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(SB) 19. Juli 2017  Schaut man
dereinst zurück auf den neolibe-
ralen Kapitalismus, dann ist
nicht unwahrscheinlich, daß das
Scheitern zur Signatur seiner
Epoche wird. Wo Erfolg zur har-
ten Währung schlechthin erho-
ben wird, Konkurrenz das Stahl-
bad sozialen Gegeneinanders bis
zum Rand des Unerträglichen
füllt und die Phalanx der Lei-
stungsträger über alles hinweg-
marschiert, was sich dieser Ord-
nung nicht unterwirft, da gedeiht
das Leben im Schatten vermeint-
lich alternativlosen Erfolgsstre-
bens um so stürmischer.

Aus der fünf Jahrzehnte vom
popkulturellen Aufbruch der
Sechziger entfernten Sicht war
die kalifornische Band Moby
Grape ihrer Zeit weit voraus.
Das Quintett aus San Francisco
stieg mit seinem gleichnamigen,
nur 31 Minuten langen Debütal-
bum, das Anfang Juni 1967 zeit-
gleich mit fünf Singles aus sei-
nem 13 Songs umfassenden Re-
pertoire veröffentlicht wurde,
hoch ein und fiel tief. Wiewohl
die Melange aus Country, Rock,

Blues, Folk und Psychedelia den
Sound der Ära fast prototypisch
verkörperte, alle fünf Bandmit-
glieder Solo wie Chorus sangen
und die drei Gitarristen alle
Spielarten zwischen transparen-
ten Liedstrukturen und hochdy-
namischer Rockmusik virtuos
beherrschten, blieb ihnen größe-
rer Erfolg verwehrt.

Das ist schon deshalb bemer-
kenswert, weil das direkte Um-
feld der Gruppe, das aus Bands
wie Jefferson Airplane oder
Grateful Dead bestand, zu dieser
Zeit fast wie von selbst den Ze-
nit künstlerischen Erfolges er-
klomm. In der Gründerzeit pop-
kultureller Hausmarken wie Jimi
Hendrix, der mit dem Moby
Grape-Gitarristen Jerry Miller in
seiner Heimatstaat Washington
den Spanish Castle Club be-
suchte und dies später im Song
Spanish Castle Magic verewig-
te, den Beatles, den Rolling Sto-
nes, The Who oder Led Zeppelin
Mitte der 1960er Jahre wurden
regelrechte Dynastien begrün-
det, die zum Teil heute noch ak-
tiv sind. San Francisco war das

50 Jahre später ... Moby Grape - Moby Grape

You forgot to make a payment
And they're gonna disconnect your phone
You better pay up what you owe
They're gonna try to repossess your home

Moby Grape - Fall On You

POLITIK / KOMMENTAR

Sicherheits- und
Überwachungsgesetz -
mediales Schweigen dominiert

(SB)  Die deutsche Sprache ist
überreich mit Redewendungen,
Sprichwörtern, Aphorismen und
lyrischen Ergüssen zum Thema
"schweigen" gesegnet, so daß
nicht der geringste Mangel
herrscht, diesbezügliche Vor-
kommnisse nach Gutdünken in-
terpretativ auszuleuchten. Wenn-
gleich es nicht an negativ konno-
tierten Begriffsbildungen wie et-
wa "verschweigen", "totschwei-
gen" oder "zum Schweigen brin-
gen" fehlt, die eine gezielte Ab-
sicht im Dienst der Verschleie-
rung unterstellen, ist die Beweis-
führung derselben bekanntlich
eher schwer zu erbringen. Viel-
mehr liegt es ja in der ... (Seite 3)

BÜRGER / TICKER

Internationale Presseagentur
Pressenza  Büro Berlin
G20 Gipfel:
SEK bedroht Sanitäter
von Peter Vlatten, 18. Juli 2017

"Die Polizei ist keine unfehlbare
Kraft und in einem Rechtsstaat
und in einer Demokratie sollte ihr
Handeln kritisch begleitet wer-
den. Nur in autoritären Regimen
werden Sicherheitskräfte kritiklos
gewürdigt und nicht hinterfragt."
Vorab Bemerkung eines Betrach-
ters und Lesers ... (Seite 5)
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Zentrum psychedelischer Musik,
und Skip Spence, Don Steven-
son, Peter Lewis, Jerry Miller
und Bob Mosley hatten bereits in
diversen in der Bay Area ange-
sagten Gruppen gespielt. Die
fünf Musiker ergänzten sich
nicht nur am Instrument und
beim Gesang, sie steuerten im
Unterschied zu vielen großen
Bands, deren Material meist von
einem oder zwei Komponisten
und Songschreibern geschaffen
wurde, auch allesamt Lieder aus
eigener Feder zum Gesamtwerk
bei.

