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Reinhard Berkau
Foto: © 2012 by Schattenblick
Der Hamburger Rechtsanwalt Rein-
hard Berkau und die Journalistin Ire-
ne Stratenwerth bringen mit ihrem
Buch "Ich gegen Amerika - Ein deut-
scher Anwalt in den Fängen der US-
Justiz" [1 ] dem Leser die erschüttern-
de Erfahrung einer zwei Jahre
währenden Odyssee durch neun US-
amerikanische Haftanstalten nahe.
Konfrontiert mit einem Justizsystem,
das zentrale Eckpfeiler der Rechts-
staatlichkeit vermissen läßt, und ei-
nem gefängnisindustriellen Kom-
plex ausgeliefert, der ein milliarden-
schweres Geschäft betreibt, erfuhr

Berkau die Willkür der Verurteilung
und die schockierenden Zustände der
Haft am eigenen Leib. Bei dieser Do-
kumentation geht es ihm dennoch
nicht so sehr um seine eindrückliche
persönliche Leidensgeschichte als
vielmehr die ökonomische und politi-
sche Entschlüsselung eines Molochs,
der in weltweit beispielloser Zahl Ge-
fangene macht und hinter seinen
Mauern wegschließt. Der Schatten-
blick hatte die Gelegenheit, Reinhard
Berkau zu seinen Erfahrungen und
Einschätzungen zu befragen.

Schattenblick (SB): Herr Berkau, Sie
haben zusammen mit Irene Straten-
werth ein sehr persönliches Buch

Am eigenen Leib - ein Anwalt zum US-Strafjustizsystem

Ich gegen Amerika  Rechtsanwalt R. Berkau erinnert sich

arte Dokumentarfilm: "Das Böse -
Warum Menschen Menschen töten"

Mit "Das Böse .. ." hat die Dokumen-
tarfilmerin Karin Jurschick eine ur-
alte Frage aufgegriffen, an der sich
schon zahllose Theologen, Psycho-
logen und Mediziner, aber auch
Künstler, Romanschriftsteller und
andere Medienschaffende versucht
haben ... (Seite 13)

BÜRGER/GESELLSCHAFT

MEDIEN / REDAKTION

Ernst Thälmann nicht vergessen ...
Die Freunde und Freundinnen Ernst
Thälmanns geben nicht auf
Wer war Ernst Thälmann? Ein kin-
derfressender Kommunist oder unser
Steuermann? Wer kennt heute über-
haupt noch die Geschichte der deut-
schen Arbeiterbewegung und der
Kommunistischen Partei Deutsch-
lands (KPD)? Sie ist - mit aktiver
und höchst zielstrebiger Unterstüt-
zung - dem Vergessen überantwortet
und wird von vielen Menschen als
abgelegte und gescheiterte Denk-
weise und Gesellschaftsvision wahr-
genommen ... (Seite 8)

POLITIK / REDAKTION

US-Anwältin bleibt wegen
"Terrorhilfe" im Gefängnis
Lynne Stewarts Schicksal soll als
abschreckendes Beispiel dienen
Am 28. Juni hat ein Bundesberu-
fungsgericht in den USA die zehn-
jährige Freiheitsstrafe für die
Menschenrechtsanwältin Lynne Ste-
wart für rechtens befunden ... (S. 10)
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über ihre Erlebnisse verfaßt. 2006 wur-
den Sie in den USA unter mysteri-
ösen Umständen verhaftet, haben
zwei Jahre in neun verschiedenen
amerikanischen Gefängnissen und
zuletzt in zwei deutschen verbracht.
In einigen Hamburger Medien wur-
de damals kontrovers über Sie be-
richtet. Auf die Gefahr hin, die
Hunde der Aufmerksamkeit noch
einmal wachzurufen, haben Sie sich
entschlossen, dieses Buch zu schrei-
ben. Was hat Sie dazu motiviert?
Reinhard Berkau (RB): Die Presse in
der Bundesrepublik und speziell hier
in Hamburg hat damals so gut wie
gar nicht über mich berichtet. Es gab
nur ganz wenige kleine Artikel. Ich
fand das auch ganz gut so, weil das
die Sache für meine Kanzlei etwas
leichter gemacht hat. Meine Mitar-
beiter wußten ja zuerst überhaupt
nicht, wie sie damit umgehen sollten.
Als ich inhaftiert worden war, waren
für mich natürlich zunächst ganz an-
dere Probleme vordringlich. Im
Grunde gab es nur einen einzigen
nennenswerten Artikel in der Ham-
burger Morgenpost.

Was das Buch betrifft, lag mir zu-
nächst fern, meine Erlebnisse zu Pa-
pier zu bringen. Ein guter Bekannter
hatte mir damals schon relativ früh-
zeitig in einem Brief die Idee nahe-
gebracht, diese außergewöhnliche
Geschichte aufzuschreiben. Ich habe
den Vorschlag rigoros abgelehnt und
gesagt, das komme überhaupt nicht
in Frage, über den ganzen Mist auch
noch ein Buch zu schreiben. Diese
ablehnende Haltung wurde jedoch
im Laufe der Zeit Stück für Stück
aufgeweicht.

Anfangs habe ich ja in keiner Weise
verstanden, was los war, und es hat
Monate gedauert, bis mir einigerma-
ßen klar wurde, welchen Verhältnis-
sen ich unterworfen war. Ich bin
dann nachdenklicher geworden und
habe schließlich nicht mehr ausge-
schlossen, in Buchform zu berichten,
was mir widerfahren ist. Und dann
ist mir Irene Stratenwerth über den
Weg gelaufen. Wir setzten uns zu-

sammen, tauschten unsere Erlebnis-
se in den letzten Jahren aus, worauf
sie entschieden sagte: Ganz klar,
über deine Zeit im Gefängnis muß
ein Buch geschrieben werden! Und
das haben wir dann auch gemacht.

SB: Wie hat sich Ihre Zusammenar-
beit mit Irene Stratenwerth gestaltet?

RB: Ich habe das Material geliefert,
und sie hat es aufgeschrieben. Aus
meiner Feder stammt lediglich der
Epilog, was man beim Lesen merken
kann, weil er in einem anderen Stil
gehalten ist.

SB: Wie fielen die Reaktionen auf
Ihr Buch aus? Welche Rückmeldun-
gen haben Sie nach seinem Erschei-
nen bekommen?

RB: Die Leute, die das negativ sehen
nach dem Motto, da wird schon ir-
gendwas dran gewesen sein oder der
wird schon irgendwas verbrochen
haben, melden sich bei mir nicht. Ich
habe also keine negativen Feedbacks
bekommen, sondern durchgängig
positive. Schmähungen welcher Art
auch immer blieben aus. Die einzige
Ausnahme, wenn man so will, war
jener Journalist der Morgenpost, der
schon damals voller Häme über mich
berichtet hatte.

SB: Sie haben in einer Lesung auf ei-
ner Veranstaltung des Hamburger
Anwaltsvereins am 9. Mai Ihr Buch
vorgestellt. Wie haben Ihre Kollegen
auf Ihre Erfahrungen reagiert?

RB: Es waren zwischen 150 und 160
Zuhörer gekommen, die die Grund-
buchhalle bis auf den letzten Platz
füllten. Das gemischte Publikum
setzte sich aus vielen Juristen, aber
auch zahlreichen Besuchern, die
nicht vom Fach waren, zusammen.
Die Reaktionen fielen durchweg sehr
interessiert aus, so daß es schade
war, daß die angeregte Diskussion
im Anschluß an die Lesung nach et-
wa einer Dreiviertelstunde vielleicht
etwas zu früh abgebrochen wurde.
Die Gespräche wurden dann in di-

versen kleineren Gruppen noch lan-
ge fortgesetzt. Alles in allem also
eine ausgesprochen spannende und
gelungene Veranstaltung, bei der
auch einige Prominenz zugegen war.
Ich bin ja seit 1 980 als Anwalt tätig
und nicht ganz unbekannt in Ham-
burg.

Foto: © 2012 by Schattenblick
SB: Sie haben in Ihrem Buch einige
wesentliche Unterschiede zwischen
dem deutschen Rechtssystem und je-
nem der USA herausgearbeitet.
Könnten Sie unseren Lesern diese
Unterschiede anhand einiger präg-
nanter Beispiele skizzieren?

RB: Den Hauptunterschied sehe ich
darin, daß das System der USA kein
Rechtsstaat in unserem Sinne ist.
Wenngleich stets das Gegenteil be-
hauptet wird, haben die dortigen
Auffassungen mit unseren Vorstel-
lungen von Rechtsstaatlichkeit über-
haupt nichts zu tun. Obwohl ich auch
an unserem Rechtssystem etliches
auszusetzen habe, halte ich es doch
mit aller Vorsicht gesagt für mehr
oder weniger ausgewogen. Mit dem
deutschen System kann man umge-
hen und arbeiten, mit dem US-ame-
rikanischen nicht.

Es gibt diese wahnsinnige offizielle
Zahl von 2,4 Millionen Gefangenen
in US-Gefängnissen, wobei es in
Wahrheit noch viel mehr sind. Da
sind noch die Militärgefängnisse, Ju-
gend-Camps, Boot-Camps und an-
dere Einrichtungen zu nennen, die
nicht in der offiziellen Zählung ent-
halten sind. Wahrscheinlich sind es
rund 2,6 Millionen Menschen, die
gegenwärtig in Haftanstalten sitzen.
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Nicht alle Zahlen sind zugänglich,
die meisten aber schon, da es in den
USA keinen Datenschutz gibt und
man daher viele Informationen be-
schaffen kann. Es handelt sich um
nichts anderes als eine moderne
Form der Sklaverei, nur mit etwas
anderen Vorzeichen.

SB: Die weit verbreitete Vorstellung,
die USA seien gewissermaßen der Vor-
reiter der Demokratie, trifft demnach
nicht zu. Ist die von Ihnen genannte
fehlende Rechtsstaatlichkeit bereits in
der Verfassung angelegt oder hat sie
sich erst später herausgebildet?

RB: Zunächst einmal ist Demokratie
nicht gleichzusetzen mit Rechtsstaat.
Ob es sich da drüben um eine Demo-
kratie handelt oder nicht, könnte man
vielleicht noch kontrovers erörtern.
Mutter der Demokratie ist Amerika
ganz sicher nicht, da deren Wiege in
Europa steht und das Modell in die
USA lediglich importiert worden ist.
Die Väter der US-Verfassung hatten
nach meinem Dafürhalten relativ
hehre Vorstellungen von Freiheit und
Gerechtigkeit. Das dortige Rechtssy-
stem ist jedoch im Laufe der Zeit
völlig pervertiert worden. Ich habe
kürzlich einen interessanten Artikel
gelesen, wonach die Verfassung der
USA einen immanenten Fehler ent-
hält, der die spätere Veränderung erst
möglich gemacht hat. Man habe grö-
ßeren Wert aufdas Verfahrensrecht
als auf das materielle Recht gelegt,
was bedeutet, daß es nicht um Ge-
rechtigkeit geht, die einem Men-
schen widerfahren soll, sondern
lediglich um ein gerechtes Verfah-
ren, was auf einen wesentlichen Un-
terschied hinausläuft. Das ist
zumindest ein interessanter Gedan-
ke, wobei ich dennoch bezweifeln
würde, daß die heutige Erschei-
nungsform des Rechtssystems be-
reits in der Verfassung angelegt ist.

