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Der von Edward Snowden Anfang
Juni losgetretene Skandal um das il-
legale Ausspionieren eines jeden Te-
lefon- und Internetnutzers auf der
Welt durch die National Security
Agency (NSA) in Fort Meade, Ma-
ryland, will einfach nicht abreißen.
Unabhängig von der Parteizugehö-
rigkeit als Demokrat oder Republi-
kaner tobt im Washingtoner Kongreß
derzeit ein heftiger Streit zwischen
denjenigen, die zusammen mit dem
Weißen Haus den Nationalen Sicher-
heitsstaat in all seinen Auswüchsen
unbedingt erhalten wollen, und den-
jenigen, die ihren Eid auf die Verfas-
sung ernst nehmen und das Recht des
amerikanischen Bürgers vor staatli-
cher Schnüffelei zu retten versuchen.
Letztere fühlen sich zu Recht falsch
informiert und hintergangen.
Schließlich soll aufAnweisung der
Regierung von Präsident Barack
Obama dem Kongreß seit 2011 ein
86seitiges Urteil des geheim tagen-
den Foreign Intelligence Surveillan-
ce Court (FISC) vorenthalten wer-
den, das die massenweise Abspei-
cherung der Verbindungsdaten und
Inhalte elektronischer Kommunika-
tion von Millionen US-Bürgern als
ungesetzlich und verfassungswidrig
einstuft.

Auch wenn die Spendenempfänger
der Hauptnutznießer des Überwa-
chungsstaates - nämlich die großen
Rüstungskonzerne und privaten Si-
cherheitsunternehmen - noch die
Mehrheit im Repräsentantenhaus
und Senat stellen und mißliebige Re-

formvorhaben im Geheimdienstbe-
reich wie den jüngsten Amash-Zu-
satz zum Wehretat 2014 abwehren
können, geraten sie mit jeder neuen
Enthüllung immer mehr in die De-
fensive. Da helfen durchsichtige,
wenig überzeugende Terrorwarnun-
gen wie die jüngste bezüglich ir-
gendwelcher angeblich existierender
Anschlagspläne der Al Kaida auf der
Arabischen Halbinsel im Jemen nur
bedingt. Ein spektakulärer Bericht
der Nachrichtenagentur Reuters vom
5. August hat die Anhänger des Si-
cherheitsapparats erneut in Erklä-
rungsnot gebracht. Nach wochenlan-
gen Beschönigungen, die NSA-Da-
ten würden lediglich zur Abwehr von
ausländischen "Terroristen" benutzt,
stellte sich nun heraus, daß sie seit
Jahren in die ganz gewöhnliche Po-
lizeiarbeit der Drug Enforcement
Agency (DEA) fließen.

Für aufmerksame Politbeobachter
durfte dies keine überraschende Er-
kenntnis sein. Schließlich stand
ideologisch gesehen der unsinnige
"Antidrogenkrieg" Richard Nixons
von 1971 40 Jahre später dem noch
unsinnigeren "globalen Antiterror-
krieg" von George W. Bush Pate. Ein
Ende beider Kreuzzüge "gegen das
Böse" ist nicht in Sicht und vermut-
lich auch nicht geplant. Denn beide
Vorhaben dienen weniger einer tat-
sächlichen Reduzierung der Proble-
me "Drogen" und "Terrorismus",
sondern vielmehr als Vorwand, um
bestimmte mächtige Interessenver-
einigungen der amerikanischen

NSA-Abhördaten fließen in die Drogenbekämpfung ein

DEA wegen illegaler Ermittlungsmethoden in den Schlagzeilen

SPORT / BOXEN

Volle Wucht - Chris Arreola trifft

auf Seth Mitchell

Zwei Schwergewichte ohne Sinn fürs
Filigrane

Am 6. September kommt es im Fan-
tasy Springs Casino in Indio (Kali-
fornien) zu einem interessanten
Schwergewichtskampf zwischen
Chris Arreola und dessen US-ameri-
kanischem Landsmann Seth Mit-
chell, der vom Sender Showtime
ausgestrahlt wird. Legt man die Bi-
lanz der Kontrahenten zugrunde,
wirken sie wie zwei Boxer, deren
Karriere einen ähnlichen Verlauf ge-
nommen hat. Während Arreola 35
Kämpfe gewonnen und drei verloren
hat, kann Mitchell mit 26 Siegen, ei-
ner Niederlage und einem Unent-
schieden aufwarten. Doch dieser
Eindruck täuscht: ... (Seite 2)

VERANSTALTUNG

... (Seite 4)
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Wirtschaft mit Steuergeldern in Mil-
liardenhöhe zu subventionieren.

