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MUSIK / REPORT
Eine Burg und linke Lieder wie alles kam

Die BurgWaldeckFestivals der 60er
Jahre zwischen Tradition und Aufbruch

Ein Mann mit Gitarre, in einem rustikalen Raum vor einer Kerze sitzend,
singt über die "guten alten Zeiten". Das
Publikum fällt in den Refrain ein, und
schon der schroffe Rhythmus des Liedes verrät, daß hier keiner weinseligen
Nostalgie gefrönt wird. Aufdem von
Bildstörungen durchzuckten, schwarzweißen Fernsehbericht aus dem Jahre
1966 entwirft ein junger Franz-Josef
Degenhardt ein postapokalyptisches
Szenario, das einen Blick scheinbar
ferner Zukunft zurück auf eine Welt
bietet, deren Niedergang in der
Gleichgültigkeit und Feindseligkeit,
die zwischen ihren Bewohnern
herrschte, bereits angelegt war. ... (S. 6)
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Quo vadis NATO? Kriegsvorwände, Tobias Pflüger im Gespräch
Latente Kriegsgefahr im Pazifik  Hunger in Nordkorea
Interview mit Tobias Pflüger am 27. April 2013 in Bremen

THEATER / REPORT

keit womöglich Informationen vorenthalten, die eine differenziertere
Bewertung der Lage und Ereignisse
Suche nach Sinn und Sinnlichkeit
Nach wie vor schwelt im pazifischen ermöglichen würden?
Premiere des Tanzorchesters Suse Raum ein Konflikt, der, wie sich in
Tietjen mit "Frauenzimmer" am 24. diesem Frühjahr zeigte, als die De- Die Schwarz-Weiß-Zeichnung eines
und 25. Mai im Hamburger Sprech- mokratische Volksrepublik Nordko- Konfliktes, in dem Nordkorea allein
werk ...
rea (DVRK) Südkorea bzw. den USA die Rolle des Aggressors einnimmt,
(Bericht Seite 13, Interview Seite 18) mit Krieg drohte, infolge des wo- während Südkorea und die involmöglichen drohenden Einsatzes ato- vierten Großmächte alles nur ermarer Waffen ein extremes Eskalati- denklich Mögliche zur Friedenssionspotential in sich zu tragen cherung und Vertrauensbildung tun,
scheint. Ist eine mediale Darstellung, läßt sich weder in rückwärtiger Sicht
die den nordkoreanischen Führer zur noch angesichts der aktuellen EntQuelle allen Ungemachs erklärt, ih- wicklung aufrechterhalten. Zuletzt
rerseits Bestandteil zielgerichteter hatte die nordkoreanische Armee am
Maßnahmen, wie es in Krisen- und 20. Mai vor der Ostküste drei RakeKriegsfällen längst üblich geworden ten mit kurzer Reichweite, die im
Foto: © 2013 by Winfried Deblitz
ist? Werden der hiesigen Öffentlich- Meer landeten, als Reaktion auf ein
Versuch über die Frau im Tanz eine Bühnenbotschaft