Heute haben wir die Situation, daß
eine Minderheit, die man früher "Old
Money" nannte, das Recht hat, die
Bevölkerung auszubeuten. Sie be-
stimmt, was Recht und Gesetz ist,

und nicht die Bevölkerung. Gibt es
Krieg, ist die Bevölkerung das
Schlachtvieh, ansonsten aber ist sie
das Vieh, das gemolken wird. Inzwi-
schen hat sich zum "alten Geld" die
New Economy gesellt, womit die
Verhältnisse diversifiziert und inter-
national verflochten sind. Man kann
die Zusammenhänge nicht mehr so
einfach durchschauen wie zuvor.
Früher wußte man, daß die Rockefel-
lers und andere reiche Dynastien
dauerhaft den Präsidenten kürten,
um nur eines ihrer Privilegien zu
nennen. Eine vergleichbare Situation
haben wir in der jüngeren deutschen
Geschichte nie erlebt.

In den 1970er Jahren wurde dann der
sogenannte Antidrogenkrieg ("war
on drugs") eingeführt. Wollte man
einmal unterstellen, daß Gefängnis-
se für eine Gesellschaft notwendig
sind, worüber man nach der Lektüre
des kleinen Büchleins von Angela
Davis [2] durchaus streiten kann,
wuchs die Population der Gefängnis-
insassen bis dahin in einem normal
zu nennenden Rahmen. Seither ist
die Gefangenenzahl in den USA je-
doch explosionsartig gestiegen, was
auf einen Zusammenhang mit dem
"war on drugs" schließen läßt. Plötz-
lich wurden in den USAmassenhaft
Gefangene gemacht, was den Ver-
dacht nahelegt, der Antidrogenkrieg
sei entweder inszeniert worden, um
eine riesige Gelddruckmaschine in
Bewegung zu setzen, oder aus poli-
tischen Gründen initiiert, worauf
man schnell realisierte, wieviel Geld
sich damit umsetzen ließ. Das wäre
jedenfalls eine Nahtstelle, die für die
Herausbildung des gefängnisindu-
striellen Komplexes relevant sein
dürfte. Es würde sich lohnen, diese
Zusammenhänge zu recherchieren.
Die führenden Unternehmen dieses
Sektors, die heute börsennotiert sind
und absolut krisensicher wirken,
wurden gegründet. Ich würde den
Amerikanern zutrauen, mit ihren
Think Tanks vorab ein Konzept ent-
worfen zu haben, wie man der Be-
völkerung noch mehr Geld aus der
Tasche ziehen kann.

SB: Könnte dem das Kalkül zugrun-
de liegen, wie man anwachsender
prekärer Bevölkerungsschichten auf
produktive Weise Herr wird?

RB: Das ist eine gute Frage. Es han-
delt sich um ein System, das schluß-
endlich kollabieren muß. Da die
Gefangenenzahlen immer weiter
wachsen, kostet das immer mehr
Geld, bis die Bevölkerung an die
Grenzen ihrer finanziellen Kapazität
stößt und damit das unerhört auf-
wendige Gefängniswesen nicht mehr
finanziert werden kann. Kommt es
zu einer Rezession, bricht das Sy-
stem zusammen, wie es in Kalifor-
nien der Fall war, wo mehrere zehn-
tausend Häftlinge aus finanziellen
Gründen entlassen wurden.

SB: Es handelt sich dabei also um
einen Transfer von Steuergeldern in
die Gefängnisindustrie?

RB: Die Bevölkerung zahlt diesen
ganzen Schwachsinn. Das Schlimm-
ste daran ist, daß diese 300 Millionen
Amerikaner von wenigen Ausnah-
men abgesehen auch noch aufstehen
und in die Hände klatschen, weil sie
das alles gut finden. Ich habe das
einmal in dem Satz aufden Nenner
gebracht: "Die Jungs da drüben
brauchen nicht einen neuen Präsi-
denten, die brauchen eine neue Be-
völkerung". Das klingt hart, aber die
Verhältnisse sind wirklich schlimm.
Dies hat verschiedene Gründe, deren
wichtigster die mangelnde Bildung
vieler US-Amerikaner ist. Die exor-
bitant hohe Rate der effektiven An-
alphabeten beträgt 28 Prozent. [3]

SB: Die Gefängnisindustrie generiert
zwar Umsätze, ist aber Ihrer Ein-
schätzung nach nicht wirklich pro-
duktiv?

RB: Mit den Gefangenen selber Geld
zu machen, ist nicht nur hier in der
Bundesrepublik schwierig, sondern
auch in den USA. Das liegt einfach
daran, daß die Häftlinge größtenteils
keine Ausbildung haben. Sie produ-
zieren Kleidung, Matratzen, Möbel
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und andere Dinge, die entweder von
der Gefängnisindustrie selbst benö-
tigt oder an das Militär geliefert wer-
den. Wenngleich eine Abschöpfung
der Arbeitskraft der Gefangenen tat-
sächlich stattfindet, kann man in bei-
den Fällen nicht von Produktivität im
eigentlichen Sinn sprechen. Zudem
haben viele Gefangene überhaupt
keine Betätigung, weil es an Ar-
beitsplätzen fehlt.

Ich selbst hatte keine Arbeit und
wollte auch keine haben, da ich es
vorzog, mich in der Bibliothek oder
im Gewächshaus zu beschäftigen,
was wesentlich interessanter war. Ei-
ne ähnliche Situation haben wir auch
in Deutschland, da die Gefangenen
für lächerlich geringe Stundenlöhne
arbeiten, aber keine bedeutende Pro-
duktivität daraus resultiert. Fuhlsbüt-
tel mag da insofern eine Ausnahme
sein, als dort eine ausgezeichnete
Bäckerei betrieben wird und T-Shirts
mit den bekannten Slogans herge-
stellt werden.

Im Unterschied zur ursprünglichen
Sklaverei, bei der die Arbeitskraft
unmittelbar ausgebeutet wurde und
man Menschen zu diesem Zweck ge-
fangennahm, nimmt man heute Men-
schen in Haft, um die Steuerzahler
auszubeuten. Das ist der Unter-
schied, das ist die moderne Form
dieser Sklaverei. Multipliziert man
die verifizierte Zahl von 220 Dollar
pro Tag, die ein Gefangener kostet,
mit 2,4 Millionen Häftlingen, kommt
man aufdie astronomische Summe
von 528 Millionen Dollar, die täglich
in das Gefängnissystem fließen. Aus
diesem Topf leben Polizisten, Aufse-
her, Richter, Staatsanwälte, Zuliefe-
rer, Transportunternehmer, Reini-
gungskräfte und viele weitere mehr.

SB: Worin besteht die Logik, un-
ablässig Steuergelder in ein System
zu pumpen, das, wie Sie sagen, un-
produktiv ist und über kurz oder lang
zusammenbricht? Müßte es nicht
Überlegungen geben, wie man die
Steuergelder auf sinnvollere Weise
verwendet?

Foto: © 2012 by Schattenblick
RB: Das ist eine europäische Über-
legung. In den USA haben wir es mit
einem System zu tun, in dem gut 300
Millionen Menschen einer Minder-
heit zur Verfügung stehen. Deren
Kalkül dreht sich einzig und allein
um die Frage, wie sie den Bürgern
noch mehr Geld aus der Tasche zie-
hen kann. Ihre zentrale Frage lautet
nicht, wie sie am besten für die Be-
völkerung sorgt, sondern wie sie sich
selbst versorgt. Daher fragt sie nicht,
was das kostet, sondern vielmehr,
was es ihr einbringt. Es werden rie-
sige Umsätze generiert, für die 300
Millionen Amerikaner aufkommen
müssen.

SB: Könnte man nicht insofern doch
von einem produktiven Faktor spre-
chen, als eine ganze Reihe beteilig-
ter Privatunternehmen davon
profitieren, die wiederum zahlreiche
Menschen beschäftigen?

RB: Ja, aber es wird kein gesell-
schaftliches Vermögen geschaffen,
sondern lediglich Vermögen umver-
teilt. Man schaltet das für sich ge-
nommen weitgehend unproduktive
Gefängnissystem zwischen die aus-
gebeutete Bevölkerung und die da-
von profitierenden Eliten, um den
Geldfluß von unten nach oben zu be-
fördern. Auf diese Weise wird die
Umverteilung nicht nur in Gang ge-
halten, sondern unablässig vorange-
trieben. Man benutzt die Gefangenen
als Vehikel, um diesen Prozeß zu be-
schleunigen.

In den USA füllt man das große Faß
mit Gefangenen immer weiter auf,
während unten angesichts immer

längerer Strafen nur wenig her-
auströpfelt. Wer entlassen wird, steht
unter Bewährungsaufsicht und hat
keinen Anspruch auf Sozialhilfe. Wer
sie dennoch zu beanspruchen ver-
sucht, verstößt gegen die Bewäh-
rungsauflagen und kommt dafür
wieder in den Knast. Man ist also ge-
zwungen, einen Job zu bekommen,
was für einen Exsträfling normaler-
weise so gut wie unmöglich ist. Den
meisten bleibt daher nichts anderes
übrig, als wieder straffällig zu werden.

SB: Hinzu kommt noch, daß Gefan-
genen das Wahlrecht befristet oder
dauerhaft aberkannt wird. Das führt
dazu, daß ein erheblicher Teil der
Bevölkerung in Millionenhöhe von
den Wahlen ausgeschlossen ist. Auf
diese Weise schränkt man insbeson-
dere die Teilhabe der schwarzen Be-
völkerung an den demokratischen
Prozessen drastisch ein.

RB: Das ist richtig. Zugleich verhält
es sich so, daß sich das Gewicht der
Bundesstaaten im US-Kongreß an
der Zahl ihrer Einwohner bemißt.
Holt sich ein Gouverneur viele Ge-
fangene ins Land, zählt man diese
zur Bevölkerung, wodurch der poli-
tische Einfluß auf Bundesebene
wächst. Auch dieser Aspekt trägt
zum unablässigen Ausbau des Ge-
fängnissystems bei.

SB: Ist das einer der Gründe, warum
die Gefangenen so oft die Gefäng-
nisse wechseln? Sie selbst haben al-
lein neun durchlaufen.

RB: Nein, das glaube ich nicht. Die
ständige Verlegung der Gefangenen
ist meines Erachtens in erster Linie
der Absicht geschuldet, eine weitere
Einnahmequelle zu erschließen. Das
Transportwesen ist Teil der Gefäng-
nisindustrie und erstreckt sich bis hin
zu einer eigenen Fluggesellschaft,
die ausschließlich Häftlinge und Be-
wachungspersonal über große Ent-
fernungen befördert.

SB: Könnte es sich bei diesem entu-
fernden Gefängnissystem auch um
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eine politische Strategie gesell-
schaftlicher Umverteilung handeln,
die von der Bevölkerung eher akzep-
tiert wird als die ebenfalls vorge-
nommene drastische Kürzung von
Sozialleistungen?