So fand im Vorfeld des Debütal-
bums "Moby Grape" , das in nur
sechs Wochen für 11 .000 Dollar
an Studiokosten produziert wur-
de, bereits ein durch den guten
Ruf, den die Gruppe in der Mu-
sikszene San Franciscos hatte,
angeheizter Bieterwettbewerb
zwischen mehreren Plattenfir-
men um dessen Veröffentlichung
statt. Clive Davis, der 1967 Prä-
sident von CBS Records wurde
und dort als großer Innovator des
US-Musikbusiness eine neue
Ära einleitete, hatte das Rennen
um Moby Grape bereits ge-
macht, bevor er zum Monterey
Pop Festival reiste, um dort spä-
tere Größen wie Janis Joplin un-
ter Vertrag zu nehmen. Da das
renommiert Jazz Festival alles
aufbot, was in der Rockmusik
Rang und Namen hatte, um in
neue kommerzielle Dimensio-
nen vorzustoßen, war das Vorha-
ben, es filmisch zu dokumentie-
ren, von vornherein als großes
cineastisches Projekt angelegt.
Moby Grape-Manager Matthew
Katz verlangte eine Million Dol-
lar von Impresario Lou Adler für
das Recht, die Gruppe bei ihrem
Auftritt in Monterey aufzuneh-
men. Die Aufnahmen wurden

zwar gemacht, doch befinden sie
sich bis heute unter Verschluß,
angeblich weil Katz sie immer
noch nicht freigeben will.

Das ist nur eine der vielen
Rechtsstreitigkeiten, die seit den
sechziger Jahren zwischen den
vier überlebenden Bandmitglie-
dern und ihrem Manager ausge-
tragen werden. Allen voran Gi-
tarrist Skip Spence, der heute zu
den prominenten Opfern über-
mäßigen Drogenkonsums unter
den US-Musikern dieser Zeit
gezählt wird, waren die Musiker
Moby Grapes weniger am Ge-
schäft als an ihrem Sound und
einem Leben interessiert, daß
sich nicht nur in ihren Konto-
auszügen widerspiegelt. Bei
Spence wie bei dem Bassisten
Bob Mosley wurden Schizo-
phrenie diagnostiziert, und auch
Gitarrist Peter Lewis hatte als
Jugendlicher unangenehme Er-
fahrungen mit dem Psychiater
gemacht. Er versuchte später,
Spence und Mosley mit spiritu-
ellen Praktiken aus der Krise zu
helfen. Mosley zog das Leben
auf der Straße trotz Angeboten
seiner Mitmusiker vor, ihm aus
der Obdachlosigkeit zu helfen.
Spence, der auf dem Debütal-
bum von Jefferson Airplane
noch getrommelt hatte, bevor er
zur Gitarre wechselte, fiel mit
seinem Drogenkonsum aller-
dings so sehr aus dem Rahmen,
daß ihm in dieser Hinsicht nicht
zu helfen war. Sein Tod 1999
schuf die Basis für seinen nicht
geringen Nachruhm, wie Musi-
ker wie Robert Plant, Tom
Waits, Mark Lanegan, Alejandro
Escovedo oder die Gruppe Mud-
honey zeigten, als sie dem ver-
storbenen Kollegen 1999 auf ei-
nem Tribute-Album Reverenz
erwiesen.

Das Debütalbum Moby Grape
hat seinen Platz im Kanon un-
vergänglicher Höhepunkte der
psychedelischen Ära inzwischen
fest eingenommen, wie etwa
seine Plazierung in der von der
Musikzeitschrift Rolling Stone
herausgegebenen Liste "500
Greatest Albums of All Time"
auf Platz 121 belegt. Was immer
man von derartigen auf Basis
ganz subjektiver Vergleichskri-
terien zustandegekommener
Rankings halten mag, es ist nicht
die einzige von Musikkritikern
vorgenommene Würdigung des
Albums oder einzelner seiner
Titel, namentlich das von Skip
Spence geschriebene Power-
stück "Omaha".

Wieso die Band wie ihre Musi-
ker dennoch außerhalb ausge-
sprochener Fankreise zu den
großen Unbekannten der Popge-
schichte gehören, ist nicht zu-
letzt dem von Clive Davies un-
ternommenen Versuch geschul-
det, sie im Juni 1967 auf einen
Schlag über die Westküste Kali-
forniens hinaus berühmt zu ma-
chen. Nachdem dies nicht funk-
tioniert hatte, was ihren Manager
nicht davon abhielt, die Gruppe
gegen den Willen ihrer Mitglie-
der weiterhin auf eine Ebene der
Vermarktung zu heben, auf der
sie fast nur scheitern konnte,
blieben nur die Scherben eines
vermeintlichen Sommers der
Liebe, dem die Dollarzeichen so
fest eingebrannt waren, daß alle
Wünsche, Träume und Hoffnun-
gen an ihnen zerstoben.

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

murn0006.html
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POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

Sicherheits- und Überwachungsgesetz - mediales Schweigen dominiert

(SB) 19. Juli 2017  Die deutsche
Sprache ist überreich mit Rede-
wendungen, Sprichwörtern,
Aphorismen und lyrischen Ergüs-
sen zum Thema "schweigen" ge-
segnet, so daß nicht der geringste
Mangel herrscht, diesbezügliche
Vorkommnisse nach Gutdünken
interpretativ auszuleuchten.
Wenngleich es nicht an negativ
konnotierten Begriffsbildungen
wie etwa "verschweigen", "tot-
schweigen" oder "zum Schwei-
gen bringen" fehlt, die eine ge-
zielte Absicht im Dienst der Ver-
schleierung unterstellen, ist die
Beweisführung derselben be-
kanntlich eher schwer zu erbrin-
gen. Vielmehr liegt es ja in der
Natur der Sache selbst, sich mit
dem Unausgesprochenen einer
greifbaren Stellungnahme zu ent-
halten und jeder Verantwortung
zu entziehen. Nicht von ungefähr
preisen mehr oder minder geflü-
gelte Worte sogenannter großer
Geister oder auch des schlitzohri-
gen Volksmunds zu Hunderten
die Vorzüge des goldenen
Schweigens, sei es als Charakte-
ristikum gereifter Weisheit oder
wenigstens zur Tarnung des Um-
stands, daß es eben doch nicht
weit her mit dem philosophischen
Talent ist.