Tobias Pflüger
Foto: © 2013 by Schattenblick

Elektronische Zeitung Schattenblick

gemeinsames Seemanöver der südkoreanischen und US-amerikanischen Marine abgefeuert. Im Juni begannen die beiden koreanischen
Staaten mit Vorgesprächen zur Wiedereröffnung des gemeinsamen Industriekomplexes Kaesong, der während der jüngsten Krise geschlossen
worden war. Wenngleich die zunächst vereinbarten Spitzengespräche in letzter Minute geplatzt sind,
weil Uneinigkeit über die Zusammensetzung der Delegationen bestand, ist die Dialog- und Entspannungsbereitschaft doch unverkennbar. Am 7. Juni war die ständige
Kommunikationsverbindung zwischen den beiden Staaten wieder aufgenommen worden.
Am 16. Juni überraschte Nordkorea
abermals seine politischen Kontrahenten durch die an Washington gerichtete Anregung zu direkten Gesprächen, einzig verbunden mit der
Aufforderung, daß die USA keine
Vorbedingungen an diese Verhandlungen stellen. Tatsächlich hat Washington in der Vergangenheit verlangt, daß Nordkorea seine Bereitschaft zur völligen Denuklearisierung erklären müsse, bevor überhaupt mit Verhandlungen über das
Atomprogramm begonnen werden
könne. Westliche Experten, so beispielsweise Greg Thielmann vom
Washingtoner Think Tank "Arms
Control Association", halten eine
solche Vorbedingung für kontraproduktiv, weil es dann niemals zu Gesprächen mit Nordkorea käme. UNGeneralsekretär Ban Ki-Moon hat in
seiner Zeit als Außen- und Handelsminister Südkoreas häufig davor gewarnt, die nordkoreanische Führung
mit negativen und respektlosen Begriffen zu belegen und dies ebenfalls
als kontraproduktiv bezeichnet.
So ruhig, wie es inzwischen um diesen Gefahren- und Konfliktherd geworden ist, zumindest dann, wenn
man dessen Berücksichtigung in
westlichen Medien zum Maßstab
nimmt, so ungelöst scheint er in der
ihm zugrundeliegenden Frage zu
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sein, ob die westliche Welt und namentlich ihre selbsternannte Führungsmacht USA bereit sind, die
Existenz eines von ihnen als anachronistisch empfundenen kleinen
Staates, der darauf besteht, an einem
sozialistischen Gesellschaftsmodell
eigener Prägung und Ausgestaltung
festzuhalten, zu akzeptieren und seine Sicherheit zu garantieren. Wäre
dies der Fall, wäre der Abschluß eines Friedensvertrages zwischen den
koreanischen Staaten mit beiderseitigen Garantieerklärungen, der den
formalen Kriegszustand beenden
würde, in dem sich die Staaten in
rechtlicher Hinsicht immer noch befinden, da am Ende des Koreakriegs
lediglich ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen wurde, wohl
nur noch eine Frage kürzerer Fristen,
was die beiderseits offenbar angestrebte Versöhnung auf stabilere Füße stellen würde.
Selbstverständlich berührt dieser
Konflikt grundsätzlichere Fragen, etwa nach einer Veränderung der Hegemonialstellung der USA sowie einer Erosion des geltenden Völkerrechts, die thematische Schwerpunkte des von der IALANA organisierten Kongresses "Quo vadis NATO?
- Herausforderungen für Demokratie
und Recht" waren, der vom 26. bis
28. April in Bremen stattfand. An
ihm nahm neben vielen Experten und
Expertinnen und weiteren Interessierten auch der Friedensaktivist und
Politiker Tobias Pflüger teil, Mitglied im Vorstand der Partei "Die
Linke" sowie im Vorstand der Informationsstelle Militarisierung (IMI)
in Tübingen, der von 2004 bis 2009
Mitglied des Europäischen Parlaments in der Linksfraktion
GUE/NGL gewesen ist und währenddessen im Auswärtigen Ausschuß sowie in dessen Unterausschuß Sicherheit und Verteidigung
tätig war. In einer Arbeitsgruppe zum
Thema "Militärische Einsätze - ihre
rechtliche und demokratische Kontrolle" war Pflüger einer der Podiumsdiskutanten zur Frage "Parlamentsentscheidung über Streitkräftewww.schattenblick.de