Besonders erschreckend am exklusi-
ven Reuters-Bericht mit der Über-
schrift "U.S. directs agents to cover
up program used to investigate Ame-
ricans" ist die Dreistigkeit, mit der
die DEA-Ermittler angewiesen wer-
den, selbst gegen das Gesetz zu ver-
stoßen. Wenn sie NSA-Informatio-
nen benutzen, um bestimmte Ermitt-
lungen gegen Drogendealer oder
-konsumenten loszutreten, dann sind
sie offiziell dazu angehalten, dies
später beim Prozeß gegenüber dem
Richter, der Staatsanwaltschaft und
der Verteidigung geheimzuhalten. Es
wird jedesmal systematisch eine Le-
gende zurechtgezimmert, wonach
die DEA bei einer routinemäßigen
Straßenkontrolle oder ähnlichem auf
die Spur des Verdächtigen oder An-
geklagten gekommen sei. Dadurch
wird nicht nur die Tatsache ver-
schleiert, daß das Ausspionieren der
NSA, das sich laut Gesetz aus-
schließlich gegen Ausländer richten
darf, illegal gegen die eigenen Bür-
ger eingesetzt wird, sondern auch das
Recht des Angeklagten auf einen fai-
ren Prozeß massiv beeinträchtigt
wird - was einen Verstoß gegen die
Verfassung darstellt. Nur wenn die

Verteidigung über die wahren Hin-
tergründe einer Ermittlung infor-
miert ist, hat sie überhaupt eine
Chance, die Unschuld ihres Mandan-
ten zu beweisen.

Der Umstand, daß die meisten Dro-
gendelikte in den USA vor Gericht
ohnehin nicht bis zum bitteren En-
de abgehandelt werden, sondern zu
irgendeinem Deal zwischen Staats-
anwaltschaft und Verteidigung -
Strafmilderung gegen Schuldeinge-
ständnis - führen, macht es der DEA
natürlich leicht, ihre NSA-Informa-
tionsquellen für sich zu behalten.
Laut Reuters greifen die DEA-Be-
amten auf die Daten einer Einheit
namens Special Operations Divisi-
on (SOD) zurück, die 1994 zum
Zwecke der Bekämpfung latein-
amerikanischer Drogenkartelle ge-
gründet wurde. Ursprünglich be-
stand die SOD lediglich aus einigen
Dutzend Beamten. Heute stehen ihr
mehrere hundert Angestellte, darun-
ter Verbindungsoffiziere der CIA,
der NSA, des FBI, der Steuerbehör-
de (IRS) des Finanzministeriums
und des Heimatschutzministeriums,
und ein eigener Sitz an einem gehei-
men Ort im Bundesstaat Virginia,
unweit der Hauptstadt Washington,
zur Verfügung.

Gegenüber Reuters wollte sich nie-
mand vom US-Justizministerium,
das für die DEA zuständig ist, zu der
rechtlich dubiosen Zusammenarbeit
zwischen der Drogenbekämpfungs-
behörde und der NSA äußern. Dafür
zitierte die Nachrichtenagentur den
ehemaligen Bundesstaatsanwalt
Henry E. Hockeimer jun. mit folgen-
der drastischer Einschätzung der
DEA-Praxis zur Abschöpfung und
Verwendung von NSA-Daten: "Man
darf das System nicht manipulieren.
Man darf diesen Trick nicht anwen-
den. Das sind Drogendelikte und
keine Fälle der nationalen Sicherheit.
Wenn man hier keine Grenze zieht,
wo zieht man sie überhaupt?". Die
Frage der Grenzziehung hätte man
nach den Flugzeuganschlägen vom
11 . September 2001 stellen, deren
Hintergründe ernsthaft untersuchen
und anschließend Lehren daraus zie-
hen können. Doch dazu ist es aus na-
heliegenden Gründen niemals ge-
kommen. Die Verantwortlichen in
Washington haben damals den Un-
geist des Antiterrorstaates beschwö-
ren - und werden ihn seitdem nicht
mehr los.