Um der ungeliebten Verwirrung
vorzubeugen, die sich angesichts
solcher Nebelbänke einzustellen
droht, drängt sich die Ausschau
nach Leuchtfeuern auf. Wer
könnte dazu, zumal in stürmi-
schen Zeiten, besser geeignet sein
als die Bundeskanzlerin, die ihre
Gabe, in schlichten Worten Richt-

linienkompetenz zu verströmen,
zur Meisterschaft gebracht hat:
"Schweigen wird ja sowieso zu
einer Rarität in unserer Gesell-
schaft", so Angela Merkel in einer
öffentliche Diskussion mit der
"Brigitte"-Redaktion [1 ] . Weit da-
von entfernt, dies zur Chefsache
zu erklären, setzte die Kanzlerin
doch auf ihre bevorzugt unter-
schwellige Art Signal, daß es vor-
teilhaft wäre, hier und da das me-
diale Maul zu halten. Wo also er-
staunlicherweise geschwiegen
wird, obgleich die Faktenlage
enormen Diskussionsbedarf na-
helegt, ließe sich die ohnehin spe-
kulative Debatte über die Her-
und Hinkünfte der Schweigsam-
keit getrost um den Zeigefinger
der Kanzlerin komplettieren, so-
lange man sich nur nicht aufKau-
salketten versteift.

Der Vorrede aktueller Anlaß: Die
Niederlande haben vor wenigen
Tagen das umfassendste Überwa-
chungsgesetz ihrer Geschichte
beschlossen, doch niemand
schaut hin. Das gilt zumindest für
die deutschen Leitmedien, bei de-
nen diesbezüglich durch die Bank
Schweigen im Walde herrschte.
Dabei lag umgehend eine kriti-
sche Stellungnahme des bundes-
deutschen Datenschutzbeauftrag-
ten auf dem Tisch, der von ver-
schärften Eingriffen in die Per-
sönlichkeitsrechte unzähliger, un-
verdächtiger Bürger sprach und
einen weiteren Ausbau des "Big-
Brother"-Staates monierte. [2]
Auch heise online nahm sich des
Themas an [3] , und auf diese bei-
den Quellen nahmen alle weiteren

insgesamt äußerst spärlichen
Meldungen etwa der jungen Welt
[4] , im Neuen Deutschland [5] ,
bei rt.Deutschland [6] sowie eini-
gen IT-Publikationen Bezug, wo-
mit der Kreis der "üblichen Ver-
dächtigen" auch schon geschlos-
sen war. Anders im Nachbarland
Österreich, wo offensichtlich
noch eine frischere Diskussions-
kultur in solchen Fragen gepflegt
wird: Dort berichteten Der Stan-
dard [7] und Die Presse [8] dar-
über.

Mangelnde Erstinformationen
oder ein generelles Desinteresse
an derart einschneidenden und
folgenschweren Gesetzgebungs-
prozessen in anderen europäi-
schen Ländern können demnach
schwerlich herhalten, um die ge-
schlossene Enthaltsamkeit der öf-
fentlich-rechtlichen Sender und
der deutschen Konzernpresse
hinreichend zu erklären. Die om-
nipräsenten Nachwehen des G20-
Gipfels in Hamburg haben zwei-
fellos diverse andere Themen in
den Schatten gestellt, taugen aber
wiederum nicht zum pauschalen
Bügeleisen, alle und jede Unge-
reimtheiten zu glätten. Aus wel-
chen Motiven heraus es die hiesi-
ge Medienlandschaft ausgerech-
net an dieser Stelle unterließ, ih-
rem Informationsauftrag nachzu-
kommen, läßt sich nicht im
Schnellschuß dingfest machen.

Dabei hatte der Datenschutzbe-
auftragte keineswegs übertrieben,
als er eine vertiefte anlaßlose
Überwachung der eigenen Bürger
auch in den Niederlanden kriti-
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sierte. Dort dürfen die Sicher-
heitsbehörden und Geheimdien-
ste vom nächstem Jahr an einen
Großteil der kabelgebundenen
Datenströme überwachen und die
so gewonnenen Daten bis zu drei
Jahre speichern. Dies umfaßt die
E-Mail-Kommunikation, Einträ-
ge in sozialen Netzwerken, aber
auch Telefongespräche, wobei es
den Behörden ermöglicht werden
soll, etwa neben den Metadaten
der Telekommunikation auch be-
suchte Websites zu protokollie-
ren. Zudem steht die Überwa-
chung nicht mehr unter einem
Richtervorbehalt, sondern wird
künftig von dem Innen- und dem
Verteidigungsminister geneh-
migt. Die Resultate dürfen über-
dies mit "befreundeten" Geheim-
diensten geteilt und an verbünde-
te Länder weitergegeben werden.
Angesichts dieser gravierenden
Verschärfungen üben Oppositi-
onsparteien sowie Juristen und
Datenschützer scharfe Kritik.
Mehr als ein Dutzend Bürger-
rechtsorganisationen haben Kla-
gen gegen das Gesetz angekün-
digt, darunter der Journalistenver-
band, die Vereinigung Privacy
First und die Vereinigung der
Strafgerichtsanwälte.