einsatz". Am Rande des Bremer
Kongresses ergab sich für den Schattenblick die Gelegenheit, ihm einige
Fragen zu dem Konflikt in Korea,
aber auch seiner generellen Einschätzung der weiteren Entwicklung
der NATO zu stellen.
Schattenblick: Noch vor wenigen
Wochen hatte es so ausgesehen, als
stünde die Welt vor der Katastrophe
eines Atomkriegs. Die Eskalation
zwischen Nordkorea und den USA
war täglich in den Schlagzeilen, inzwischen ist sie völlig aus den Medien verschwunden. Bedeutet das Ihrer Einschätzung nach, daß die Lage
tatsächlich entspannt werden konnte?
Tobias Pflüger: Ich glaube nicht.
Meiner Meinung nach hat die gesamte Berichterstattung zu diesem
Konflikt zwischen Nordkorea und
den USA im Grunde genommen
nicht den Tatsachen entsprochen.
Der nordkoreanischen Regierung
ging es zwar nach dem, was sie gesagt hat, darum anzugreifen, aber de
facto wollte sie nur eine Anerkennung ihrer Existenz. Am Anfang
wurde darauf mit einer Riesen-Aufrüstungsspirale reagiert, doch dann
ist die US-amerikanische Regierung
intelligenter damit umgegangen, indem sie nämlich einfach auf bestimmte Provokationen nicht eingestiegen ist. Im Grunde genommen
ist dieser Konflikt ein Beispiel dafür, wie sich eine Eskalation verhindern läßt, nämlich indem man tatsächlich auf gegenseitige Provokationen nicht weiter eingeht. Ich weiß
allerdings nicht, ob die Situation,
insbesondere zwischen Nord- und
Südkorea, damit tatsächlich auch
gelöst worden ist, da bin ich skeptisch. Aber auf alle Fälle konnte zumindest diese Eskalationsspirale,
wie sie uns dargestellt wurde, zum
Stoppen gebracht werden, und insofern bin ich eigentlich ganz froh,
daß da von seiten der US-Regierung
nicht in ihrer typischen Manier reagiert worden ist.
Do, 04. Juli 2013
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SB: Wie erklärt sich denn dieser
Konflikt von den Hintergründen her?
Nordkorea wurde als alleiniger Aggressor dargestellt gegenüber den
USA und Südkorea, die, wenn man
das Medienbild so nimmt, vollkommen friedfertige Absichten hatten.
Gibt es da etwas, das in der hiesigen
Berichterstattung völlig weggefallen
ist und zu einer etwas komplexeren
Darstellung des gesamten Konflikts
beitragen könnte?
TP: Ja. Da ist zum Beispiel das Problem, daß Nordkorea ein völlig isoliertes Land ist und nur einige wenige wirtschaftliche Projekte betreibt
oder, wie man jetzt sagen muß, betrieben hat. Zusammen mit Südkorea
hat Pjöngjang versucht, auf einer
sehr einfachen wirtschaftlichen Ebene zu kooperieren, und das ist jetzt
gekappt worden. [1] Tatsächlich wäre es notwendig, daß etwas für die
nordkoreanische Bevölkerung, die ja
zum Teil hungert und sich insgesamt
in einer relativ schlechten Situation
befindet, getan wird. Aber was wir
erleben, ist, daß in der Medienberichterstattung quasi eine einzige
Person dargestellt und mit dem Konflikt identifiziert wird, und darauf
wird politisch reagiert. Der Konflikt
ist insofern viel komplizierter, geht
es doch eigentlich darum zu klären,
in welcher Form eine Aussöhnung
zwischen Südkorea und Nordkorea
möglich sein könnte.
SB: Besonders schwierig ist bei diesem Konflikt wohl auch, daß der
Weltsicherheitsrat ein aktiv Beteiligter ist und damit das Gremium, das
bei internationalen Konflikten eine
Vermittlungsrolle behauptet einzunehmen, hier im Grunde eine Konfliktpartei ist - wer soll da noch vermitteln?
TP: Genau. Das liegt an der Rolle
Rußlands und Chinas. Für mich ist es
im Falle Chinas ehrlich gesagt überraschend, daß es eine sehr harte Position gegenüber Nordkorea einnimmt und im Weltsicherheitsrat mit
den übrigen Staaten abstimmt. InsDo. 04. Juli 2013

gesamt ist mein Eindruck, daß die
chinesische Regierung Nordkorea in
gewisser Weise fallengelassen hat,
und dann läuft natürlich die Maschinerie an, weil es damit die Möglichkeit gibt, UN-Sicherheitsratsbeschlüsse und so weiter hinzubekommen. Bei anderen Konflikten, ich
denke da beispielsweise an Serbien,
war es immer so, daß die russische
Regierung verhindert hat, daß es zu
UN-Sicherheitsratsbeschlüssen kam.
Das ist jetzt in diesem Fall nicht so,
und dadurch ist natürlich eine ganz
andere Eskalationsdynamik drin und
angeblich auch eine größere Legitimation.

Region sehr stark aufgerüstet mit
Flugzeugträgern und so weiter und
hat Südkorea alle möglichen Zeichen
gegeben, daß sie, falls da etwas passieren würde, Südkorea unterstützen
würde. Bis es dann zu dieser leichten
Wende kam, einer Deeskalation, die
meiner Ansicht nach richtig war nicht im Sinne, daß der Konflikt beendet gewesen wäre, das nicht, aber
es war doch zumindest so, daß er
nicht mehr diese Hitze hatte.