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

usa1339.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Volle Wucht - Chris Arreola trifft auf Seth Mitchell

Zwei Schwergewichte ohne Sinn fürs Filigrane

Am 6. September kommt es im Fan-
tasy Springs Casino in Indio (Kali-
fornien) zu einem interessanten
Schwergewichtskampf zwischen
Chris Arreola und dessen US-ameri-
kanischem Landsmann Seth Mit-
chell, der vom Sender Showtime
ausgestrahlt wird. Legt man die Bi-
lanz der Kontrahenten zugrunde,
wirken sie wie zwei Boxer, deren
Karriere einen ähnlichen Verlauf ge-

nommen hat. Während Arreola 35
Kämpfe gewonnen und drei verloren
hat, kann Mitchell mit 26 Siegen, ei-
ner Niederlage und einem Unent-
schieden aufwarten. Doch dieser
Eindruck täuscht: Chris Arreola ist
ein Veteran der Szene, der schon des
öfteren als Kandidat für einen Titel-
kampfgalt und bereits einmal um die
Weltmeisterschaft gekämpft hat.
Sein Hauptproblem war häufig eine

unzureichende körperliche Verfas-
sung, die ihn unbeweglich machte
und konditionell einschränkte. Der
ehemalige Footballspieler Seth Mit-
chell hingegen ist ein Paradebeispiel
des muskelbepackten Athleten, der
weniger mit ausgefeilten technischen
Mitteln, als vielmehr einem unabläs-
sigen Angriffsdruck den Gegner in
die Enge treibt und aufdiese Weise
durch die Wucht wiederholter Tref-
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fer einen Niederschlag erzwingt.
Mitchell ist trotz seiner 28 absolvier-
ten Profikämpfe eher ein Aufsteiger
der Branche, der sich erst noch in der
Spitze zu etablieren hofft.

Chris Arreolas große Stunde schlug
am 26. September 2009, als er im
Staples Center in Los Angeles gegen
den amtierenden WBC-Weltmeister
Vitali Klitschko antrat. Diese Chan-
ce hatte er gewissermaßen David
Haye zu verdanken, der den bereits
vereinbarten Kampfmit dem Ukrai-
ner kurzfristig platzen ließ. Der Bri-
te führte damals als Begründung ei-
ne Rückenverletzung an, von der
selbst seinem engeren sportlichen
Umfeld nichts bekannt war. Daher
konnten Spekulationen nicht aus-
bleiben, Haye habe den jahrelang
von ihm selbst herbeigeredeten Titel-
kampf gescheut, da er sich dem älte-
ren Klitschko nicht gewachsen fühl-
te. Dieser suchte jedenfalls dringend
einen anderen namhaften Gegner,
und so fiel die Wahl aufArreola, der
sich diese unverhoffte Gelegenheit
nicht entgehen ließ.

Da der Herausforderer ein massiv
gebauter Boxer mit beträchtlicher
Schlagwirkung ist, erhoffte man sich
einen spannenden Kampf, in dem der
Titelverteidiger endlich wieder einen
gefährlichen Kontrahenten vor die
Fäuste bekäme, der ihm ernsthafte
Probleme bereiten könnte. Leider
war das Gegenteil der Fall, da Arreo-
la viel zu unbeweglich und vorher-
sagbar boxte, um Klitschko auf den
Leib zu rücken. Während der Her-
ausforderer nur selten nennenswerte
Treffer anbringen konnte, bot er
Klitschkos Schlägen so häufig ein
Ziel, daß der Ringrichter dem allzu
einseitigen Kampfverlauf durch Ab-
bruch nach Ende der zehnten Runde
Rechnung trug.

Nur zwei Monate nach dieser Nie-
derlage bestritt Arreola in Atlantic
City seinen nächsten Kampf, in dem
Brian Minto sein Gegner war. Den
hatte sich Axel Schulz für sein er-
hofftes Comeback ausgesucht, was

bekanntlich mit einem Debakel en-
dete. Daß Minto beileibe kein
Schwergewichtler der Spitzenklasse
war, unterstrich Arreola, der ihn in
der vierten Runde zweimal auf die
Bretter schickte, worauf der Kampf
auch schon beendet war.

Durch diesen Erfolg ermutigt, nahm
es Chris Arreola am 24. April 2010
in der südkalifornischen Stadt Onta-
rio mit dem Polen Tomasz Adamek
auf. Der frühere Weltmeister im
Halbschwer- und Cruisergewicht
war 2009 ins Schwergewicht aufge-
stiegen, wo er dank seiner Beweg-
lichkeit bis dato eine gute Figur ge-
macht hatte. Auch gegen Arreola
nutzte der etwa 15 kg leichtere und
wesentlich agilere Adamek diesen
Vorteil und trug nach zwölfRunden
einen Punktsieg davon. Mit dieser
Niederlage hatte sich Arreola end-
gültig aus dem aktuellen Kreis der
Anwärter auf einen Titelkampf ver-
abschiedet und mußte einen neuen
Anlauf nehmen. Im Jahr 2011 absol-
vierte er mehrere Aufbaukämpfe ge-
gen Gegner, die in der Rangliste weit
hinter ihm standen, und konnte auf
diese Weise sechs Siege für sich ver-
buchen.