Daß das neue Abhörgesetz kein
spezifisch niederländisches Phä-
nomen, sondern in einer gesamt-
europäischen Kette einzugliedern
ist, hebt auch der deutsche Daten-
schutzbeauftragte ausdrücklich
hervor. So wurde im November
2016 mit dem Investigatory Po-
wers Act in Großbritannien eines
der extremsten Überwachungsge-
setze rechtskräftig, das je in einer
Demokratie beschlossen worden
war. Es verpflichtet unter ande-
rem Internetanbieter, für jeden
Kunden eine Liste aller besuchten
Internetseiten zwölfMonate lang

zu speichern. Sicherheitsbehör-
den dürfen zu Hackern werden
und massenhaft Überwachungs-
daten sammeln. Auch die Listen
kontaktierter Telefonnummern
und aufgerufener Internetseiten
von Journalisten müssen ausge-
händigt werden, wenn ein Richter
das anordnet. Damit nicht genug,
sollen Entwickler künftig Hinter-
türen oder Schwachstellen in ei-
gene Produkte einbauen, damit
ihre Kunden überwacht werden
können. [9]

Im Frühjahr 2017 legte dann die
Bundesregierung nach und prü-
gelte ein ganzes Paket neuer
Überwachungsgesetze im Eiltem-
po durch Ausschüsse, Bundestag
und Bundesrat, um kurz vor Ende
der Legislaturperiode einen Blitz-
krieg gegen die Bürgerrechte
durchzutragen. Aus einer breiten
Palette an Ungeheuerlichkeiten
stechen erweiterte Befugnisse der
Polizei hervor: Ermittler sollen
künftig mit Zustimmung eines
Richters sogenannte Staatstroja-
ner auf Handys und Computer
von Verdächtigen aufspielen dür-
fen. Mit der Quellen-Telekommu-
nikationsüberwachung (Quellen-
TKÜ) sollen Nachrichten sogar
schon im Rechner des Absenders
abgefangen werden, bevor sie
verschlüsselt werden. Und dies
soll künftig nicht nur zur Terror-
abwehr, sondern auch bei Strafta-
ten wie Mord, Totschlag, Steuer-
hinterziehung oder Geldfälschung
eingesetzt werden. Das BKA-Ge-
setz erweitert Zuständigkeiten des
Bundeskriminalamts und hebt das
Trennungsgebot zwischen Polizei
und Nachrichtendiensten auf, das
sich aus dem Verfassungsprinzip
des Rechtsstaats ableitet. Ge-
heimdienste dürfen Ausweis- und
Paßbilder vollautomatisch abru-
fen, das neue Bundesdatenschutz-

gesetz weicht den Datenschutz
auf, wovon vor allem Videoüber-
wachung, Scoring, Profiling und
Gesundheitsdaten betroffen sind.
Und nicht zuletzt tritt die Vorrats-
datenspeicherung in Kraft. [1 0]

Wer an dieser längst nicht voll-
ständigen Auflistung der Geset-
zesänderungen in allen drei Län-
dern moniert, ihr Fachjargon
überfordere die Mehrzahl der
Medienkonsumenten, die sich da-
für ohnehin kaum interessierten,
trifft den Nagel wohl auf den
Kopf. Die tiefgreifende Umwäl-
zung der gesellschaftlichen Pro-
duktionsweise, sozialen Bezüge
und staatlichen Kontrolleingriffe
aufGrundlage der Informations-
technologie ist ungeachtet das
tagtäglichen Umgangs mit diver-
sen Endgeräten für viele Men-
schen ein Buch mit sieben Sie-
geln, das zu schreiben sie in er-
schreckender Bereitwilligkeit den
vorherrschenden ökonomischen,
politischen und administrativen
Interessen überlassen.

Sollten die deutschen Medienma-
cher fast unisono davon ausge-
gangen sein, daß man mangels
Publikumsinteresses von dem
neuen Überwachungsgesetz in
den Niederlanden gar nicht erst
berichten müsse, wäre das recht
dreist. Schließlich sollte der me-
diale Auftrag auch und gerade die
Aufbereitung und Vermittlung
schwer verdaulicher Kost bein-
halten sollte, nicht aber den vor-
auseilenden Verzicht auf komple-
xere Zusammenhänge und mögli-
che Lerneffekte. Befriedigen
kann die Annahme ohnehin nicht,
es habe sich um nichts weiter als
eine zufällige Unterlassung oder
allenfalls einen Fauxpas gehan-
delt, dem man keine Bedeutung
beimessen sollte. Es fällt doch
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auf, in welchem Maße die einan-
der sehr ähnlichen, sich gegensei-
tig ergänzenden und den Gesamt-
komplex verschärfenden Über-
wachungsgesetze in Großbritan-
nien, Deutschland und den Nie-
derlanden immer weniger erläu-
tert, diskutiert und kritisiert wer-
den, als gelte es vor allen Dingen,
keine schlafenden Hunde zu
wecken und die Gesamtschau ein-
zutrüben, bis es zu spät für wirk-
same Bremsmanöver ist.