SB: Halten Sie etwas von der These,
daß sich diese Hitze möglicherweise
dadurch erklären läßt, daß die USA
Nordkorea zu diesen Schritten ihrerseits provoziert haben, um einen
Das ist auch etwas, was wir deutli- Grund zu schaffen, noch stärker als
cher diskutieren müssen. Wenn im bisher militärisch in der Region präUN-Sicherheitsrat irgendein Be- sent zu sein?
schluß zustande gekommen ist, dann
heißt das noch lange nicht, daß er gut TP: Das kann durchaus sein. Die geund richtig ist, sondern daß die stän- samte Region ist für die USA stratedigen Mitglieder des Sicherheitsra- gisch sehr wichtig. In Südkorea gibt
tes an irgendeinem Punkt, an dem ei- es ganz wesentliche Militärstützne gemeinsame Resolution gefaßt punkte, und auch in Japan unterhalwurde, ein gemeinsames Interesse ten die USA sehr wichtige Stützhaben. Das heißt, daß sich Rußland punkte. Die gesamte Region spielt
und China aus geostrategischen eine sehr große Rolle, insofern war
Gründen in gewisser Weise mit der es ein Hochschaukeln. Ich würde
US-Politik abgefunden haben, und nicht sagen, daß es allein die Provodeshalb hat die UN diese Rolle ge- kation der USA war, daß Nordkorea
spielt, was das Ganze sehr unange- so reagiert hat, denn das würde die
nehm macht und im Fall Chinas Rolle Nordkoreas auch irgendwie
ziemlich überraschend war.
verharmlosen. Aber daß die ganze
Geschichte einen Kollateralnutzen
SB: Es ist wohl auch schwer einzu- für die US-amerikanische Geopolischätzen, ob es tatsächlich auf die tik hat, ist offensichtlich. Man ist da
Gefahr eines atomaren Krieges hin- von Anfang an sehr bereitwillig
ausgelaufen wäre oder ob da nicht drauf eingestiegen. Die weitere Aufvon beiden Seiten mehr oder minder rüstung dieser für die US-amerikanihoch gepokert worden ist.
schen Truppen sehr wichtigen Stützpunkte wurde damit legitimiert. Aber
TP: Meine Einschätzung ist, daß da ich würde nicht die Position vertrehoch gepokert wurde, aber wissen ten, daß die US-amerikanische Rekann man das nicht. Der nordkorea- gierung die allein Schuldige an dienischen Regierung geht es eigentlich ser Eskalation gewesen wäre.
nur darum, als Atomwaffenstaat anerkannt zu werden, was natürlich SB: Wenn man jetzt auf die legalistinicht in der Form passieren wird, wie sche Seite dieses Konflikts zu spresie es sich wünscht. Das ist auch ver- chen kommen wollte, ist es doch so,
ständlich. An den Reaktionen kann daß Nordkorea vorgeworfen wird,
man sehen, daß es eigentlich das ist, den Atomwaffensperrvertrag verletzt
was de facto passiert. Am Anfang hat zu haben. Man könnte allerdings
die US-amerikanische Regierung die auch sagen, daß in gewisser Weise
www.schattenblick.de
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die USA Verpflichtungen aus diesem
Vertrag verletzt haben - wenn nicht
unbedingt gegenüber Nordkorea,
aber generell.
TP: Das Problem bei diesem Atomwaffensperrvertrag besteht darin,
daß er eigentlich eine ganz dubiose
Regelung beinhaltet, nämlich die,
daß diejenigen Staaten, die bereits
über Atomwaffen verfügen, diese
besitzen dürfen, was ihnen der Vertrag auch noch absichert. Den anderen Staaten, die keine haben, wird
gesagt, daß sie dies nicht dürfen.
Meine Position ist nun die: Ich bin
dafür, daß niemand Atomwaffen hat.
Daß die Atommächte nun aber durch
diesen Atomwaffensperrvertrag auch
noch eine Art Legitimation für ihre
Atomwaffen bekommen, ist natürlich etwas, das von einem rein legalistischen Standpunkt aus gesehen
eigentlich unerträglich ist.

wird, daß solche offenen Flanken
wie die Operation Enduring Freedom
oder die Angriffskriege gegen Jugoslawien, bei denen auch völkerrechtlich völlig geklärt ist, daß sie illegal
sind, nicht mehr passieren. Man wird
eher aufAusbildungsmissionen setzen, so ähnlich, wie das im Moment
gerade auch bei der Bundeswehr
festzustellen ist, und sich stärker darauf orientieren, die Streitkräfte anderer Staaten so auszubilden, daß sie
im Interesse der NATO-Staaten agieren. An der NATO-Kriegspolitik
Kritik zu üben, wird dann schwierig.
Nichtsdestotrotz wäre es mein
Wunsch, daß die NATO morgen
nicht mehr vorhanden ist. Sie muß
sofort aufgelöst werden. Das ist ein
Kriegsführungsbündnis, das für viele Verbrechen verantwortlich ist, und
es wäre ganz dringend notwendig,
daß es das nicht mehr gibt. Die Debatte, die es hier aufdem Kongreß zu
der begründeten oder nicht begründeten humanitären Intervention gab,
war insofern ganz interessant, als daß
hier ein völliger Konsens bestand
über die Völkerrechtswidrigkeit einzelner Kriege wie den NATO-Angriffskriegen in Jugoslawien. Bei
dem Teil des Krieges in Afghanistan,
der über die Operation Enduring
Freedom geführt wird, findet sich
hier keiner, der sagt, das sei juristisch
in Ordnung.