RB: Ich bin weit davon entfernt zu
behaupten, daß ich das zugrundelie-
gende System bis in die letzten Ver-
ästelungen durchblicke. Es gibt in
den USA eine Reihe von Veröffent-
lichungen, die sich mit solchen The-
men befassen. So wird unter ande-
rem die Frage thematisiert, wie man
angesichts der wachsenden Zahl von
Gefangenen, die ja immer älter und
häufiger krank werden, die daraus
resultierenden Kosten bewältigen
kann. Was die zahlreichen ökonomi-
schen Aspekte betrifft, war selbst
meiner Verteidigerin Jeanne Baker
vieles gar nicht klar. Dabei gehört sie
als Präsidentin der American Civil
Liberties Union (ACLU) in Florida
wohl zu den fünf besten Verteidige-
rinnen der USA und steht politisch
dem System höchst kritisch gegen-
über.

Foto: © 2012 by Schattenblick
SB: Ist es vorstellbar, daß solche
Prinzipien und Verfahrensweisen
auch nach Europa überschlagen?
Beispielsweise betreibt mit der Cor-
rection Corporation of America
(CCA) einer der führenden privaten
Gefängnisbetreiber der USA auch
Haftanstalten in England.

RB: Das Hauptproblem ist nicht die
Privatisierung. Ob das System staat-
lich oder privat betrieben wird, ist
unter ökonomischen Gesichtspunk-
ten zweitrangig. Entscheidend bleibt,

daß enorme Gelder für dieses Ge-
fängnissystem generiert werden.
Wenn überhaupt dürfte England in
Europa das anfälligste Land für die
Übernahme dieses Modells sein. Ins-
gesamt gesehen sind die Gefange-
nenzahlen insbesondere in Deutsch-
land glücklicherweise rückläufig. In-
zwischen gibt es sogar Gefängnisse,
die wie im Fall Fuhlsbüttels teilwei-
se verkauft und in Wohnraum umge-
wandelt werden sollen. Das ist ein
gutes Zeichen und bedeutet zugleich,
daß das US-amerikanische System
hier nicht funktioniert.

SB: Verfahren Gesetzgebung und
Strafjustiz in Deutschland im Unter-
schied zu den USA nach dem Prin-
zip, geringfügige Strafen möglichst
ohne Haft abzuwickeln?

RB: Grundsätzlich schon. Ich per-
sönlich bin der Auffassung, daß man
nie umhin kommen wird, bestimm-
tes abweichendes Verhalten zu sank-
tionieren, weil sich die Gesellschaft
gewisse Übergriffe nicht gefallen
lassen kann. Bei den Sanktionsme-
chanismen muß es sich jedoch nicht
zwangsläufig um Gefängnisstrafen
handeln. Man könnte beispielsweise
den Gesichtspunkt der Wiedergut-
machung stärker in den Vordergrund
rücken oder Auflagen zur Sozialar-
beit, wie es sie bislang nur ansatz-
weise im Jugendrecht gibt, weiter
ausbauen. In dieser Hinsicht gibt es
eine beträchtliche Bandbreite an
Möglichkeiten, die zu diskutieren
wären.

SB: Könnte das in den USA prakti-
zierte Verfahren, sogenannte illegale
Einwanderer als "criminal aliens" in
Sondergefängnissen einzuschließen,
im Schnellverfahren abzuurteilen
und massenhaft abzuschieben, als
Modell für die Abschottung der "Fe-
stung Europa" gegen Armutsflücht-
linge Schule machen? Viele
Migranten werden in europäischen
Ländern bereits in Lagern festgehal-
ten, so daß es nur noch ein kleiner
Schritt zur Einführung von Arbeits-
lagern sein dürfte.

RB: Wenn jemand an der kanadi-
schen Grenze ohne Papiere aufge-
griffen wird, schickt man ihn
kurzerhand und ohne weiteren Auf-
wand zurück. Das haben die USA
früher an der Grenze zu Mexiko ge-
nauso praktiziert. Inzwischen hat
sich das jedoch grundlegend verän-
dert. Das Perverse am Umgang mit
mexikanischen Migranten ist nicht
zuletzt, daß viele von ihnen im Ge-
fängnis endlich regelmäßig etwas zu
essen und ein Dach über dem Kopf
haben. Viele versuchen sogar, ihre
Dienste Mitgefangenen anzubieten
und auf diese Weise etwas Geld zu
verdienen, das sie nach Hause
schicken können, so unglaublich das
klingen mag. Ein solches System
kann in keiner Weise Vorbild für uns
sein, weshalb man davon die Finger
lassen sollte.

SB: Sie hatten in Ihrem Buch den
Versuch des damaligen Bundesin-
nenministers Wolfgang Schäuble er-
wähnt, die Verschwörung ins
deutsche Strafrecht einzuführen. Er
ist damit gescheitert, doch gibt es ja
noch die Paragraphen 129a und b, in
denen ein vergleichbares Prinzip
zum Tragen kommt.

RB: Die Paragraphen 129a und b
sind eine spezielle Ausformung für
sogenannte Terroristen aufGrundla-
ge des Paragraphen 129, der sich auf
die kriminelle Vereinigung bezieht.
Damit wird der Rechtsgrundsatz
aufgebrochen, daß nur jemand be-
straft werden kann, dem eine indivi-
duelle Schuld anzulasten ist. Mit
Hilfe des Konstrukts der kriminellen
Vereinigung enthebt man sich der in-
dividuellen Schuldzuweisung und
stellt die bloße Zugehörigkeit zu ei-
nem bestimmten Personenkreis un-
ter Strafe. Das ist grob systemwidrig,
was unser Recht angeht, hat sich aber
inzwischen leider gesellschaftlich
etabliert.

Bei der Geldwäsche verhält es sich
ähnlich. Damit tut sich die Richter-
schaft schwer, und die wenigen Fäl-
le, in denen ich Verteidiger war,
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Foto: © 2012 by Schattenblick
endeten mit Freisprüchen. Es beginnt
damit, daß jemand mit einer großen
Summe Bargeld angetroffen wird,
bei einer Durchsuchung dicke Bün-
del mit Scheinen gefunden werden
oder jemand aus dem privaten Um-
feld Anzeige wegen eines mutmaßli-
chen Steuerdelikts erstattet. Nun
muß der Besitzer nachweisen, daß es
sich um legales Geld handelt. Daß
dieser Nachweis der eigenen Un-
schuld gegen das Grundgesetz ver-
stößt, ist der Pferdefuß aller
Geldwäscheverfahren. Mit dieser
Beweislastumkehr wird die verfas-
sungsrechtlich garantierte Un-
schuldsvermutung ausgehebelt.

Beim Straftatbestand der Verschwö-
rung im US-Recht wird dasselbe Prin-
zip in extensivster Form angewendet.
Nach deutschem Recht beginnt die
Straftat dort, wo sie ausgeführt wird.
Stellt sich jemand an die Ecke, um ei-
nem Vorüberkommenden mit dem
Hammer einen Schlag auf den Kopf
zu verpassen, damit er ihn ausrauben
kann, macht er sich strafbar. Was sich
im Vorfeld an Überlegungen, Planun-
gen, Absprachen und Vorbereitungen
bis hin zum Kauf des Hammers ab-
spielt, ist nicht strafbar. Hingegen
fängt die Verschwörung und damit die
Strafbarkeit nach US-amerikanischem
Recht ganz vorn bei der ersten ge-
meinsamen Überlegung an. Minde-
stens zwei Personen sind natürlich
dafür erforderlich, da andernfalls ein
Nachweis unmöglich ist - solange
man noch nicht gedankenlesen kann.
Sollte das eines Tages möglich sein,
wird man Leute ins Gefängnis
stecken, sobald sie auch nur anfangen,
über so etwas nachzudenken.

Ich selbst bin in den USA nie wegen
einer versuchten Straftat angeklagt
worden. Das zu begreifen, fiel mir
anfangs schwer, da ich mir den Kopf
zermarterte, was wir denn versucht
haben sollen. Wir hatten uns darüber
unterhalten, daß die Gegenseite das
Geld bezahlen sollte, wozu sie in ei-
nem deutschen Zivilverfahren verur-
teilt worden war. Dem Staatsanwalt
ging es nur darum, der Jury klarzu-
machen, daß wir auf dieses Geld kei-
nen Anspruch hätten. Der Rest war
fast ein Selbstgänger.

SB: Hinzu kam in Ihrem Fall noch
der Vorwurf einer Einreise zum
Zweck der Erpressung, der gewisser-
maßen einer Mehrfachbestrafung
Tür und Tor öffnet.

RB: Das sind Straftatbestände, die es
bei uns nicht gibt. Zu dem Vorwurf
der Erpressung gesellt sich die Ver-
schwörung zur Erpressung sowie die
Einreise zum Zweck, die beiden an-
deren Straftaten zu begehen. Diese
Kette steht und fällt mit dem Kern-
vorwurf der Erpressung: Fiele diese
weg, wären auch die anderen beiden
gegenstandslos.

SB: Es gibt in den USA verschiede-
ne Bewegungen, die Kritik am Ge-
fängnissystem üben. Haben Sie dort
oder auch später in Deutschland er-
lebt, daß auf die eine oder andere
Weise Widerstand dagegen geleistet
wird, wie Menschen im Gefängnis
behandelt werden?

RB: Das einzige, was ich erlebt ha-
be, war eine Unterschriftenaktion,
verbunden mit der Aufforderung, Pe-
titionen einzureichen, daß man die
vorzeitige Entlassung auf Bewäh-
rung bei Bundes-Gefangenen wieder
einführt. Während man in den ein-
zelnen Bundesstaaten nach Verbü-
ßung einer bestimmten Haftstrafe auf
diese Weise vorzeitig freikommen
kann, gibt es diese Möglichkeit für
Bundes-Gefangene nicht. Sie be-
kommen im günstigsten Fall 1 5 Pro-
zent sogenannte "good time", sofern
während der Haftzeit nichts weiter

vorgefallen ist. Früher war das an-
ders, doch nach derzeitigem Stand ist
über die 15 Prozent Rabatt hinaus auf
Bundesebene keine frühere Entlas-
sung aufBewährung möglich.

SB: Sie haben in Ihrem Buch auf
menschlich sehr berührende Weise
geschildert, welche Unterstützung
Sie von Ihrer Familie und Ihren
Freunden erfahren haben. Auf eine
solche Hilfe können die wenigsten
Häftlinge zurückgreifen, da mit dem
Gefängnisaufenthalt zumeist eine ra-
dikale Trennung vom früheren so-
zialen Umfeld verbunden ist.

RB: In den USA gibt es gezielte Be-
strebungen, insbesondere die Black
Communities zu zerschlagen. Sei-
nerzeit hat die CIA im großen Stil
von Noriega [4] Kokain gekauft und
in den schwarzen Gemeinden unter
die Leute gebracht, um deren sozia-
le Zusammenhänge zu zerstören und
bei dieser Gelegenheit auch noch ein
paar Gefangene zu machen. Einer
der wenigen handfesten Gründe für
die häufige Verlegung von Gefange-
nen ist die Zerschlagung bestehender
Gangs, die man auseinanderzureißen
versucht. Hinzu kommt die Praxis,
die Häftlinge möglichst weit von ih-
ren Familien zu entfernen, um beste-
hende Sozialstrukturen zu brechen.
Das Wort Resozialisierung gibt es im
US-Amerikanischen gar nicht, und
das hat auch keiner im Sinn. Das Ziel
des dortigen Strafvollzugs ist nicht
die Resozialisierung, sondern die
Gefangennahme, die Zerstörung der
Existenz und die Aneignung aller
materiellen Werte des Betroffenen.

