im unendlichen
Abstrahieren von Zugfolgen, erklär-
te es so: "Was uns im Schach Freude
macht, das ist im Grunde genommen
bei uns allen, bei dem Laien, der in
der Opferkombination das Höchste
sieht, und beim Kenner, der am mei-
sten die tiefe Partieanlage bewundert,
dasselbe, nämlich der Sieg des tiefen,
genialen Gedankens über die Nüch-
ternheit, der Sieg der Persönlichkeit
über das Trivale." Was hätte wohl der
kubanische Meister de la Paz auf die-
se Frage geantwortet? Vielleicht läßt
sich beim Nachsinnen über die herr-
liche Kombination, die er mit den

weißen Steinen in der Partie gegen
seinen Landsmann Pujols zum besten
gab, eine ungefähre Antwort darauf
finden. Du siehst, Wanderer, in jedem
Rätsel der Sphinx steckt auch ein we-
nig Psychologie drin!

Paz - Pujols
Havanna 1994

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Gegen Gevatter Tod half kein Wis-
sen, keine Spitzfindigkeit, und so
mußte der wahrheits- und sinnsu-
chende Ritter Antonius mit ihm ge-
hen, nachdem er die Partie mit
1 .Ld3xh7+! Kg8xh7 2.Df3-h5+
Kh7-g8 3.Sd5-f6+ g7xf6 4.Tc4-g4#
verloren hatte.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Muster

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04978.html

HINWEIS
UMWELT → BRENNPUNKT

KOHLEALARM/068:
Klimakampf und Kohlefront 

Wiedersehen beim Sternmarsch
(GRÜNE LIGA Cottbus)

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html
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Der kleine Wolf erwachte, weil ihn
irgendetwas oder irgendjemand auf
der Nase herumtanzte. Nachdem er
dreimal kräftig nieste, seinen Kopf
schüttelte, dass ihm die Ohren
schlackerten, setzte er sich auf.
"Wer war das", knurrte er ärgerlich
und bekam keine Antwort. Vor ihm
auf dem Boden aber lag eine
schwarze Feder. Neugierig
schnüffelte er daran. Die Feder
schwebte für einen Augenblick über
dem Boden, segelte wieder hinunter
und blieb liegen. Der kleine Wolf
schnüffelte nochmals und das
Schauspiel wiederholte sich.

Ärgerlich legte er seine Pfote
darauf, die Feder blieb liegen. Er
kümmerte sich nicht weiter um sie,
kuschelte sich wieder auf seinen
Schlafplatz, um kurz danach
hochzuschrecken. Was war das? Ein
ohrenbetäubender Knall zerriss die
Stille. Alle Wölfe sprangen total
erschrocken auf ihre Pfoten. Ein
weiterer Knall folgte. Die
erwachsenen Wölfe schienen
wirklich Angst zu haben. Sie
heulten aufund rannten so schnell
fort, dass der kleine Wolf wie
versteinert sitzen blieb und ihnen
nachsah. "Rudi, komm, lauf, lauf

um dein Leben! ", rief ein großer
Wolf im Vorbeirennen. Rudi begriff
nicht, was hier vorging. Dann
wurde es auch noch ganz plötzlich
dunkel. Der Himmel verfinsterte
sich mit einer schwarzen, tobenden
Wolke. Der kleine Wolf sah hinauf
- in dem Moment schoss ein großer
Vogel aus dieser Vogel-Wolke
hinunter, direkt auf ihn zu. Dieser
schwarze Rabe hieb seinen
Schnabel in Rudis dickes Fell und
zog ihn nach vorn. "Lauf, du
dummer Wolf, lauf, die Jäger, sie
schießen auf alles, was da kreucht
und fleucht. Also lauf endlich

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

Der kleine Wolf

Lautes Knallen und eine holperige Flucht

Buntstiftzeichnung: © 2014 by Schattenblick
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deinem Rudel hinterher! " Wieder
knallte es laut hinter ihm und jetzt
rannte er so schnell, wie er in
seinem Leben noch nicht gerannt
war, in die Richtung, die ihn zu
seinem Rudel führen musste. Und
noch einmal hallte dieser
furchterregende Krach durch die
Luft, so dass Rudi sich duckte. Am
liebsten hätte er sich versteckt. Der
Rabe, der den kleinen Wolf schon
einmal am Fell gezogen hatte, stürzte
sich wieder von oben auf ihn herab.
"Bist du lebensmüde? Nun mach
aber endlich, dass du weiter rennst.
Sieh zu, dass du deine Gefährten
erreichst. Dort findest du Schutz! "

Vor lauter Aufregung und Angst
bekam Rudi kaum noch Luft. Er
hustete und prustete, rappelte sich
auf und lief weiter. Aber er sollte
nicht weit kommen, denn ein
Graben, randvoll mit moderigem
Wasser, machte seinem Lauf ein
Ende. "Du musst springen! ", rief
der Vogel ihm von oben zu. Rudi
sah zum anderen Ufer des Grabens
hinüber. "Das schaffe ich nie! ",
brüllte er. Doch der Rabe ließ ihn
nicht in Ruhe. "Nimm einen kleinen
Anlauf und dann hinüber mit dir! "
Der kleine Wolf machte kehrt,
sprang in hohen Sätzen eine kurze
Strecke, machte jäh kehrt und
rannte im vollen Tempo auf den
Graben zu, stieß sich kräftig mit den
Hinterpfoten ab und flog in hohem
Bogen - leider nicht weit genug. Er
landete mit einem lauten Platsch
mit seinem Hinterteil in dem
ekligen Wasser, mit den
Vorderpfoten fand er Halt am
Grabenrand. "Streng dich an,
schlage deine Pfoten ins Gras und
dann zieh dich hoch! " Rudi befolgte
den Rat sofort, kam ein Stückchen
weiter nach oben, doch als er mit
den Hinterpfoten nachhelfen wollte,
rutschte er wieder ein Stück ins
dreckige Nass. Der schwarze Vogel
landete direkt vor ihm und schlug
mit den Flügeln: "Kleiner Wolf,
streng dich an, du musst es
schaffen. Los, versuch 's noch
einmal! "