Die Frage ist tatsächlich die: Innerhalb des Atomwaffensperrvertrages
sind alle Staaten verpflichtet, für Abrüstung zu sorgen, und das ist natürlich nicht passiert. Tatsächlich sind
durch diesen Vertrag auch die USA
zur Abrüstung verpflichtet, die diese
Situation dazu nutzen, eine Modernisierung ihrer Atomwaffen durchzuführen. Insofern ist der Hinweis richtig, daß auch die USA selbst eine Verpflichtung aus dem Atomwaffensperrvertrag haben, auch wenn er nicht soviel hergibt, wie wir häufig glauben, Gleichzeitig ist es so, daß eine juriweil die Atomwaffenstaaten in dieser stische Argumentation auch immer
Hinsicht eher abgesichert sind.
politisch gedacht werden muß. Bei
der Debatte zum Beispiel, die ich
SB: Die zentrale Frage hier auf dem über diesen Parlamentsvorbehalt geKongreß "Quo vadis NATO?" auch führt habe, war es so: Da gibt es die
an Sie gerichtet: Wie lautet Ihre Pro- Lage auf dem Papier und da gibt es
gnose und was wäre Ihr persönlicher die Realität. Und die Realität hat mit
Wunsch in Hinsicht auf die grund- der Lage auf dem Papier immer wesätzliche und bei der Kongreßeröff- niger zu tun, weil der Parlamentsvornung bereits kontrovers diskutierte behalt immer weiter aufgeweicht
Frage humanitär begründeter Inter- wird mit allen möglichen Aktionen.
ventionen?
Das läßt sich zuletzt wieder feststellen, Stichwort NATO, Pooling und
TP: Meine Prognose ist, daß die NA- Sharing, was bedeutet, daß man geTO nach wie vor expandieren und meinsame Aktionen macht, bei deweitere Kriege führen wird, daß ihre nen dann Soldaten verschiedener
Führung allerdings darauf achten Länder an einer Mission beteiligt
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sind, die dann gar nicht mehr dem
Bundestag vorgelegt werden kann.
Das ist wieder quasi eine Aushöhlung des Parlamentsvorbehalts.
Das sind Fragen, die meiner Meinung nach eher von zentraler Bedeutung sind und im Zusammenhang mit
der NATO diskutiert werden sollten,
das andere ist eine Debatte der Vergangenheit. Ich persönlich bin der
Meinung, daß jede militärische Intervention falsch ist, ob sie nun humanitär begründet wird oder nicht.
Das halte ich zum Teil für juristische
Spitzfindigkeiten, die im Grunde genommen auch nicht die wirkliche
Debatte im Moment treffen. Die ist
nämlich so: Die NATO verändert
sich hin zu einem Bündnis, das immer weniger selber die Kriege führt,
aber immer mehr die Voraussetzungen zur Kriegsführung in ihrem Sinne schafft. Das muß man, glaube ich,
thematisieren.
SB: Vielen Dank, Herr Pflüger, für
dieses Gespräch.
Fußnote:

[1] Gemeint ist die in Nordkorea gelegene Sonderwirtschaftszone Kaesong, ein mit 120 südkoreanischen
Firmen gemeinsam betriebener Industriepark. Im April hatte Nordkorea zunächst alle 50.000 nordkoreanischen Arbeiter abgezogen und wenig später die Zone vollständig geschlossen.
Bisherige Beiträge zum Kongreß
"Quo vadis NATO?" im Schatten
blick unter INFOPOOL → POLITIK
→ REPORT:

BERICHT/148: Quo vadis NATO? sowohl als auch ... (SB)
BERICHT/149: Quo vadis NATO? gedehntes Recht und Kriege (SB)
BERICHT/150: Quo vadis NATO ...
Schluß damit! (SB)
BERICHT/152: Quo vadis NATO? Wandel der Feindschaften? (SB)
Do, 04. Juli 2013
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BERICHT/153: Quo vadis NATO? - Abgründe der Kriegsrechtfertigung (SB)
BERICHT/154: Quo vadis NATO? - Das Auge der Wahrheit (SB)
INTERVIEW/166: Quo vadis NATO? - Handgemacht und kompliziert - Prof. Dr. jur Andreas Fischer-Lescano (SB)
INTERVIEW/167: Quo vadis NATO? - Zügel für den Kriegseinsatz - Gespräch mit Otto Jäckel (SB)
INTERVIEW/168: Quo vadis NATO? - Interventionsgefahren - Prof. Dr. jur. Reinhard Merkel im Gespräch (SB)
INTERVIEW/169: Quo vadis NATO? - Desaster der Mittel - Hans-Christof Graf von Sponeck im Gespräch (SB)
INTERVIEW/170: Quo vadis NATO? - Was keiner wissen will - Bernhard Docke im Gespräch (SB)
INTERVIEW/171: Quo vadis NATO? - Hegemonialschaft USA - Nikolay V. Korchunov im Gespräch (SB)
INTERVIEW/172: Quo vadis NATO? - Der Friedensstandpunkt - Gespräch mit Eugen Drewermann (SB)
INTERVIEW/174: Quo vadis NATO? - Hegemonialmißbrauch, Hauke Ritz im Gespräch (SB)
INTERVIEW/176: Quo vadis NATO? - Empire exklusiv - Bill Bowring im Gespräch (SB)
INTERVIEW/177: Quo vadis NATO? - Aufklärungsmangel und Demokratiemüdigkeit - Jörg Becker im Gespräch (SB)
INTERVIEW/178: Quo vadis NATO? - Recht bleibt Recht - Karim Popal im Gespräch (SB)
INTERVIEW/179: Quo vadis NATO? - Kriegsvorwände, Tobias Pflüger im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prin0179.html
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Gedächtnisprobe des Alters
George Koltanowski war 1903 als
Belgier auf die Welt gekommen, siedelte später jedoch nach Amerika um
und machte fortan im Zeichen des
Sternenbanners von sich reden. Als
Schachjournalist erwarb er sich zwar
größere Ehren als auf dem karierten
Brett. Eine besondere Begabung allerdings ließ ihn auch in Schachkreisen Ruhm erlangen. So konnte er in
Edinburgh 1937 gleichzeitig in 35
Partien ohne Ansicht des Brettes gegen starke Amateure 24 Siege erringen, wobei er zehnmal remisierte
und nur eine Partie verlor. Ein Mißgeschick, wie er hinterher beteuerte.
Seine einzigartige Gedächtnisleistung ließ auch im hohen Alter nicht
nach. Jahrzehnte später, sein Haar
war längst ergraut und er hatte bereits 82 Lenze hinter sich, trat er erneut als Blindspieler in Erscheinung.
Da auch dem Alter Respekt gebührt,
saßen Koltanowski im kalifornischen Belvedere an jenem Märztag
des Jahres 1986 diesmal fünfAmateure gegenüber. Indes, ein Grund,
die Kraftprobe zu scheuen, bestand
nicht. Nicht in einer einzigen Partie
Do. 04. Juli 2013

mußte er sich geschlagen geben, gewann vier und schlug einmal ins Remis ein. Im heutigen Rätsel der
Sphinx konnte er seinem "sehenden"
Kontrahenten Heifetz eine Lektion
in guter Angriffsführung erteilen.
Mit welchem Manöver erzwang der
"blinde" Meister die Kapitulation,
Wanderer?

Koltanowski - Heifetz
Belvedere 1986
www.schattenblick.de

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Ach, wäre Seirawan doch bei
seinen französischen und CaroKann- Kapitalanlagen geblieben.
Die Bankrotterklärung auf der
Börse des Königsgambits hätte er
sich dann ersparen können. Nach
7...Dd8-e7? kam sein Kontrahent
Boris Spasski, ohnehin ein alter
Königsritter, mit 8.Ke1-f2!! bereits in der Eröffnungsphase entscheidend in Vorteil. Der Raub
des Springers wäre Seirawan
teuer gekommen: 8...De7xe4
9.Lf1-b5+ Ke8-d8 10.Th1-e1 und
wegen des drohenden Matts auf
e8 hätte seine Dame über die
Klinge springen müssen. Über
den Rest der Partie sei gnädigst
der Mantel des Schweigens
gehüllt.
SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04794:
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04794.html
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Eine Burg und linke Lieder - wie alles kam
Die BurgWaldeckFestivals der 60er Jahre zwischen Tradition und Aufbruch

massenmediale Verarbeitung des Ereignisses wie ein musealisiertes
Stück Zeitgeschichte. Die große
Ernsthaftigkeit, mit der dort anspruchsvolles Liedgut gepflegt und
gesellschaftliche Zustände reflektiert
wurden, erscheint ebenso antiquiert
wie eine Berichterstattung, in der
man sich Zeit läßt, anstatt ein auf
schnelle Verabreichung kondensiertes Infopaket zu schnüren. Zwar dominiert ein distanzierter, bisweilen
etwas arroganter Tonfall, doch merkt
der Zuschauer, daß die Redakteure
des SWF an das, was sie auf einer
entlegenen Anhöhe oberhalb des urwüchsigen Baybachtals vorfanden,
auf durchaus fragende Weise herangingen.