Das hat man bei mir zum Glück nicht
geschafft, aber bei anderen schon. Wir
vertreten inzwischen mit etwa einem
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Dutzend Mandaten Deutsche, die in
den USA im Gefängnis sitzen. Die
Leute googlen verzweifelt herum, wel-
cher Anwalt sich auf diesem Gebiet
auskennt, und bitten uns um Hilfe, um
ihre Angehörigen da herauszuholen.

SB: Ich würde Ihnen gern eine sehr
persönliche Frage stellen. Ihre Ver-
teidigerin Jeanne Baker hat gesagt,
man müßte eigentlich fünf Jahre An-
walt sein, bevor man Staatsanwalt
werden kann, damit man auch die
andere Seite kennenlernt. Sie haben
dreißig Jahre lang Menschen in
Strafverfahren verteidigt und nun
während zweier Jahre aus eigener
Betroffenheit erfahren, was es be-
deutet, im Gefängnis zu sitzen. Hat
das Ihre anwaltliche Tätigkeit verän-
dert?

RB: Nach einem so direkten Zusam-
menhang gefragt, müßte ich eigent-
lich eher nein sagen, aber diese
Antwort wäre trotzdem falsch. Es hat
sich einiges geändert, doch sind das
Dinge gewesen, die ich bereits vor
meiner Inhaftierung auf den Weg ge-
bracht hatte. Ich hatte jetzt nur end-
lich Zeit, sie auch umzusetzen,
beispielsweise meine anwaltliche
Tätigkeit zu reduzieren und mich da-
für stärker anderen Dingen zu wid-
men, die mich interessieren. In
beruflicher Hinsicht ist das vor allem
Projektentwicklung. Wenngleich ich
wahrscheinlich nie aufhören werde,
in meiner Kanzlei anwaltlich zu ar-
beiten, will ich diese Tätigkeit doch
zurückschrauben.

SB: Meine Frage zielte noch auf et-
was anderes ab. Hat sich in Folge Ih-
rer Erfahrungen in den USA Ihr
Blickwinkel auf denjenigen verän-
dert, der in einem Strafverfahren von
Ihnen vertreten wird oder im Ge-
fängnis sitzt und Ihre Unterstützung
benötigt?

RB: Vielleicht insofern, als ich ein
wenig sensibler geworden bin, was
die Kommunikation mit Gefangenen
angeht. Wenn ich in einer Bespre-
chung sitze und es kommt ein Anruf

aus der JVA Fuhlsbüttel rein, dann
unterbreche ich heute die Bespre-
chung. Daß die Häftlinge nur sehr
eingeschränkt telefonieren können,
weiß man erst wirklich, wenn man es
selbst erlebt hat. Ansonsten hat sich
meine Berufsauffassung dadurch
nicht geändert. Auch wenn ich etwa
sechs Wochen in Hamburger Ge-
fängnissen gesessen habe, hat das al-
lenfalls zu dem Einblick geführt, daß
das Untersuchungsgefängnis hier
grauenhaft ist. Fuhlsbüttel war eini-
germaßen in Ordnung, wobei ich
nicht weiß, ob sich das inzwischen
geändert hat. Die CDU-Regierung
hatte damals in Hamburg durchge-
setzt, daß die Einschlußzeiten ver-
längert werden. Das haben weder die
Gefangenen noch die Schließer ver-
standen. Eine solche Maßnahme ist
völlig unsinnig, weil dadurch keine
einzige Stunde Manpower gespart
wird. Man hat es schlichtweg mit
Repression zu tun, die zu nichts gut
ist und nur die Spannungen erhöht.

SB: Nachdem Sie von der Verlage-
rung Ihrer beruflichen Schwerpunk-
te gesprochen haben, möchte ich Sie
noch gerne eines fragen: Es gibt Ih-
ren Bericht ja auch als Hörbuch, das
neben den gelesenen Texten einige
der Musikstücke enthält, die Sie im
Gefängnis selbst geschrieben haben.
Kommt denn bald eine CD von Ih-
nen heraus oder sogar ein Film über
Ihre Erfahrungen in den USA, die ja
durchaus Stoff dafür bieten?

RB: Eine CD würde ich schon gerne
machen. Das Hörbuch enthält drei

Stücke, die wir aufgenommen haben,

Reinhard Berkau mit SBRedakteur
Foto: © 2012 by Schattenblick

eines davon in zwei unterschiedli-
chen Versionen. Ich habe sie ge-
schrieben, und der ausführende
Musiker ist Dick Bird, ein Freund
von mir, der singt und die Gitarre
spielt. Während meiner Haftzeit
sind 28 oder 29 Stücke entstanden,
so daß reichlich Material für eine
CD vorhanden wäre. Darunter fin-
den sich garantiert zwölf, die für
eine CD geeignet sein dürften, und
es sind einige dabei, die nach mei-
nem Dafür- halten richtig gut ge-
lungen sind.

SB: Und was ist mit dem Film?

RB: Danach bin ich bisher so direkt
noch nicht gefragt worden. In einer
Rezension habe ich schon mal die
Frage gelesen, wo denn der Film
bleibt. Ich habe keine Zeit, das vor-
anzutreiben, doch wenn jemand In-
teresse haben sollte, könnte ich mir
vorstellen, daran mitzuwirken. Daß
das Buch eine gute Vorlage für eine
Verfilmung bietet, höre ich tatsäch-
lich nicht zum ersten Mal.

SB: Herr Berkau, wir bedanken uns
für dieses ausführliche Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] Reinhard Berkau und Irene Stra-
tenwerth: Ich gegen Amerika. Ein
deutscher Anwalt in den Fängen der
US-Justiz, Hamburg 2010
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Siehe dazu die Rezension im Schat-
tenblick - INFOPOOL - BUCH -
SACHBUCH http://www.schatten-
blick.de/infopool/buch/sach-
buch/busar584.html

[2] Angela Davis: Eine Gesellschaft
ohne Gefängnisse? Der gefängnisin-
dustrielle Komplex der USA, Berlin
2004

[3] Richard Sennett, "Amerika im
Niedergang", Interview mit der Süd-
deutschen Zeitung vom 13.09.2008

[4] Manuel Noriega war von 1983
bis 1989 de facto der Machthaber in
Panama und arbeitete lange eng mit
der CIA zusammen. Am 20. Dezem-
ber 1989 begann eine US-Invasion,
in deren Verlaufman ihn verhaftete.
Noriega wurde 1992 in den USA zu
einer Haftstrafe verurteilt, 2010 an
Frankreich überstellt und dort erneut
verurteilt. Im Dezember 2011 wurde
er nach Panama überstellt, um sich
dort vor Gericht zu verantworten.

BÜRGER/GESELLSCHAFT /
REPORT / INTERVIEW/006

BÜRGER/GESELLSCHAFT / REDAKTION

Ernst Thälmann nicht vergessen ...

Sogar das Gedenken soll ihnen genommen werden
Die Freunde und Freundinnen Ernst Thälmanns geben nicht auf

Bilder der Gedenkstätte 
zu Ehren Ernst Thälmanns
Text der Inschrift: 'Ernst Thälmann 
16.4.1886  18.8.1944,
Vorsitzender der Kommunistischen
Partei Deutschlands'
Foto: © by Freundeskreis "Ernst
ThälmannGedenkstätte" e. V.,
Ziegenhals
Wer war Ernst Thälmann? Ein kinder-
fressender Kommunist oder unser
Steuermann? Wer kennt heute über-
haupt noch die Geschichte der deut-
schen Arbeiterbewegung und der
Kommunistischen Partei Deutsch-
lands (KPD)? Sie ist - mit aktiver und
höchst zielstrebiger Unterstützung -
dem Vergessen überantwortet und
wird von vielen Menschen als abge-
legte und gescheiterte Denkweise und
Gesellschaftsvision wahrgenommen.

Es scheint eine große Angst vorzu-
herrschen, daß sich gerade dieser Teil

der deutschen - und nicht nur der
deutschen - Geschichte doch noch als
erneuerbar erweisen könnte, wenn
nämlich Interessierte auf die Idee
kämen, auf diese für längst vergangen
und ebenso nutzlos erklärte Ideologie
zu reflektieren, und dabei aufAnre-
gungen stoßen für ein Fortkommen im
besten utopischen Sinne.

Hinter Schloß und Riegel 
die Erinnerung soll getilgt werden
Foto: © by Rudolf Denner

Kurzweiliges
für Mittwoch,

den 4. Juli 2012
Vermessen

Der Mensch ist das Maß
aller Dinge .. .

(Protagoras)
und schrumpft sich
endlos klein.

HB

KALENDERBLATT



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 4. Juli 2012 www.schattenblick.de Seite 9

Unter dem Motto "Die Glut bewah-
ren, nicht die Asche" arbeitet der
"Freundeskreis der Ernst-Thälmann-
Gedenkstätte Ziegenhals e.V." unge-
achtet des vor zwei Jahren erfolgten
Abrisses der Gedenkstätte der "Ent-
sorgung" dieses Teils der deutschen
Geschichte entgegen. [1 ]

Noch immer soll Gras darüber wachsen  die Gedenkstätte wurde schon vor
dem Abriß gezielt der Verwahrlosung überantwortet

Inschrift der Ehrenwand: 'Am 7. Februar 1933 fand hier im Sporthaus
Ziegenhals eine illegale Tagung des Zentralkomitees der KPD unter dem

Vorsitz von Ernst Thälmann statt.'
Fotos: © by Rudolf Denner

Die Ausstellung der ErnstThälmannGedenkstätte
soll noch in diesem Herbst eröffnet werden
Fotos: © by Freundeskreis "ErnstThälmann
Gedenkstätte" e. V., Ziegenhals

Fußnote:
[1 ] Nähere Informationen siehe:
Freundeskreis Ernst-Thälmann-Gedenkstätte e. V.
Ziegenhals, Postfach 2015, 1 5706 Königs-Wusterhausen
http://www.etg-ziegenhals.de

Foto:
© by R. Denner
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US-Anwältin bleibt wegen "Terrorhilfe" im Gefängnis

Lynne Stewarts Schicksal soll als abschreckendes Beispiel dienen
Am 28. Juni hat ein Bundesberu-
fungsgericht in den USA die zehn-
jährige Freiheitsstrafe für die
Menschenrechtsanwältin Lynne Ste-
wart für rechtens befunden. 2005 war
Stewart von einem Bundesgericht in
New York für schuldig gesprochen
worden, ihrem Mandanten, den ver-
urteilten "Terroristen" Scheich Omar
Abdel Rahman, dabei geholfen zu
haben, mit seinen Anhängern in
Ägypten zu kommunizieren. 2006
wurde sie vom zuständigen Richter
John Koetl hierfür zu 28 Monate hin-
ter Gitter verurteilt. Doch Justizmi-
nisterium und Staatsanwaltschaft,
die 30 Jahre verlangt hatten, gingen
wegen des angeblich zu geringen
Strafmaßes in die Revision. 2009 hat
das Bundesberufungsgericht den
Klägern Recht gegeben, Stewarts
Kaution aufgehoben, sie ins Gefäng-
nis stecken lassen und den Fall an
das Bundesgericht in New York zu-
rückverwiesen, damit ein höheres
Strafmaß gefunden werden konnte.
2010 ist Koetl der Anweisung ge-
folgt und hat die Strafe von 28 auf
120 Monate erhöht. Für die fast
73jährige Stewart, die sich gerade
von einer Krebserkrankung erholt,
kommt dies einem lebenslangen
Freiheitsentzug gleich.