Buntstiftzeichnung:
© 2014 by Schattenblick

Rudi winselte leise, er weinte, dann
schluckte er schwer, nahm all seine
Willenskraft zusammen und diesmal
fanden alle Pfoten halt und er konnte
sich am Grabenrand nach oben
hieven. Er schüttelte sich kräftig und
heulte laut auf vor Freunde. "Hey,
pass auf, spritz mich nicht nass, ich
will nicht genauso stinken wie du! ",
schimpfte der Rabe. "Oh, tut mir
Leid. Danke, dass du mir geholfen
hast", er wälzte sich im welken Gras
und sprang wieder auf: "Wer bist
du?" - "Krawell. Und du?" - "Rudi -
Ich stinke? Wirklich?"

"Ja, ganz fürchterlich. Aber dort
hinten auf einer Weide, dort steht ein
Trog mit Wasser, das auf jeden Fall
besser aussieht, als das im Graben.
Ich zeige es dir." Der Rabe wartete
gar keine Antwort ab, sondern flog
einfach los. Rudi folgte ihm und
musste sich ganz schön beeilen, denn
der Rabe flog ziemlich schnell.
"Hierher" rief er, "hier kannst du
baden."

Rudi erreichte den Trog, legte seine
Pfoten auf den Rand und besah sich
das Wasser. Es schien in Ordnung zu
sein. Doch wie sollte er dort hinein
gelangen, der Trog war viel zu hoch.

Rudi versuchte sich hochzuhangeln.
Als Krawell das sah, schlug er vor:
"Aufhören, so wird das nichts! Stell
dich einfach ganz nahe an den Trog! "
Rudi tat es. Unsicher blickte er zu
dem Vogel, der ins Wasser hüpfte
und dann mit den Flügeln zu
schlagen begann, dass das Wasser
nur so spritzte - genau auf Rudi.
Nach einer Weile war er abermals
patschnass, aber hinterher roch er
wieder wie ein kleiner Wolf. Er
schüttelte sich ausgiebig und sauste
wieder und wieder um den Trog
herum. "Das war toll! ", jauchzte
Rudi. Dann setzte er sich, sah zum
Raben hin, der inzwischen aus dem
Trog gehüpft war, und beobachtete
ihn dabei, wie er sorgfältig sein
Federkleid glättete. "Ich bin
hungrig! "

Krawell hielt eine Feder im
Schnabel, zog sie zurecht und
brummte: "Hmmm, und was soll ich
dagegen tun - willst du mich
vielleicht fressen?" Rudi blickte in
die böse funkelnden Augen des
Raben und erschrak.

"Nein, nein, bestimmt nicht", rief er
eifrig und richtig laut. Der schwarze
Vogel wiegte seinen Kopf hin und
her: "Gut. Dann bin ich aber
beruhigt. Du hättest mich sowieso
nicht erwischt", lachte der Rabe.
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"Und, wo gibt 's denn was zu essen
für mich? Ich hab Hunger! ", knurrte
Rudi. Er war etwas gekränkt, weil
der Rabe so gar keine Furcht vor ihm
zeigte.

"Ich weiß es nicht. Magst du Beeren
oder Äpfel oder vielleicht
Kartoffeln?"

"Hab noch nie welche gegessen, aber
ich will sie gerne probieren."

"Nun, wenn das so ist, dann folge
mir. Nicht weit von hier steht ein
Schuppen. In dem liegen Äpfel auf
Regalen, Kartoffeln in Haufen und
noch ganz viel anderer Krims
Krams."

"Aber fliege nicht ganz so schnell",
bat Rudi. Der Rabe lachte sein
krächzendes Lachen: "Werde mir
Mühe geben, versprochen! "

Fortsetzung folgt ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kgkg0037.html

HINWEIS

Flucht der Fremden - Weltbürger, Weltmusik ...

Tornado Rosenberg im Gespräch

Interview im Hamburger Museum für Völkerkunde
am 20. November 2013

http://www.
schattenblick.de/
infopool/buerger/

report/
brri0041.html

Der Entnahmediskurs - Lebenswert und Lebensnutzen,

Gespräch mit Dr. Jürgen in der Schmitten

Interview am 13. September 2013
im Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) in Bielefeld

Foto: © 2013 by Schattenblick

http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/report/

m0ri0027.html

Weitere Berichte und Interviews
zum Thema "Der Entnahmekurs"

http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/ip_medizin_

report_bericht.shtml und
http://www.schattenblick.de/
infopool/medizin/ip_medizin_

report_interview.shtml

Zukunft der Meere -

Welterbe, Weltbesitz

"Die Zukunft der Meere 
Umwelt und Entwicklung

auf See"
Tagung im KonsulHackfeld

Haus in Bremen
am 7. Dezember 2013

Zum Vortrag von

Dr. Christoph Spehr

über "Die Weltmeere,

ein Gemeingut mit Zukunft?"

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/

umrb0064.html

HINWEIS
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Es weht ein kalter Wind bestimmt,
dazu doch langer Sonnenschein,
sogar der Frosch Jean-Luc, er nimmt
den Platz an seinem Fenster ein.

Und morgen, den 4. Januar 2014

+++ Vorhersage für den 04.01 .2014 bis zum 05.01 .2014 +++
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