Der blinde Fleck hat offenbar Sy-
stem, was uns zurück zur ein-
gangs angerissenen Sprachbe-
trachtung bringt. Einige Überle-
gungen weiter gewinnen nun eher
folgende - natürlich selektiv be-
vorzugte - Aphorismen Kontur:
"Schweigen ist die Ehre der Skla-
ven" (Publius Cornelius Tacitus)
oder ebenfalls nicht schön:
"Schweigen kann die grausamste
Lüge sein" (Robert Louis Steven-
son). Wem das zu brachial und
moralisierend daherkommt, dem

wird sicher der William Shakes-
peare zugeschriebene Sinnspruch
besser gefallen: "Der Fuchs bellt
nicht, wenn er das Lamm stehlen
will."

Anmerkungen:

[1 ] Gespräch mit "Brigitte"-Chefredak-
teurin Brigitte Huber und Chefreporte-
rin Meike Dinklage am 2. Mai 2013.

[2] https://www.datenschutzbeauf-
tragter-info.de/niederlande-verab-
schiedet-umfassendes-ueberwa-
chungsgesetz/

[3] https://www.heise.de/new-
sticker/meldung/Niederlande-verab-
schieden-umstrittenes-Abhoerge-
setz-3770403.html

[4] https://www.jungewelt.de/arti-
kel/314323.neues-abhörgesetz-in-
niederlanden.html

[5] https://www.neues-deutsch-
land.de/artikel/1 057133.niederlan-

de-verabschieden-umstrittenes-ab-
hoergesetz.html

[6] https://deutsch.rt.com/new-
sticker/53980-niederlande-verab-
schieden-abhorgesetz/

[7] http://derstan-
dard.at/2000061203708/Niederlan-
de-verabschiedeten-umstrittenes-
Abhoergesetz

[8] http://diepresse.com/home/aus-
land/aussenpolitik/5251228/Nieder-
lande_Gruenes-Licht-fuer-Abhoer-
gesetz

[9] https://www.heise.de/new-
sticker/meldung/Grossbritannien-
Massives-Ueberwachungsgesetz-in-
kraft-getreten-3518905.html

[10] https://digitalcourage.de/blo-
g/2017/ueberwachungsgesetze-im-
dutzend-chilliger

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

repr1574.html

BÜRGER UND GESELLSCHAFT / TICKER / PROTEST

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

G20 Gipfel: SEK bedroht Sanitäter

von Peter Vlatten, 18. Juli 2017

"Die Polizei ist keine unfehlbare
Kraft und in einem Rechtsstaat
und in einer Demokratie sollte
ihr Handeln kritisch begleitet
werden. Nur in autoritären Regi
men werden Sicherheitskräfte
kritiklos gewürdigt und nicht
hinterfragt."
Vorab Bemerkung eines Betrach-
ters und Lesers.

Statement der Riot Medics Ber-
lin zur Nacht vom 07. -
08.07.2017 im Hamburger
Schanzenviertel

"Als Gruppe Riot Medics waren wir
während des G20-Gipfels in Ham-
burg seit Donnerstag, 6. Juli auf den
Straßen unterwegs. Mit signalfarbe-
nen Uniformen waren wir als Sani-

täterinnen und Sanitäter zu erkennen
und jederzeit ansprechbar. Wir stan-
den verletzten Menschen bei und
übernahmen die medizinische Erst-
versorgung in Situationen, in denen
offizielle Rettungsdienste keine
Versorgung gewährleisten konnten.

Wir verstehen uns nicht als poli-
tischer Akteur, die Einschätzung



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Do, 20. Juli 2017

dieses Wochenendes überlassen
wir anderen. Nach einigen Tagen
irritierender Presseberichterstat-
tung sehen wir allerdings die Ver-
öffentlichung eines Gedächt-
nisprotokolls aus der Freitagnacht
zum Polizeieinsatz im Hamburger
Schanzenviertel dringend gebo-
ten.

Als sich am Freitagabend die Si-
tuation auf der Schanze zuspitz-
te und auch für uns unübersicht-
licher wurde, richteten wir mit
Hilfe der Berliner Left-Demo-
Medics und der Bewohner_innen
eines Hauses auf dem Schulter-
blatt eine Versorgungsstation in
einem Hausflur gegenüber der
Lerchenstraße ein. Dorthin
konnten wir verletzte Personen
aus akuten Gefahrenzonen brin-
gen, untersuchen, behandeln, ge-
gebenenfalls Kontakt mit Ret-
tungsdiensten aufnehmen und ih-
ren Abtransport organisieren.
Letzteres wurde aufgrund von
Polizeisperren und Barrikaden
im Laufe des Abends zunehmend
schwieriger.