Wie nicht anders zu erwarten wäre,
hat nun das Bundesberufungsgericht
die geforderte Erhöhung des Straf-
maßes nicht nur für unbedenklich er-
klärt, sondern in der Urteilsbe-
gründung seine große Zufriedenheit
mit der Entscheidung Koetls zum
Ausdruck gebracht. Nach dem ersten
Urteil hatte Stewart gegenüber den
Medien erklärt, sie habe lediglich das
Beste für ihren Mandanten tun wol-
len und würde dasselbe wieder tun.
Über die zweijährige Freiheitsstrafe
machte sie sich damals mit der Be-
merkung lustig, die Zeit könnte sie

sogar "auf dem Kopf stehend" absit-
zen. Deswegen argumentierten Ste-
warts Anwälte, die Erhöhung des
Strafmaßes sei in Reaktion auf diese
Äußerungen erfolgt und stelle einen
unzulässigen Angriff auf die Mei-
nungsfreiheit ihrer Mandantin dar,
weshalb das Urteil aufgehoben wer-
den müsse. Für die Einwände der
Verteidigung hatten die für die dra-
konische Strafe verantwortlichen
drei Richter des Bundesberufungs-
gerichts nicht das leiseste Verständ-
nis.

In ihrem Urteil warfen die Richter
Stewart Uneinsichtigkeit vor. "Ab
dem Moment, als sie die Handlung
vollbrachte, weswegen sie verurteilt
wurde, während des Prozesses, der
Urteilsverkündung und im Beru-
fungsverfahren hat Stewart fortdau-
ernd eine starke Unfähigkeit an den
Tag gelegt, die Schwere ihrer Ver-
brechen zu verstehen", schrieb Rich-
ter Robert Sack. Er fügte hinzu,
Stewart hätte bis heute "die Band-
breite und die Tiefe der Gefahr ihrer
Taten", mit denen sie "das Leben und
die Sicherheit unbekannter Unschul-
diger aufs Spiel setzte, und das Aus-
maß, mit dem sie das Vertrauen und
die Privilegien eines Mitglieds der
Anwaltschaft mißbrauchte", nicht
begriffen.

In einem Artikel des Schattenblick
vom 19. Juli 2010 wurden die Hin-
tergründe des Stewart-Falls wie folgt
erläutert:

1995 hatte Stewart gegen den Rat ih
rer Freunde den Fall Abdel Rahman
übernommen, der damals unter An
klage stand, mit Gleichgesinnten
Bombenanschläge auf das Haupt
quartier der Vereinten Nationen, die
George Washington Bridge sowie die
Holland und LincolnTunnel in New

York geplant zu haben. Wegen seiner
Rolle bei dem Komplott wurde das
Führungsmitglied der ägyptischen
Moslembruderschaft, das in den
achtziger Jahren der CIA bei der Re
krutierung jüngerer Araber für den
Kampf der Mudschaheddin gegen
die Sowjetarmee in Afghanistan ge
holfen hatte und von ihr unter myste
riösen Umständen in die USA geholt
worden war, zu lebenslanger Frei
heitsstrafe plus 65 Jahre verurteilt.
Seitdem sitzt der blinde Scheich in
einem Hochsicherheitstrakt in Ro
chester, Minnesota, wo der Kontakt
zwischen ihm und der Außenwelt
drakonischen Restriktionen unter
liegt.
Im Mai 2000 hat Stewart gegen die
se Sonderregeln verstoßen, als sie
nach einem Treffen mit Rahman
einen Brief von ihm der Gama'a al
Islamijja (Islamische Gruppe) in
Ägypten zukommen ließ. Einen Mo
nat später hat sie einem Journalisten
in Kairo telefonisch eine Botschaft
Abdel Rahmans für die Gama'a al
Islamijja zukommen lassen. Darin
zog der Scheich seine Unterstützung
für den Waffenstillstand zurück, den
Ägyptens militante Islamisten ange
sichts der weltweiten Empörung
nach ihrem Massaker von 62 Touri
sten in Luxor im Jahre 1997 verkün
det hatten. Trotz der Nachricht Omar
Rahmans hält die Gama'a alIslami
jja bis heute ihren Waffenstillstand
ein.
Obwohl die eigentliche Tat unter die
Amtszeit Bill Clintons fiel, hielt des
sen Regierung sie für zu geringfügig,
als daß man daraus ein Riesending
machen sollte. Doch wie wir wissen,
weil George Bush jun. niemals müde
wurde, es uns zu erzählen, haben die
Anschläge auf das Pentagon und die
WTCZwillingstürme "alles verän
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dert". Acht Monate nach den
schockierenden und weltbewegenden
Ereignissen von New York, Arlington
und Shanksville, Pennsylvania, wur
de Stewart die erste Anwältin, die
nach den neuen Antiterrorgesetzen 
auch USAPATRIOT Act genannt 
angeklagt wurde. Vor Gericht räum
te Stewart ein, einzelne Mitteilungen
Abdel Rahmans an die Außenwelt
weitergeleitet zu haben, und begrün
dete ihr Handeln mit dem Wunsch,
die öffentliche Diskussion in Ägyp
ten zwischen den Islamisten und der
Regierung Hosni Mubaraks beleben
zu wollen, damit ihr politischer Streit
friedlich beigelegt werden könne.
Für Stewart war ihr Einsatz für ih
ren Mandanten und der Versuch, ihm
Öffentlichkeit zu verschaffen, ein
selbstverständlicher Teil ihrer Arbeit
als Menschenrechtsanwältin. Anwäl
te, die einen solchen Berufsethos
hochhalten, sind offenbar nicht mehr
gewünscht.
In einem Interview, das am 21 . No-
vember in Berlin geführt und am 8.
Dezember desselben Jahres online
veröffentlicht wurde, [1 ] hatte der
Schattenblick Michael Ratner, den
Vorsitzenden des New Yorker Center
for Constitutional Rights (CCR), um
seine Einschätzung der Bedeutung
der gerichtlichen Verfolgung seiner
Freundin Stewart, die er aus gemein-
samer Tagen bei der Bürgerrechtsbe-
wegung der sechziger Jahre in den
USA kennt, gebeten. Er antwortete
wie folgt:

Ich weiß noch, wie ich damals, als
Lynne 2006 verurteilt wurde, sagte,
daß dies Anwälte abschrecken könn
te, die ansonsten bereit wären, die
unpopulärsten Fälle in den USA zu
übernehmen. Und jetzt, da Lynne ih
re Berufung verloren hat und tat
sächlich ins Gefängnis muß,
bewahrheiten sich meine Befürch
tungen. Anwälte, die dazu verpflich
tet sind, an die Öffentlichkeit zu
gehen, über ihre Mandanten zu spre
chen, sie mit allem, was sie haben, zu
verteidigen, werden jetzt durch das,
was mit Lynne geschehen ist, einge

schüchtert. ... Sie ist eine Frau von
siebzig Jahren, im besten Sinne eine
Anwältin des Volkes, wie ich meine,
nicht nur in Fällen von Bedeutung
wie dem von Scheich Abdel Rahman.
Über die Jahre sind Hunderte armer
Leute von Lynne Stewart vertreten
worden, und das Verfahren gegen sie
als irgendeine Art Terrorhelferin
spricht der Gerechtigkeit Hohn.
Besonders empörend an diesem Fall
ist die Tatsache, daß sich der Vorfall,
aufgrund dessen man sie angeklagt
und verurteilt hat  also daß sie das,
was man als Special Administrative
Measures bezeichnet, im Umgang
mit ihrem Mandanten verletzt hat ,
bereits im Jahr 2000 ereignet hat. Zu
der Zeit hat Präsident Bill Clintons
Justizministerin Janet Reno dieses
Vergehen als nicht schwerwiegend
genug für eine Strafverfolgung be
wertet. Auf Seiten von Lynne hat es
nie die Befürchtung gegeben, daß
man sie für die Weitergabe von Bot
schaften ihres Mandanten an die Au
ßenwelt anklagen könnte. Sie ist so
weit gegangen, wie engagierte An
wälte es immer tun, wenn sie nicht
von einer selbstherrlichen Regierung
vollständig geknebelt werden wollen.
Ich denke, das Schlimmste, was sie
erwartet hat, war, daß man ihr viel
leicht verbietet, ihren Mandanten zu
besuchen. Kein Anwalt, den ich ken
ne, hätte für das, was da geschehen
ist, eine Anklage erwartet.
Nach dem 11. September haben je
doch Bush und sein damaliger Au
ßenminister, John Ashcroft, zwei
Dinge beschlossen: erstens zu versu
chen den Eindruck zu erwecken, daß
es Terroristen in den USA gibt, zwei
tens Anwälten das Leben schwer zu
machen, welche die Frechheit besit
zen, jemanden, der unter Terrorver
dacht steht oder deswegen verurteilt
wurde, juristisch zu vertreten. Das
hat dazu geführt, daß Lynne für et
was angeklagt worden ist, das über
zwei Jahre zuvor stattgefunden hat
te. Es ist also ein hochpolitischer
Fall. Das wurde dadurch demon
striert, daß Ashcroft eigens nach

New York flog, um die Anklage gegen
Lynne Stewart wegen "Beihilfe zum
Terrorismus" zu verkünden und am
selben Abend in der DavidLetter
manShow aufzutreten und der ame
rikanischen Öffentlichkeit zu
erzählen, was für eine großartige
Arbeit er und Bush zum Schutz der
Heimat leisteten.
Interessanterweise hat vor wenigen
Tagen Ägyptens neuer Präsident
Mohamed Morsi von der Moslem-
bruderschaft den Fall Abdel Rah-
mans aufgegriffen. Am Vorabend
seiner Amtseinführung hat Morsi bei
einem Auftritt auf dem Tahrirplatz in
Kairo vor Hunderttausenden jubeln-
der Anhänger versprochen, sich für
diejenigen ägyptischen Oppositio-
nellen einzusetzen, die während der
Militärdiktatur Hosni Mubaraks
weggesperrt wurden und immer noch
im Kerker darben. Im Rahmen der
im ägyptischen Fernsehen live über-
tragenen, historischen Rede erklärte
Morsi von der Bühne aus wörtlich:
"Ich sehe Transparenten für die Fa-
milie von Omar Abdel Rahmans und
für die Gefangenen, die von Militär-
gerichten verurteilt wurden, sowie
für die Inhaftierten aus den Anfangs-
tagen der Revolution. Es ist meine
Pflicht und ich werde mir gleich ab
morgen alle Mühe geben, sie freizu-
bekommen, unter ihnen Abdel Rah-
man."