Wer ist die Protestgeneration?
Publikum beim
BurgWaldeckFestival 1968
Foto: © By Mirdsson2
(Own work) 
CCBYSA3.02.52.01.0,
via Wikimedia Commons

Ein Mann mit Gitarre, in einem rustikalen Raum vor einer Kerze sitzend, singt über die "guten alten Zeiten". Das Publikum fällt in den Refrain ein, und schon der schroffe
Rhythmus des Liedes verrät, daß hier
keiner weinseligen Nostalgie gefrönt
wird. Auf dem von Bildstörungen
durchzuckten, schwarzweißen Fernsehbericht aus dem Jahre 1966 entwirft ein junger Franz-Josef Degenhardt ein postapokalyptisches SzenaSeite 6

rio, das einen Blick aus scheinbar
ferner Zukunft zurück auf eine Welt
bietet, deren Niedergang in der
Gleichgültigkeit und Feindseligkeit,
die zwischen ihren Bewohnern
herrschte, bereits angelegt war. "In
den guten alten Zeiten" fanden verhängnisvolle Dinge statt, die ändern
zu können das Privileg derjenigen
ist, die hier aus der Sicht einer entwicklungsgeschichtlich auf ein urzeitliches Stadium zurückgefallenen
Horde als Wesen von kurioser Widersprüchlichkeit bestaunt werden.
Fast ein halbes Jahrhundert später
wirkt nicht nur das dritte Festival
"Chanson Folklore International" auf
Burg Waldeck im Hunsrück, das der
Fernsehbericht des SWF [1] zum
Gegenstand hat, sondern auch die
www.schattenblick.de

Mehr als 2000 Besucherinnen und
Besucher waren zu Pfingsten 1966
auf die Burg Waldeck gekommen,
um sowohl Chansons und Folklore
zu hören als auch selbst zu singen.
Die SWF-Journalisten sehen "junge
Leute zwischen 18 und 25, meist
Schüler und Studenten, kaum Angestellte und Arbeiter" vor sich. Ihnen
fällt eine "merkwürdige Uniformität
des Saloppen, viele in der Nähe dessen, was man sich unter Gammler
vorstellt", auf, doch liegt es ihnen
fern, diesen "Ausdruck eines ganz
bestimmten Selbstbewußtseins"
pauschal zu verurteilen, was in diesen Jahren noch gang und gäbe war.
Die einfache Unterbringung und Lebenweise während dieses mehrtägigen Freiluftfestivals fasziniert sie
insbesondere deshalb, weil die meist
aus den Städten aufs Land gezogenen Besucher die aus urbaner Sicht
nicht anders als primitiv zu bezeichnenden Bedingungen des Ortes zu
schätzen scheinen. Welche Gründe
treibt diese Jugend, die damals noch
Do, 04. Juli 2013
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unvertraute Situation eines OpenAir-Festivals erleben zu wollen, anstatt Konzerten in eigens dafür errichteten Häusern zu lauschen? Mit
ihrem Verdacht, daß es hier um eine
Art des jugendlichen Auf- und Ausbruchs geht, liegen die Fernsehjournalisten allerdings weit richtiger, als
sie es sich zu diesem Zeitpunkt eingestehen möchten:
"Ist das derselbe Protest, der sich in
den Liedern so mühsam auszudrücken versucht? Ist es die Auflehnung gegen die etablierte Gesellschaft, gegen ihre Perfektion auf allen Lebensgebieten, die Opposition
gegen die Erwachsenenwelt? Ist es
das erwachende Selbstbewußtsein
einer Generation oder nur das einer
Gruppe? Man müßte wissen, ob die
Besucher der Waldeck repräsentativ
sind." [1]

Burg Waldeck  das Original
Fotos: © 2013 by Schattenblick

Diese Frage stellt sich schon ein Jahr
später auch in den Kreisen des bürgerlichen Medienbetriebs nicht
mehr. Mit dem Besuch des Schah
Reza Pahlevi in West-Berlin und der
Ermordung von Benno Ohnesorg am
2. Juni 1967 ist die politische Radikalisierung großer Teile der bundesrepublikanischen Jugend nicht mehr
aufzuhalten. Was sich in den Massenprotesten gegen die Remilitarisierung der 50er Jahre ankündigte,
setzte sich in der Opposition gegen
Do. 04. Juli 2013

eine von Funktionseliten, die ihre
von der NS-Herrschaft geprägten politischen und kulturellen Einstellungen nicht grundsätzlich revidieren
wollten und den Antibolschewismus
Hitlers fugenlos im Antikommunismus des "freien Westens" fortschrieben, bestimmten Gesellschaft ebenso fort wie im Protest gegen den imperialistischen Krieg der USA in Vietnam. Die Neue Linke brach jedoch
nicht nur mit dem geschichtspolitischen Determinismus ihrer Elterngeneration, sie wollte auf ganz andere,
nicht entfremdete und nicht beherrschte Weise leben.

gel wurde vom NS-Regime zur Auflösung gezwungen, und nicht wenige seiner Mitglieder wurden als Oppositionelle verhaftet und gefoltert.
Die Gründung der ABW diente ursprünglich der Sicherung der Burg
Waldeck für die in der Illegalität
fortlebenden Jugendgruppen, mußte
sich aber schon ein Jahr später unter
Druck des NS-Staates, der keine Jugendorganisationen neben der HJ
dulden wollte, ebenfalls auflösen.