Mit dieser Ochsentour arbeitete sich
Arreola Schritt für Schritt wieder an
die Spitze heran, bis sich ihm am 27.
April 2013 die Gelegenheit bot,
einen Ausscheidungskampf des
WBC gegen den Kanadier Bermane
Stiverne zu bestreiten. Mit der Chan-
ce vor Augen, sich womöglich ein
zweites Mal mit Vitali Klitschko zu
messen, mußte sich Chris Areola in
einem Kampf über zwölf Runden
einstimmig nach Punkten geschlagen
geben.

Sein kommender Gegner Seth Mit-
chell strebte im Sommer 2012 einen
Kampf gegen Johnathon Banks an,
von dem er sich einen Sprung in den
Ranglisten erhoffte. Der langjährige
Weggefährte des renommierten Trai-
ners Emanuel Steward und häufige
Sparringspartner Wladimir Klitsch-
kos galt als gutplazierter Schwerge-

wichtler, dessen Karriere jedoch ins
Stocken geraten war. Der Kampf
sollte ursprünglich am 14. Juli statt-
finden, mußte aber wegen einer
Handverletzung Mitchells viermal
verschoben werden, bis die Kontra-
henten schließlich am 17. November
2012 in Atlantic City aufeinandertra-
fen. Nur wenige Wochen nach dem
Tod seines Mentors Emanuel Ste-
ward überraschte der als Außenseiter
gehandelte Banks mit drei Nieder-
schlägen in der zweiten Runde, nach
denen sich Mitchell geschlagen ge-
ben mußte. Am 22. Juni 2013 gelang
es Seth Mitchell jedoch, für die erste
Niederlage seiner Karriere Revanche
zu nehmen. Im Barclays Center in
Brooklyn drehte er den Spieß um,
schickte Banks in der zweiten Run-
de auf die Bretter und gewann am
Ende einstimmig nach Punkten.

Nach seiner klaren Niederlage gegen
Bermane Stiverne gibt sich Chris Ar-
reola fest entschlossen, Seth Mitchell
eine Lektion zu erteilen. Er werde
ihm eine gehörige Tracht Prügel ver-
passen und rate ihm dringend, seinen
Footballhelm mitzubringen. Wie sein
Trainer Henry Ramirez wissen ließ,
bereite man sich in Phoenix im Cen-
tral Boxing Gym vor. Chris stehe mit
dem Rücken an der Wand, werde in
Bestform antreten und keine 109 kg
auf die Waage bringe. Mitchell habe
nach seiner schweren Niederlage
zwar einen netten Sieg beim Come-
back gefeiert, doch könne man
Johnathon Banks nicht mit Chris Ar-
reola vergleichen. Chris werde ihn
anschlagen und sofort nachsetzen, da
Mitchell nicht das Format habe, um
ihn aufAbstand zu halten. Seth Mit-
chell nenne sich "Chaos", doch am 6.
September werde er selbst dem Cha-
os zum Opfer fallen. [1 ]

Fußnote:
[1 ] http://www.boxen.de/news/chris-
arreola-seth-mitchell-wird-seinen-
football-helm-mitbringen-muessen-
28140

http://www.schattenblick.de/infopool/
sport/boxen/sbxm1167.html
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Foto im Flyer:
© by Hinnerk Rümenapf

Drei Gesangsstimmen und heute
schon fast vergessene Instrumente
wie Geyerleier, Laute, Bodhran und
Cister bilden zusammen mit Flöte,
Gitarre, Schellenkranz und Tambu-
rin den klanglichen Rahmen von

Rungholt. Mit ihren Liedern in Platt-
und Hochdeutsch lassen die vier
Hamburger Musiker, deren unter-
schiedliche musikalische Wurzeln
die Songs der Band ebenso ab-
wechslungsreich wie unverwechsel-
bar machen, bei ihren Zuhörern eine
Vision längst vergangener Zeiten
entstehen.

Weitere Informationen zu Rungholt:

http://www.rungholt-band.de/
rungholt
http://www.youtu-
be.com/watch?v=U-iDFD493HE
http://www.youtu-
be.com/watch?v=WhL1qmltXbw
http://www.youtu-
be.com/watch?v=Rfv7XXJ1GOk

Der Abend beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt für Eventabende im
Komm du ist frei.