Als kurz nach Mitternacht das
Gebiet von Polizei-Einheiten ge-
stürmt wurde, beschlossen wir, im
Haus zu bleiben. Mit uns im Haus
befanden sich zahlreiche Pati-
ent_innen, die weiterführende
medizinische Versorgung in ei-
nem Krankenhaus benötigten, so-
wie deren Angehörige. Insgesamt
waren es etwa 18 Personen. Dar-
unter war ein Patient, dessen Zu-
stand es erforderte, ihn liegend
ins Krankenhaus zu transportie-
ren. Versuche, einen Krankenwa-
gen auch nur in die Nähe der
Schanze zu bekommen, waren er-
folglos gescheitert und so warte-
ten wir im Hausflur, bis sich die
Situation auf den Straßen wieder
beruhigen würde.

Etwa um 00:50 Uhr, nachdem of-
fenbar einige Straßen von Barri-
kaden geräumt wurden, verließen
drei der Sanitäter_innen das
Haus, um ihren Heimweg anzu-
treten. Vor der Haustür trafen sie
auf eine Gruppe von Beamten ei-
ner nicht näher erkennbaren Spe-
zialeinheit der Polizei, die sich
dem Hauseingang näherte. Sie
wiesen die Beamten darauf hin,
dass sich in diesem Hausflur Sa-
nitäter_innen und Verletzte befän-
den.

Im Hausflur selbst kam kurz dar-
auf ein Bewohner die Treppe hin-
unter und sagte, er sei von der Po-
lizei angewiesen worden, die
Haustür von innen zu öffnen.
Nachdem er die Tür öffnete, be-
traten mehrere mit Maschinenge-
wehren bewaffnete Spezialkräfte
den Flur, befahlen uns die Hände
zu heben, einer von ihnen rief:
'Das Spiel ist jetzt vorbei'. Direkt
hinter der Eingangstür lag der
schwerverletzte Patient einge-
wickelt in Rettungsdecken mit
laufender Infusion. Im Erdge-
schoss sowie auf den Treppenstu-
fen saßen ausschließlich markier-
te Sanitäter_innen, in den oberen
Stockwerken warteten weitere
Patient_innen.

Mit Sturmhauben und ballisti-
schen Westen ausgerüstet zielten
die Spezialkräfte aufKöpfe und
Oberkörper mehrere Sanitäter_in-
nen im Treppenhaus. Sie forder-
ten uns auf, uns nicht zu bewegen
und die Arme oben zu halten,
sonst würden sie von ihren
Schusswaffen Gebrauch machen.
Die grünen Laser-Zielhilfen aus
den Gewehrläufen blieben über
die gesamte Zeit auf die Oberkör-
per derjenigen gerichtet, die im
Erdgeschoss und im Treppenhaus
für die Polizisten sichtbar waren.

Zwei Sanitäter und eine Ärztin, die
bei dem schwerverletzten Patienten
am Hauseingang geblieben waren,
wurden aufgefordert, den Patienten
aus dem Haus zu tragen. Er sollte
hinter einem gepanzerten Polizei-
fahrzeug abgelegt werden. Die zwei
Sanitäter sollten sich mit den Hän-
den an eine Hauswand und ausein-
ander gespreizten Beinen aufstel-
len. Währenddessen waren aus ei-
nem anderen Haus mehrere Deto-
nationen und Ramm-Geräusche zu
hören. Einem der Sanitäter wurde
der Lauf einer Waffe in den Rücken
gedrückt mit den Worten 'Augen
nach links, oder es knallt'. Die Ärz-
tin blieb bei dem Patienten, bis wir
aufgefordert wurden ihn zu einem
RTW außerhalb der Polizeiabsper-
rung zu bringen.

Wir übrigen im Hausflur verblie-
benen Menschen wurden aufge-
fordert, langsam und mit erhobe-
nen Händen nach unten zu gehen.
Während die Zielfernrohre auf
uns gerichtet blieben, mussten wir
einzeln das Haus verlassen. Eini-
ge wurden abgetastet, durchsucht
und bei erneuter Androhung des
Schusswaffengebrauchs zur ab-
soluten Kooperation genötigt.

Nach Verlassen des Hauses wur-
den wir nicht weiter beachtet. Wir
blieben aufder gegenüberliegen-
den Straßenseite stehen und war-
teten das Ende des Einsatzes ab.
Was sich währenddessen und an-
schließend im Haus abspielte,
entzieht sich unserer Kenntnis.
Nach etwa 30 Minuten, als die die
Spezialkräfte das betreffende
Haus verlassen hatten, durften wir
zurück in den Hausflur gehen um
unsere Ausrüstung zu holen. In
Begleitung von Polizeibeamten
wurden wir schließlich in Rich-
tung Neuer Pferdemarkt bis vor
die Polizeikette geführt.
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Die Situation ging für uns am En-
de glimpflich aus. Dennoch stan-
den die meisten der im Haus be-
findlichen Sanitäter_innen unter
Schock und mussten ihre freiwilli-
ge Arbeit für den Rest des Wochen-
endes beenden. Mindestens drei
Personen nahmen daraufhin psy-
chologische Nothilfe in Anspruch.