Der rhetorische Einsatz des neuen
ägyptischen Staatsoberhaupts für
den verurteilten "Topterroristen" ist
in den USA sehr negativ aufgenom-
men worden. In einem Bericht der
New York Times vom 30. Juni wur-
de ein Sprecher der ägyptischen
Moslembruderchaft dahingehend zi-
tiert, Morsi habe Abdel Rahman we-
der zu einem politischen Gefangenen
erklärt, noch die Aufhebung des Ur-
teils gegen ihn gefordert. Morsi wol-
le sich lediglich bei der Regierung in
Washington um die Überstellung des
blinden, inzwischen 79 Jahre alten
Scheichs nach Ägypten aus humani-
tären Gründen bemühen, damit er in
seinem Heimatland seine Reststrafe
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Fortsetzung von Seite 11:
absitzen könne. Gegenüber der New
York Times erklärte ein nicht na-
mentlich genanntes Mitglied der Re-
gierung Barack Obama die
Äußerung Morsis für "leeres Gere-
de" und machte klar, es gebe "null
Chancen", daß sich Washington auf
eine entsprechende Bitte aus Kairo
einlassen werde. Ebenso gering sind
die Chancen einzustufen, daß Lynne
Stewart, sollten sich ihre Anwälte für
einen Gang vor dem Obersten Ge-
richtshof entscheiden, Gnade erfährt.

Fußnote:

1 . http://schattenblick.de/infopool
/politik/report/prin0031 .html

POLITIK / REDAKTION
JUSTIZ/680

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

Im Schatten der "Freiheit" ... letzte Verteidigungslinie Aktenvernichtung

Die Notbremse zu ziehen und Akten
just in dem Moment zu schreddern,
in dem sie gebraucht werden, läßt ei-
gentlich nur einen Schluß zu - der
dabei zu erwartende Schaden ist ge-
ringer als derjenige, der entstände,
wenn der Inhalt der fraglichen Do-
kumente bekannt würde. Da die sie-
ben beseitigten Aktenordner Infor-
mationen über die Aktivitäten von V-
Leuten im Thüringer Heimatschutz,
dem sozialen und politischen Umfeld
der Terrorzelle NSU, enthielten, ist
verständlich, daß Politiker aller Cou-
leur die Hände über dem Kopf zu-
sammenschlagen und sich entsetzt
über das Ausmaß an Fehlern und
Pannen, an Inkompetenz und
Schlamperei zeigen. Die Rhetorik
der Empörung ist allemal verträgli-
cher, als die rote Linie der Mutma-
ßung über eine aktive Begünstigung
der von den NSU-Terroristen began-

genen Morde durch den Inlandge-
heimdienst zu überschreiten, obwohl
ein solcher Verdacht mit diesem Akt
systematisch erzeugter Amnesie in
Anbetracht bereits bekanntgeworde-
ner Ungereimtheiten [1 ] naheliegen-
der denn je wird.

Der gewichtige Unterschied zwischen
leichtfertig erhobenen Bezichtigun-
gen gegen sogenannte Terrorverdäch-
tige und Überlegungen zu möglichen
Geheimdienstmanövern im Sinne ei-
ner "Strategie der Spannung" besteht
darin, daß es sich bei ersteren um das
Ergebnis einer langfristig vollzoge-
nen, den geostrategischen und gesell-
schaftspolitischen Erfordernissen
eines Staates zuarbeitenden Feind-
bildproduktion handelt, während letz-
teres diejenigen Akteure betrifft, die
als Schwert und Schild dieses Staates
verantwortlich zeichnen für die unter
dem Titel des "Extremismus" vollzo-
gene Vorverurteilung nach Recht und
Gesetz unbescholtener Menschen. Die
Arbeit der Geheimdienste findet in
eben jener verfassungsrechtlich unbe-
stimmbaren Grauzone der Prävention
statt, die den von ihnen observierten
und manipulierten "Extremisten"
auch dann zum Verhängnis werden
kann, wenn sie tatsächlich nichts Ille-
gales planen. Wie mehrere Fälle in
jüngerer Zeit belegen, ist man in den
USA längst dazu übergegangen, die
Erwirtschaftung repressiven Hand-
lungsbedarfs in die eigenen Hände zu
nehmen, indem Agenten des FBI
leicht zu beeinflussende Personen zur
Vorbereitung von Terroranschlägen
verführen oder sie zumindest in Situa-
tionen manövrieren, in denen dieser
Eindruck entsteht.

Die der Geheimexekutive bei der
Observierung angeblicher Staats-
feinde zugestandene Einschränkung
demokratischer Grundrechte greift
dem Rechtsschutz vermeintlicher

Terrorverdächtiger vor, weil dieser
Aktivitäten ermöglicht, die nicht im
Sinne des Kartells aus Staats- und
Kapitalmacht sind. Dieser als "wehr-
hafte Demokratie" legitimierten Er-
mächtigung ist mithin inhärent, was
sie angeblich zu verhindern sucht.
Die daraus resultierenden Wider-
sprüche kann man in der NSU-Affä-
re auf eine Weise studieren, die dazu
geeignet wäre, die Unvereinbarkeit
institutionalisierter Formen des
Staatsnotstands mit der beanspruch-
ten Kohärenz verfassungsrechtlicher
Grundlagen an den Rand allgemei-
ner Akzeptanz zu treiben.

Es ist daher nicht etwa eine besonde-
re Tugend des Bundesinnnenministers
Jörg Friedrich, wenn er sich ange-
sichts des Scherbenhaufens im Bun-
desamt für Verfassungsschutz beson-
nen gibt, wie etwa Spiegel Online [2]
lobt. Das Gebot der Stunde, nun nichts
zu übereilen, ist vielmehr der Mög-
lichkeit geschuldet, unter dem unmit-
telbaren Eindruck des Eklats
politische Forderungen durch- zuset-
zen, die auf eine deutliche Schwä-
chung des zusehends geheimpoli-
zeiliche Strukturen aufweisenden Si-
cherheitsapparats hinauslie- fen. Auch
wenn die Forderung nach Abschaf-
fung aller Geheimdienste auch jetzt
kaum durchzusetzen ist, so könnte
doch der Rückbau im Rahmen des
Terrorkriegs geschaffener Strukturen
erfolgen, die das Trennungsgebot von
Geheimdiensten und Polizei ebenso
durchlöchern wie die informationelle
Selbstbestimmung der Bürger. Insbe-
sondere die Abschaffung des V-Leu-
te-Unwesens stände in diesem
Zusammenhang zur Disposition, hat
sich doch in der NSU-Affäre wie be-
reits beim gescheiterten NPD-Ver-
botsverfahren gezeigt, daß sich die
staatliche Einflußnahme auf rechte
Strukturen nicht auf deren Alimentie-
rung beschränkt.
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So ist es nicht nur die Frage nach
dem Nachfolger des zurückgetrete-
nen Präsidenten des Bundesamtes für
Verfassungsschutz, Heinz Fromm,
die in aller Ruhe überlegt sein will.
Es gilt, systematisch abzuwettern,
was bei immer mehr Bundesbürgern
den Verdacht nähren könnte, mit den
Geheimdiensten habe man den Bock
zum Gärtner gemacht. Friedrich hat
denn auch instinktsicher erkannt, daß
das "eigentlich Schlimme an der
ganzen Geschichte" darin bestehe,
"dass durch diesen Vorgang natürlich
jetzt alle möglichen Theorien und je-
der da seine Verschwörungstheorien
in die Welt setzen kann" [3] . Wie gut,
daß alle Welt weiß, daß es so etwas
wie Verschwörungen gar nicht geben
kann, weil unter demokratischen
Verhältnissen alle Entscheidungs-
prozesse transparent und kontrolliert
verlaufen. Womit man wieder am
Anfang der Überlegung stände, daß
die "Feinde der Freiheit", die diese
geordneten Verhältnisse unterlaufen,
mit den eigenen Waffen zu schlagen
wären, man also im Reich der Schat-
ten operieren müsse, um das Licht
der Freiheit zu verteidigen. Der Wi-
dersinn dieser Argumentation ist
nicht nur strukturellen Defiziten des
Verfassungsstaates geschuldet, son-
dern Ausdruck der durch ihn legiti-
mierten Gewaltverhältnisse.

Fußnoten:

[1 ] http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/
repr1466.html
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0109.html

[2] http://www.spiegel.de/politik/-
deutschland/innenminister-friedrich-
will-verfassungsschutz-reformieren-
a-842274-druck.html

[3] http://www.dradio.de/dlf/
sendungen/interview_dlf/1 800973/

POLITIK / KOMMENTAR
REPRESSION/1467

Das Böse - Warum Menschen Menschen töten (arte)

Dokumentation von Karin Jurschick

MEDIEN / REDAKTION / REZENSION

Mit "Das Böse - Warum Menschen
Menschen töten" hat die Dokumen-
tarfilmerin Karin Jurschick eine ur-
alte Frage aufgegriffen, an der sich
schon zahllose Theologen, Psycho-
logen und Mediziner, aber auch
Künstler, Romanschriftsteller und
andere Medienschaffende versucht
haben. Als Erklärung, warum Men-
schen "böse" sein können, werden in
der Dokumentation vor allem gene-
tische und Umwelteinflüsse - das
heißt die Sozialisation und hier vor
allem die frühkindliche Prägung so-
wie Erfahrungen des Heranwachsen-
den - genannt.

Nahlah Saimeh, Ärztliche Direktorin
der Forensischen Psychiatrie Lipp-
stadt, vertritt den Standpunkt, daß es
sich bei ihren Patienten im Grunde
genommen um Menschen wie du
und ich handelt. "Die sehen genauso
aus und sie haben sehr viel mehr (. . .)
Gemeinsamkeiten mit uns als Tren-
nungsmerkmale." Eine ähnliche
Aussage trifft Harald Welzer. Der
Sozialpsychologe berichtet über das
500 Mann starke Reservepolizeibat-
tailon 101 aus Hamburg während der
nationalsozialistischen Zeit. Von die-
sen Männern hätten nur ein oder
zwei Handvoll von dem Angebot,
nicht an Massenerschießungen teil-
nehmen zu wollen, Gebrauch ge-
macht. Unter anderem daraus zieht
Welzer den Schluß, daß das Töten im
Menschen angelegt ist.

Der Hirnforscher Gerhard Roth von
der Universität Bremen geht davon
aus, daß das menschliche Verhalten
zu einem Drittel durch die Genetik
und zu zwei Dritteln durch Umwelt-
einflüsse bestimmt wird. Letztere
veränderten aber das Gehirn so, als
wenn es genetisch determiniert wä-
re. Sprecherin: "Zwischen den Theo-

rien, die die Sozialisation für
kriminelles Verhalten verantwortlich
machen, und den Ideen der Hirnfor-
scher, gibt es demnach keinen Wi-
derspruch."

Die ehemalige Leiterin der Sozial-
psychiatrischen Abteilung des Ge-
fängnisses Straubing, Susanne
Preusker, die vor drei Jahren von ei-
nem Häftling als Geisel genommen,
sieben Stunden lang mit dem Tod be-
droht und mehrfach vergewaltigt
wurde, spricht bei Menschen von ei-
nem "Restrisiko", das nie ganz aus-
geschlossen werden könne. Aber bei
diesem Häftling hätte sie das Restri-
siko für sehr gering erachtet. Preus-
ker gehört die Schlußaussage, von
der man annehmen kann, daß sie
nicht nur ihr persönliches Resümee,
sondern auch das der Dokumentati-
on sein soll: "Nichts ist sicher, nichts
ist sicher, das fand ich sehr, sehr
schwer."