Rungholt Band-Bio

Claudia Haake-Brockmann und
Heiko Brockmann entdeckten be-
reits vor mehr als 20 Jahren ihre
Liebe zur Plattdeutschen Sprache.
Seither sind viele Songs komponiert
und zahlreiche Texte in Platt- und
Hochdeutsch geschrieben worden.
Performed wurden diese Lieder in
verschiedenen Formationen und
wechselnden Besetzungen mit Na-
men wie Die Deichkapeiken, Süd-
wind, Sömmerwind und zuletzt
Rungholt.

Gemeinsam mit Reiner Jodorf und
Simone Möller hat sich nun endlich
ein "harter Kern" von Musikern ge-
bildet. Die unterschiedlichen musi-
kalischen Wurzeln machen die
Songs von Rungholt so abwechs-
lungsreich und dennoch unver-
wechselbar. Gesang und Flöte be-
gleitet von Gitarre, Laute, Geyerlei-
er und Cister, Bodhran, Tamburin
und Schellenkranz ergeben einen
ganz besonderen Klang und entfüh-
ren den Hörer in eine vergessene
Zeit.

Kulturcafé Komm du  September 2013

Rungholt - Musikalische Visionen vergangener Zeiten

Freitag, 13. September 2013, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ
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Bandmitglieder:
Heiko Brockmann: Gitarren, Laute,
Geyerleier, Irish Bouzouki
Claudia Haake-Brockmann: Gesang,
Blockflöten
Reiner Jodorf: Gesang, Gitarren
Simone Möller: Gesang, Percussion

Quelle:
www.rungholt-band.de

Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

Das Komm du ist geöffnet von
Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden bis 22:30 Uhr.

Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 0174 - 4759763

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

Programm des Kulturcafés Komm du
siehe:
www.komm-du.de

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

folk1120.html

Für den Kieler Schachfreund Horst
Lüders kam 1961 der große Augen-
blick für seine schönste Partie. Der
spätere Organisator der bekannten
"Alfred-Brinckmann-Gedenkturnie-
re" stritt damals gegen seinen Klub-
kameraden Hennigsen um den be-
gehrten "Silbernen Turm". Wer sich
glücklich schätzen darf, Lüders ken-
nengelernt zu haben, der weiß um
seine entgegenkommende Freund-
lichkeit und seinen ungetrübten Ei-
fer für die Sache Caissas. Mit gera-
dezu aufopfernder Liebe stellte er
sich zeitlebens in den Dienst des Kö-
niglichen Spiel. Und seinerzeit ge-
gen Hennigsen war er nahe daran ge-
wesen, eine Partie aus einem Guß zu
spielen, so stringent und gradlinig,
daß er die gegnerische Stellung nach
und nach völlig aus den Angeln riß.
"Kurz vor Mitternacht habe ich mit
dem 48. Zug den entscheidenden
Fehler gemacht", räumte er später
ein, aber für Groll war in seinem
Herzen nie Raum gewesen. Im heu-
tigen Rätsel der Sphinx soll an Lü-
ders Unvollständige erinnert werden,
eine Partie, die mit dem sonderbaren
Eröffnungszug 1 .b2-b4 begann und

sich im Fluge der Gedanken zu einer
komplexen positionellen Auseinan-
dersetzung entwickelte. Nach einer
Serie schöner Opferzügen entstand
schließlich die vorliegende Dia-
grammstellung. Vielleicht war er von
seinem eigenen Spiel so berauscht
gewesen, vielleicht war es auch der
aufzehrende Brand der Überlegun-
gen, daß sich Lüders mit
1 .Dd4xe5+? Ld6xe5 2.Kg5xf5 Le5-
d4! 3.g6-g7+ Kh8-h7 4.Kf5-e6 Kh7-
g8 um den verdienten Lorbeer
brachte. Nun, Wanderer, mit welcher
Schrittfolge hätte Lüders die Partie
erfolgreich vollenden können?

Lüders - Hennigsen
Kiel 1961

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Gestatten, Herr Lüders
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Wolkenaufzug, Regen dicht,
das ist heute zu erwarten,
und Jean-Luc, den ruft die Pflicht,
seinen Schauerlauf zu starten.

Und morgen, den 7. August 2013

+++ Vorhersage für den 07.08.2013 bis zum 08.08.2013 +++
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______I n h a l t____________________________________Ausgabe 817 / Mittwoch, den 7. August 2013______

Auflösung letztes SphinxRätsel: Der Angriff über die g-Linie inspirierte Lasker zu der hübschen Kombination
1 .e6-e7! Ld6xe7 2.Lc1xf4 Dh6-e6. Doch noch ehe er das entscheidende Turmopfer 3.Tg4xg7+! bringen konn-
te, besann sich sein Geburtstagszwilling Teichmann auf die Worte - ich gebe auf.