Bereits rund um die zerschlagene
Demonstration am Donnerstag be-
kamen wir Helfende ein hohes
Maß an Gewalt und Brutalität zu
sehen. Gegen Mauern gedrückte
Menschen, panisch fliehende
Männer und Frauen. Das Erlebnis
aufuns gerichteter Maschinenge-
wehre wird darüber hinaus ein ein-
schneidendes bleiben. Und es
wirft für uns die Frage auf, ob bei
der bisherigen medialen und poli-
tischen Aufarbeitung der Ge-
schehnisse eine ausreichende Aus-
einandersetzung mit der Verhält-
nismäßigkeit des Einsatzes be-
waffneter Polizeikräfte stattfindet.

Riot Medics Berlin"

Anmerkungen:

- Auch die Helfer standen nach
dem Erlebten im Schanzenviertel,
aber auch nach vielen anderen
Gewaltsituationen selbst unter
Schock, waren teilweise wie trau-
matisiert.

- Auch ganz normale Pflegekräf-
te äußerten sich empört, da sie
wegen Polizeiabsperrungen teil-
weise stundenlang an den ver-
schiedensten Orten Hamburgs
durch die Polizeiabsperrungen
nicht zu ihren Patienten durchge-
lassen wurden. Wie sagte doch
der OB? Keiner merkt was von
dem Gipfel. Die Polizei hat nichts
(! ) falsch gemacht!

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

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

btip0019.html

SCHACH - SPHINX

Sorgenfalten eines
Schiedsrichters

(SB)  Man erinnert sich noch gut an
den Mann, der bei der legendären
Weltmeisterschaft von 1972 im is-
ländischen Reykjavik die äußerst
schwierige Aufgabe, Puffer zu sein
zwischen den immer wieder von
neuem aufgeworfenen Launen und
Unmutsäußerungen von Bobby Fi-
scher und Boris Spasski, mit vor-
bildlicher Selbstbeherrschung ge-
meistert hatte. Auch als sich dann
1978 und 1981 Viktor Kortschnoj
und Anatoli Karpow in die Haare zu
kriegen drohten, beruhigte er die Ge-
müter und sorgte so für einen eini-
germaßen reibungslosen Fortgang
des WM-Kampfes. 1 986 konnte Lo-
thar Schmid ein wenig aufatmen.
Zwischen Karpow und Garry Kas-
parow herrschte zwar auch eine kni-
sternde Spannung, doch die beiden
waren sich längst nicht so spinne-
feind wie ihre Vorgänger. Schieds-
richter zu sein auf der höchsten
Wettkampfebene war für ihn sicher-
lich keine göttliche Gnade, wohl aber
eine Auszeichnung, um die er sich
wie kaum ein anderer verdient ge-

macht hatte. Lothar Schmid hatte
1947 mit einem hundertprozentigen
Ergebnis die Deutsche Jugendmei-
sterschaft gewonnen, später sowohl
im Nah- als auch im Fernschach den
Großmeistertitel errungen und sich
mit zahlreichen Artikeln um die Ver-
breitung des Schachspiels Ehren er-
worben. Als Fernschachspieler war
er im besonderen berüchtigt. Seine
tiefen Analysen fanden immer wie-
der Lücken und Neuerungen in
scheinbar ausgeforschten Varianten.
Im heutigen Rätsel der Sphinx berei-
cherte er die Ben-Oni-Verteidigung
um eine interessante Idee. Weiß am
Zuge hatte zuletzt 1 .h2-h4 gezogen,
doch da stand die schwarze Stellung
dank des von Schmid zuvor gefun-
denen Qualitätsopfers schon aufGe-
winn, Wanderer!

Hayes - Schmid
Fernpartie 1954

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Die Schwäche der achten Grundrei-
he ließ sich mit 1 .e5-e6! f7xe6
2.Lh3xe6+ Kg8-h8 3.Sd2-f3 Tc2xb2
wundervoll instrumentalisieren.
Meister Gulko hatte nun zwar ein ei-
nigermaßen materielles Gleichge-
wicht hergestellt, doch nach 4.Sf3-e5
Dd8-f8 5.Db7xa7 Tb2-e2 6.Se5-f7+
Kh8-g8 7.Le6xd5 Te2-e7 8.Da7-d4!
Df8-b8 - 8. . .Te7xf7 9.Ld5xf7+
Df8xf7 10.Dd4-d8+ und das Bauer-
nendspiel ist für Weiß problemlos zu
gewinnen - 9.Sf7-e5+ war die Nie-
derlage nicht mehr abzuwenden.
Gulko gab auf. Auf 9.. .Kg8-h8
10.Se5-g6+! h7xg6 11 .Dd4-h4# wä-
re Matt gefolgt und 9.. .Kg8-f8
10.Dd4-f4+ Kf8-e8 11 .Ld5-c6+
Ke8-d8 12.Df4-f8+ kostete Material.
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THEATER UND TANZ / VERANSTALTUNGEN / KLEINKUNST

Kulturcafé Komm du  September 2017

Der große Impro-Wochenrückblick
Comedy, Musik & Improtheater mit Charlotte & Ralf

Samstag, 2. September 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einer
Improtheatershow am Samstag,
den 02.09.2017, 20.00 bis 22.00
Uhr:

Charlotte & Ralf
Der große Impro-Wochenrück-
blick

Die Themen der Woche knallhart
mit Humor aufgearbeitet. Hier
trifft Kabarett aufComedy. Die
Stegreiftheaterkünstler Charlot-
te & Ralf bringen Sie mit aktuel-
len Themen - egal ob global, re-
gional oder ganz privat aus dem
Leben der Zuschauer - zum La-
chen. Immer aktuell. Jedes Mal
anders. Texte, Lieder und Szenen

entstehen erst auf der Bühne.
Beste Unterhaltung für jeden,
der die Welt gerne mal mit ande-
ren Augen sieht. Lassen Sie sich
überraschen - die Künstler tun es
auch. Charlotte Wolff und Ralf
Schulze sind Autoren für Kaba-
rettisten und Comedians wie
Axel Pätz, Michael Frowin oder
Alfons, den französischen Re-
porter. Sie begeistern seit Jahren
mit ihren Improvisationsthea-
tershows. Außerdem sind sie
Leiter der "Schule für Comedy"
in Hamburg und saßen mehrmals
in der Jury des "Hamburger Co-
medy-Pokals".

Blicken Sie zusammen mit den
Stegreiftheaterkünstlern
Charlotte & Ralf hinter die
Kulissen des Weltgeschehens
Foto: © by Klaus Friese

Charlotte & Ralf  Homepage:
http://www.charlotteundralf.com

Schlagzeilen erwachen
zum Leben!

Lachen Sie endlich mal befreit
über die Ereignisse der letzten
Woche! Egal ob global, regional
oder ganz privat, die Stegreif-
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theaterkünstler Charlotte & Ralf
bringen die Themen aufdie Büh-
ne, welche Sie, die Zuschauer, die
letzten Tage beschäftigt haben.
Schlagzeilen erwachen zum Le-
ben und Ihnen wird ein Blick hin-
ter die Kulissen des Weltgesche-
hens gewährt.

Was verbirgt sich eigentlich hin-
ter der Überschriften der Zeitun-
gen? Charlotte & Ralf zeigen es
Ihnen! Egal ob Hochsaison oder
Saure-Gurken-Zeit - hier werden
die wichtigsten Schlagzeilen der
vergangenen Tage auf die Bühne
gebracht - "Drohneneinsatz im
Nahen Osten" oder "Neuzugang
im Dschungelcamp" - Das Ergeb-
nis kann alles sein - von der ern-
sten Szene über den satirischen
Text bis zur saukommischen
Nummer. Klaus aus der letzten
Reihe hat Probleme mit der Was-
serleitung bei seinem Hausbau?
Auch das kann Thema sein. Las-
sen Sie sich überraschen. Die
Künstler tun es auch.

Denn Charlotte & Ralfhaben kein
Skript - alle Szenen, alle Texte
und alle Lieder entstehen live vor
den Augen des Publikums. So ist
jeder Abend brandaktuell und je-
des Mal anders. Egal ob per
Glücksrad eine Schlagzeile der
letzten Tage erdreht wird oder das
Publikum seine Anliegen als
Stichworte aufdie Bühne rufen -
die beiden Schauspieler setzen
die anstehenden Themen sofort
um. Dank Musiker sogar in eini-
gen Stegreifliedern.

Das Publikum kann Einfluß neh-
men, muss es aber nicht. Und kei-
ne Sorge: niemand muss auf die
Bühne. Aber Sie haben die Mög-
lichkeit, die Show durch Ihre
Stichworte mitzugestalten - so
entsteht jedes Mal ein Theater-

abend nach den Wünschen des
Publikums.

Zum Reinhören & Anschauen:

Interview mit Charlotte & Ralf:
https://www.mixcloud.com/TI-
DEaktuell/talk-am-samstag-mit-
der-impro-gang/

NDRBeitrag über den Impro
Rundgang von Charlotte & Ralf:
http://improrundgang.de/fi-
les/impro-rundgang/vi-
deo/NDR%20DAS%20Impro-
Rundgang.mp4

"Charlotte & Ralf"  Auftritt bei
Axel Pätz' "KaberetttsPÄTZial":
https://you-
tu.be/79W0OOZ5DpM

*

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor
allem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Litera-
tur, Theater oder Tanz, aber auch
Pantomime oder Puppentheater -
hier haben sie ihren Platz. Nicht zu
vergessen die Maler, Fotografen
und Objektkünstler - ihnen gehö-
ren die Wände des Cafés für regel-
mäßig wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum. Mit
der eigenen Erfahrung als Künst-
ler und Eindrücken aus einigen
Jahren Leben in der Kulturmetro-

pole London im Gepäck, haben sie
sich bewusst für den rauen und un-
gemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künst-
ler und Kulturfreunde, für hungri-
ge und durstige Gäste gibt es im
Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemach-
ten Kuchen, warme Speisen, Sala-
te und viele Leckereien während
der Veranstaltungen und vor allem
jede Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.face-
book.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail:
redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du
lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter: Schatten-
blick → Infopool → Bildung und
Kultur → Veranstaltungen → Treff

http://www.schattenblick.de/
infopool/bildkult/ip_bildkult_

veranst_treff.shtml
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Bewölkt ist 's und schwül
bei Gewittern und Schauern
hält Jean es sich kühl,
im Teich zu überdauern.

Und morgen, den 20. Juli 2017

+++ Vorhersage für den 20.07.2017 bis zum 21 .07.2017 +++
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