Als persönliches Bekenntnis ist die-
se Aussage absolut glaubwürdig. Als
Schlußfolgerung der gesamten Do-
kumentation hingegen weniger. Man
könnte schon eine etwas kritischere
Reflexion der heutigen Forschungs-
methoden, mit denen "das Böse"
aufgespürt werden soll, erwarten.
Denn abgesehen davon, daß For-
scher allein schon aus berufsständi-
schen Gründen die Neigung
verspüren, Perspektiven aufweitere,
angeblich unbedingt notwendige
Forschungsaufgaben zu eröffnen,
vermittelt die in dem Film selten ge-
nug zum Ausdruck gebrachte Unsi-
cherheit der Expertinnen und
Experten nicht den Eindruck, als
hinterfragten diese ihren For-
schungsansatz. Vielmehr kam der
Eindruck auf, als glaubten sie, sie
seien sie mit ihrem ganzen apparati-
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ven Aufwand in der Lage, das Böse
im Gehirn zu verorten, und ihm
schon ein gutes Stück nähergekom-
men.

So glaubt der Hirnforscher Roth, daß
eine geringe bzw. keine Aktivierung
einer insulärer Cortex genannten Re-
gion im menschlichen Gehirn auf ei-
ne Gefühllosigkeit des Betreffenden
deutet, was dann in der Folge mit
mangelndem Mitleid und Kriminali-
tät assoziiert wird. Und die Neuro-
wissenschaftlerin Hedwig
Eisenbarth von der Universität Re-
gensburg, die mit Hilfe der Eye-
tracking-Methode herauszufinden
versucht, wohin eine Person inner-
halb der ersten Bruchteile einer Se-
kunde, nachdem ihr ein Gesicht auf
einem Computerschirm gezeigt wur-
de, unwillkürlich den Blick lenkt,
meint, daß gesunde Menschen zuerst
aufAugen und Mund schauten. Ei-
senbarths These: Psychopathen
gucken später auf die emotionalen
Reize des Gegenübers; die Hirnfunk-
tionen dahinter sind eingeschränkt.

Sprecherin: "Schon lange haben
Wissenschaftler versucht, dem Bö-
sen auf die Spur zu kommen. Sie
wollten in das Gehirn eindringen, um
es zu verstehen. Doch die Technik
war noch nicht so weit." Ist sie es
denn heute? Worin unterscheiden
sich prinzipiell solche zielführenden
Experimente, in denen das vermute-
te (oder erwünschte?) Ergebnis in die
Voraussetzungen des Versuchs ein-
fließt, von den Bemühungen der
Wissenschaftler in der ersten Hälfte
des vergangenen Jahrhunderts, das
Böse beispielsweise anhand physio-
gnomischer Merkmale des Men-
schen ausfindig machen zu wollen?
Mögen die heutigen Experimente
auch komplizierter erscheinen, die
Grundidee, "das Böse" auf diese
Weise bestimmen zu können, ist die
gleiche.

Im übrigen wird bereits mit dem Ti-
tel der arte-Dokumentation eine An-
nahme vorausgesetzt, die an keiner
Stelle des Films ernsthaft hinterfragt

wird. Zwar äußern sich die Expertin-
nen und Experten zum "Bösen", aber
ihre kritische Einschätzung be-
schränkt sich darauf zu erklären, daß
das Böse eigentlich normal ist und es
mehr Gemeinsamkeiten zu "uns" als
Unterschiede gibt. In solchen nach
Hannah Arendts Buch "Eichmann in
Jerusalem. Bericht von der Banalität
des Bösen" (1963) keineswegs neu-
en Erkenntnissen steckt eine klare
Abgrenzung: Wir und die anderen.

Die Psychopathen sind noch immer
die Bösen, vor denen sich die Gesell-
schaft der Guten zu schützen habe.
Wenn es der Standpunkt von Nahlah
Saimeh gewesen sein sollte, das Ste-
reotyp des Psychopathen als "Mon-
ster" aufzubrechen, so hinterläßt die
Dokumentation, so sehr sie sich um
eine moderate Präsentation bemüh-
te, insgesamt einen anderen Ein-
druck.

Das liegt vor allem am unreflektier-
ten Postulat des Bösen, als wenn an
dessen Existenz kein Zweifel bestün-
de. "Hat das Böse überhaupt ein Ge-
sicht?", wird beispielsweise in der
Moderation zu Beginn der Sendung
gesagt. Und etwas weiter, als die Ka-
mera das Gefängnis Straubing zeigt:
"Hier zumindest scheint das Böse
unter Kontrolle. Doch genau hinter
diesen Mauern passiert am 7. April
2009 das Unvorstellbare." Selbst die
Aussage der Moderatorin, "was das
Böse ist, ist immer eine Frage der
Definition", trägt eher zur Verklä-
rung des vorherrschenden Weltbilds
bei, wird darin doch die Existenz des
Bösen schlicht und einfach voraus-
gesetzt.

Aber spiegelt nicht die Vorstellung
vom Bösen schon immer die Sicht-
weise derjenigen wider, die für sich
die Seite des Guten reklamieren? Kam
das Böse nicht erst in die Welt, nach-
dem das Gute postuliert wurde? Und
wird es nicht immer wieder von neu-
em auf eben diese Weise erschaffen?

Die systematische Massenvernich-
tung der Juden und anderer margina-

lisierter Gruppen im nationalsozia-
listischen Deutschland, auf die in der
Dokumentation rekurriert wird, fand
nicht im Namen des Bösen statt, son-
dern in dem des Guten. Das festzu-
stellen könnte weitreichendere
Konsequenzen haben. Auf die heuti-
gen gesellschaftlichen Verhältnisse
bezogen wäre zu fragen, wo überall
werden im Namen des Guten Men-
schen getötet? Wer entscheidet über
Gut und Böse, wenn nicht derjenige,
der sich durchsetzt?

Es wird vermutlich nicht die letzte
Sendung sein, die sich an dem Begriff
des Bösen abarbeitet, ohne das dahin-
terstehende dualistische Denkkonzept
kritisch zu reflektieren. Doch allein
dafür, Fragen aufzuwerfen, die über
die Aussagen der Dokumentation hin-
ausführen, könnte es sich lohnen, die
Sendung anzuschauen.

Das Böse 
Warum Menschen Menschen töten
Dokumentation
von Karin Jurschick
Arte / ZDF,
Deutschland 2012,
52 Min.
Erstausstrahlung:
5. Juli 2012, 21.40 Uhr

MEDIEN / REDAKTION
REZENSION/028

Weitere Film-Rezensionen

siehe:

Schattenblick → INFOPOOL→

MEDIEN → REDAKTION

http://www.schattenblick.de/

infopool/medien/ip_medien_

redakt_rezension.shtml
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Vitali Klitschko verteidigt den
WBC-Titel im Schwergewicht de-
finitiv am 8. September in Moskau
gegen Manuel Charr. Geboxt wird
in einer der größten überdachten
Hallen der Welt, dem SC Olimpij-
ski mit einer Kapazität von 30.000
Zuschauern. Der in Beirut gebore-
ne Herausforderer lebt in Köln und
ist in seiner Profikarriere mit 21
Siegen in ebenso vielen Kämpfen
bislang ungeschlagen. Beim Welt-
verband WBC wird der 27jährige
an Nummer sieben der aktuellen
Rangliste geführt. Um eine voll-
mundige Drohung nicht verlegen,
kündigt der 1 ,93 m große "Koloß
von Köln" seinem Gegner und der
gesamten Boxwelt einen Schock
an, da er den Champion "plattma-
chen" wolle: "Er wird in meinen
Augen lesen, daß er diese Schlacht
nicht gewinnen kann. Viele den-
ken, ich wurde zum Verlieren ge-
holt, doch ich werde als Sieger den
Ring verlassen", versucht der Her-
ausforderer, die ihm zugedachte
Rolle zumindest verbal zu kon-
terkarieren.

Manuel Charr sei jung, hungrig, un-
geschlagen und keinesfalls zu unter-
schätzen, wiederholt Vitali Klitschko
gebetsmühlenartig seine Standard-
formel. Wie der fast 41 Jahre alte Ti-
telverteidiger weiter anmerkt, habe
der Herausforderer vor niemandem
Angst, marschiere stets nach vorn
und sei im bevorstehenden Kampf
gegen den Champion ganz besonders
motiviert. Charrs große Sprüche
werde er am 8. September im Ring
beantworten. Im übrigen sei Moskau
eine der beeindruckendsten Städte
der Welt, die er schon oft besucht ha-
be. Er habe dort viele Freunde und
könne sich seinen russischen Fans
endlich auch im Ring präsentieren.

Auch Manager Bernd Bönte zeigt sich
erfreut, erstmals eine Veranstaltung in
Rußland und noch dazu in "der faszinie-
renden Metropole Moskau mit ihren
sportbegeisterten Menschen" durchfüh-
ren zu können. Die Klitschkos seien in
Rußland Superstars, weshalb es Vitali
und die gesamte Klitschko Management
Group (KGM) als etwas ganz Besonde-
res empfinde, sich dort zu präsentieren.

Für Vitali Klitschko, der 44 Auftrit-
te gewonnen und nur gegen Chris
Byrd und Lennox Lewis verlet-
zungsbedingt verloren hat, ist dies
bereits der 17. Weltmeisterschafts-
kampf seiner Karriere. Mit einer
K.o.-Quote von 86,96 Prozent liegt
der Ukrainer derzeit in der ewigen
Bestenliste hinter Rocky Marciano
an zweiter Stelle.

Spekulationen, es werde sich bei der
Titelverteidigung gegen Manuel
Charr auf jeden Fall um seinen letz-
ten Auftritt als aktiver Boxer han-
deln, weist der Ukrainer zurück. Es
hänge vomAusgang der Wahlen ab,
ob er seine sportliche Karriere fort-
setzen werde. Ein politisches Amt
innezuhaben und gleichzeitig Welt-
meister im Schwergewicht zu sein,
sei allerdings nicht miteinander ver-
einbar. Klitschko tritt Ende Oktober
mit der kleinen Oppositionspartei
Ukrainische Demokratische Allianz
(UDAR) bei den Parlamentswahlen
an und strebt zudem das Bürgermei-
steramt in Kiew an.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Vitali Klitschko und Manuel Charr handelseinig geworden

Titelverteidigung am 8. September in Moskau

Erislandy Lara klarer Punktsieger gegen Freddy Hernandez

Nach den Ausfällen von Paul Wil-
liams, James Kirkland und zuletzt
auch Victor Ortiz sucht Saul Alvarez
noch immer einen Gegner, um seinen
WBC-Titel im Halbmittelgewicht
am 15. September in Las Vegas zu
verteidigen. Für einen Kampf gegen
den 21 jährigen Mexikaner, der in 40
Auftritten ungeschlagen ist, hat sich
nun Erislandy Lara empfohlen. Der
Kubaner besiegte im kalifornischen
Indio den US-Amerikaner Freddy
Hernandez unangefochten nach
Punkten (99:90, 98:91 , 95:94) und
verbesserte damit seine Bilanz auf 17

Siege, eine Niederlage sowie ein Un-
entschieden. In diesem Kampf, der
vom Sender Showtime übertragen
wurde, zeichnete sich der 29 Jahre
alte Kubaner im Unterschied zu den
meisten seiner früheren Auftritte
durch eine offensive Vorgehenswei-
se aus. Verbunden mit einer außerge-
wöhnlich hohen Trefferquote seiner
Wirkungsschläge stellte dieser An-
griffsdruck den Gegner vor unlösba-
re Probleme.

Lara dominierte von Beginn an und
agierte so variantenreich, daß der

US-Amerikaner lediglich in der drit-
ten Runde eine bessere Figur mach-
te. Allerdings boxten beide
Kontrahenten teilweise unsauber und
stießen mehrfach mit den Köpfen
zusammen, wofür der Kubaner im
siebten Durchgang mit einem Punkt-
abzug bestraft wurde. Hernandez
hatte sich dabei eine blutende Riß-
wunde über dem rechten Auge zuge-
zogen, die ihn in der Folge erheblich
einschränkte. Er mußte zahlreiche
klare Treffer hinnehmen, so daß sein
Gesicht gegen Ende des Kampfs
deutlich gezeichnet war. Nach zwölf
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absolvierten Runden zweifelte nie-
mand an einem deutlichen Vorsprung
Laras, wobei die knappe Wertung ei-
nes der drei Punktrichter nicht nach-
vollziehbar war.

Cornelius Bundrage
gewinnt auch die Revanche

gegen Cory Spinks

Ein weiterer Kandidat für ein Duell
mit Saul Alvarez ist der amtierende
IBF-Weltmeister Cornelius Bundra-
ge, der sich beim Hauptkampf des
Abends in Indio auch bei der Revan-
che gegen Cory Spinks durchsetzen
konnte. Der von Emanuel Steward
trainierte Champion vertraute auf
seine Schlagwirkung und erzwang
nach Punkten zurückliegend einen
Abbruch in der siebten Runde.
Spinks war bereits in der ersten Run-
de zu Boden gegangen, erholte sich
aber zwischenzeitlich wieder, zumal
sich Bundrage mit seiner Offensive
in den folgenden Durchgängen zu
sehr verausgabte. Ein weiterer Nie-
derschlag leitete schließlich die vor-
zeitige Entscheidung ein, da der
Herausforderer zwar wieder auf die
Beine kam, aber gleich darauf noch
zweimal angezählt wurde, worauf
ihn der Ringrichter aus dem Kampf
nahm.

Promoter Golden Boy steht nun vor
der Wahl, entweder Erislandy Lara
oder Cornelius Bundrage für den 15.
September als Gegner von Saul Al-
varez zu verpflichten. In Erwartung
eines technisch anspruchsvollen Du-
ells wäre der Kubaner wohl der at-
traktivere Gegner, doch ließen sich
mit dem 39jährigen IBF-Weltmeister
Bundrage größere Umsätze erzielen.

SPORT / BOXEN
MELDUNG/830

Der salopp auftretende, sich betont
leger gebende englische Großmeister
Tony Miles sorgte mit seinem Ver-
halten schon immer für reichlich
Pressestoff. Nicht nur sein unkon-
ventioneller Stil erregte die Gemüter,
auch das offene Bekennen seiner rein
monetären Interessen scheuchte den
Schöngeist der edlen Schachwelt
auf. So hatte er seine Teilnahme am
Zonenturnier 1982 in Spanien mit
der schockierenden Bemerkung ver-
weigert, daß es dort weder Geldprei-
se zu gewinnen gab noch Taschen-
gelder ausgegeben wurden. Zumin-
dest in einem Punkt sollte er recht
behalten: "Weltmeister kann ich so-
wieso nicht werden." Aber nicht im-
mer waren es finanzielle Kalküle, die
ihn trieben. Wenn es um die Vater-
landsehre ging, eilte er auch mit ei-
nem Notgroschen in der Tasche zu
den Figuren, wie beispielsweise auf
der Schacholympiade in Luzern
1982. Trotzdem verspürte er ein Un-
wohlsein im Magen. Nicht, weil er
in Luzern keinen Reichtum erwerben
konnte, sondern weil in der amerika-
nischen Mannschaft sein alter Angst-
gegner Walter Browne - "Es ist
extrem beunruhigend für mich, ge-
gen ihn spielen zu müssen! " - auf ihn
wartete. Browne, von dem perma-
nent Wellen der Nervosität auszuge-
hen scheinen, hatte Miles einige
herbe Wunden und Niederlagen bei-
gefügt. Miles saß am ersten Brett der
Engländer und traf in der fünften
Runde aufBrowne. Natürlich lief die
Partie, Miles mit Weiß am Zuge, auf
ein unkonventionelles Sizilianisch
hinaus. Doch dann im 16. Zug unter-
lief dem Amerikaner ein böser
Schnitzer, und Miles, der seine
Chance sofort witterte, sandte einen
Stoßseufzer zum Himmel. Endlich
konnte er den Bann ein für allemal
abschütteln. Also, Wanderer, Brow-
nes letzter linkischer Zug im heuti-
gen Rätsel der Sphinx lautete
1 . . .Dd8-c7?? mit Selbstversenkung?

Miles - Browne
Luzern 1982

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Die Ruhe vor dem Sturm war un-
heimlich. Erste Wolken waren schon
zu sehen, und als der grelle Blitz mit
1 .Tf1xf7! in die schwarze Stellung
einschlug, war es auch mit der
Selbstsicherheit des Nachziehenden
vorbei. Nach 1 .. .Kg8xf7 traf ihn der
zweite Blitz mit 2.Sd4xe6! und da-
mit der Keulenschlag der Niederla-
ge: 2. . .Kf7xe6 3.Dd2-d5+ Ke6-f6
4.Ta1 -f1+ Kf6-g6 5.Dd5-e6+ Le7-f6
- 5. . .Sd7-f6 6.Le2-h5+! Kg6xh5
7.De6- f5+ - 6.Le2-h5+! Kg6xh5
7.De6-f5+ g7-g5 8.Df5xh7+ Kh5-g4
9.Dh7-h3#.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04430

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SPHINX

Begegnung mit der Furcht

Schattenblick → INFOPOOL →
SCHACH UND SPIELE → SCHACH

ES GESCHAH.../001  025:
Der Anekdotenkammer erste bis

fünfundzwanzigste Tür (SB)
http://www.schattenblick.de/info

pool/schach/schach/anek001.html
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Spektakuläre Duelle werfen ihren Schatten voraus

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen
7. Juli: Wladimir Klitschko gegen
Tony Thompson

Weltmeister Wladimir Klitschko
verteidigt seine Titel im Schwerge-
wicht in Bern gegen Tony Thomp-
son aus den USA. Der Kampfwird
im Stade de Suisse vor über 25.000
Zuschauern stattfinden und wie im-
mer vom Privatsender RTL live
übertragen .. .

7. Juli: Tyson Fury gegen
Vinny Maddalone

Der in 18 Profikämpfen ungeschla-
gene Riese Tyson Fury gilt als
Kronprinz der britischen Schwerge-
wichtsszene und hat von dem zwi-
schenzeitlich zurückgetretenen Da-
vid Haye abgesehen bislang alle
maßgeblichen einheimischen Kon-
kurrenten, darunter auch Dereck
Chisora, in die Schranken gewie-
sen. Er trifft in dem nahe Bristol ge-
legenen Clevedon auf Vinny
Maddalone aus den USA ...

7. Juli: Kelly Pavlik gegen
Will Rosinsky

Da Kelly Pavlik und Will Rosins-
ky ihre letzten Kämpfe Anfang Ju-
ni bestritten haben, kommt dieses
Duell eigentlich für beide zu früh.
Es ergab sich jedoch unverhofft
eine Gelegenheit, die sie nicht un-
genutzt verstreichen lassen woll-
ten. Der führende US-Boxsender
HBO suchte nach einer Absage
für diesen Termin dringend einen
zweiten Hauptkampf und fand mit
Pavlik und Rosinsky, die sich
knapp oberhalb des Supermittel-
gewichts treffen, einen angemes-
senen Ersatz .. .

14. Juli: David Haye gegen
Dereck Chisora

Im Londoner East End treffen die
beiden Briten David Haye und Der-
eck Chisora aufeinander. Der 31 Jah-
re alte Haye war Champion dreier
Verbände im Cruisergewicht und
nach seinem Aufstieg ins Schwerge-
wicht durch einen Sieg gegen Niko-
lai Walujew Weltmeister der WBA,
bis er von Wladimir Klitschko im Ju-
li 2011 in Hamburg entthront wurde.
Er hat 25 Kämpfe gewonnen und
zwei verloren. Für den 28jährigen
Dereck Chisora gibt es weniger zu
berichten, zumal er erst 1 5 Siege,
aber schon drei Niederlagen auf dem
Konto hat, darunter eine gegen sei-
nen Landsmann Tyson Fury .. .

21. Juli: Denis Lebedew gegen
Jean-Marc Mormeck

Seit der bislang einzigen Niederlage
seiner Karriere, die er umstritten ge-
gen WBO-Weltmeister Marco Huck
in Berlin bezog, macht Denis Lebe-
dew Jagd auf einen regulären Titel
im Cruisergewicht. Da ihm Huck die
erhoffte Revanche nicht gewährt hat,
brachte es der Russe bislang nur zum
Interimschampion der WBA, doch
hält er sich unterdessen an namhaf-
ten Exweltmeistern über vierzig
schadlos. Dritter Gegner in dieser
Reihe soll Jean-Marc Mormeck sein,
auf den der Russe in Paris trifft . . .

25. Juli: Danny Green gegen
Danny Santiago

Der Australier Danny Green bestrei-
tet in Perth einen Kampfgegen Dan-
ny Santiago. Nach seinen beiden
schweren Niederlagen gegen Antonio

Tarver aus den USA und den polni-
schen WBC-Weltmeister Krzysztof
Wlodarczyk im Cruisergewicht tritt
Green diesmal aller Voraussicht nach
im Halbschwergewicht an, wo er frü-
her Weltmeister war .. .

28. Juli: Selcuk Aydin gegen
Robert Guerrero

Mitte Dezember 2011 wurde der in
23 Profikämpfen ungeschlagene Sel-
cuk Aydin aufdemWBC-Konvent in
Las Vegas als offizieller Herausfor-
derer Floyd Mayweathers bestätigt.
Es ist jedoch kein Geheimnis, daß
der US-Star nur das macht, was er für
attraktiv und umsatzstark hält. Daher
tritt der WBC-Silberchampion im
Weltergewicht behelfsweise in San
José gegen den namhaften US-Ame-
rikaner Robert "The Ghost" Guerre-
ro an, der 29 Siege, eine Niederlage
und ein Unentschieden vorzuweisen
hat . . .

25. August: Robert Stieglitz gegen
Arthur Abraham

Robert Stieglitz verteidigt den Titel
des Weltmeisters der WBO im Su-
permittelgewicht in der Berliner O2
World, die bis zu 14.200 Zuschauer
faßt, gegen Arthur Abraham. Für den
30 Jahre alten Champion aus dem
Boxstall SES stehen 42 Siege und
zwei Niederlagen zu Buche. Da der
von Dirk Dzemski trainierte Magde-
burger, der den Gürtel seit knapp drei
Jahren in seinem Besitz hat, noch
nicht so viele hochklassige Gegner
vor den Fäusten hatte wie Abraham,
darfman gespannt sein . . .

Weitere Informationen siehe:
SPORT / BOXEN / MELDUNG/828
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Frösche, Freude, Badewonne,
wie sie spielen und sich trimmen!
Jean-Luc, der genießt die Sonne
auch im Wasser, ohne schwimmen.

Und morgen, den 4. Juli 2012
+++ Vorhersage für den 04.07.2012 bis zum 05.07.2012 +++
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