Die sechs Festivals, die zwischen
1964 und 1969 auf Burg Waldeck
stattfanden, spiegeln diese Entwicklung im Mikrokosmos einer von dem
Anliegen, eine von der Kommerzialisierung und Trivialität der Unter-

Mitte der 50er Jahre entspann sich
zwischen den beiden Organisationen,
die ihre Arbeit nach Kriegsende wieder aufgenommen hatten, ein jahrelanger Rechtsstreit um das Gelände
der Burg Waldeck. Schlußendlich
wurde der ABW die Verfügung über
die Häuser und das Freigelände zugesprochen, die das Zentrum des
bündischen Lebens auf der Burg

haltungsindustrie unbeeinträchtigte
Kultur des Singens und Musizierens
zu fördern, getragenen Liedkultur.
Die Initiative, dies in der unkonventionellen Form eines Zusammentreffens von Musikfestival, Seminarveranstaltung und Landfreizeit zu tun,
ging vom Studentischen Arbeitskreis
in der Arbeitsgemeinschaft Burg
Waldeck (ABW) aus. Die ABW ist
1934 aus dem Nerother Wandervogel, auf den der Aufbau des Geländes um die Ruine der Burg Waldeck
zu einem Versammlungsort der Bündischen Jugend zurückgeht, hervorgegangen. Der Nerother Wandervo-

Waldeck bildeten, während der Nerother Wandervogel seine Aktivitäten
auf eine in unmittelbarer Nähe dieses
Geländes errichtete Jugendburg, die
Nerother Waldeck, beschränkte. Die
Koexistenz beider aus der Bündischen Jugend der 1920er Jahre hervorgegangenen Organisationen dauert bis auf den heutigen Tag an, wobei sich Teile der ABW, wie im Falle
der Waldecker Festivals, neuen kulturellen und sozialen Impulsen öffneten, während der Nerother Wandervogel an seinen männerbündischen, hierarchischen und disziplinatorischen Prinzipien festhält.

www.schattenblick.de
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Bühne und Säulenhaus sowie
Schwabenhaus und Morihaus
Gelände und Gebäude der Arbeits
gemeinschaft Burg Waldeck e. V.
Fotos: © 2013 by Schattenblick

Die Geschichte der deutschen Jugendbewegung der letzten 120 Jahre
läßt sich nicht auf den einfachen
Nenner einer nationalistischen, autoritär strukturierten Organisationsform zwischen Schule und Militär
bringen. So entstand der Wandervogel des auslaufenden 19. Jahrhunderts, aus dem diese Bewegung hervorging, auch aus dem Wunsch, der
familiären Enge und der Entfremdung des Stadtlebens zu entkommen,
um die Welt im Wortsinne auf eigenen Füßen zu entdecken. Lebensreformerische Ideale, in denen Ideen
der heutigen sozialökologischen Bewegung vorgedacht wurden, waren
in seinen Reihen ebenso zu Hause
wie der Wunsch, dem entseelt erscheinenden Massengetriebe der
Metropolen die Besinnung auf unverfälschte Formen des Lebens und
Arbeitens entgegenzustellen. Ein
freierer Umgang der Geschlechter
miteinander war ebenso verbreitet
wie das Ideal individueller Selbstbestimmung. Besonders bedeutsam in
Zeiten kriegerischer nationalstaatlicher Konkurrenz war der völkerverbindende Gedanke der Fahrten ins
europäische Ausland.

gendlichen und jungen Erwachsenen
orientierten sich auch an historischen
Formen der Subversion, wie das im
Rahmen dieses Aufbruchs entstandene Lied "Wir sind des Geyers
schwarze Haufen" belegt. Sein Text
beruft sich auf die gegen Thron und
Altar gerichtete Bauernbewegung
des 16. Jahrhunderts, wurde in der
Zwischenkriegszeit allerdings von
linken wie rechten Gruppierungen
gesungen. Seine Vereinnahmung
durch die Waffen-SS entsprach dem
generellen Versuch der NS-Jugendorganisationen, sich der kulturellen
Eigenarten der Bündischen Jugend
zu bemächtigen, um diese auf Linie
der NS-Ideologie zu bringen. Dies
gelang, obwohl in der Bündischen
Jugend der Weimarer Zeit der Boden
für völkische, nationalistische und
militaristische Ideologien durchaus
bereitet war, nur bedingt. Aus den
Reihen dieser Jugendbewegung erwuchs auch aktiver Widerstand, wie
die Beispiele von Hans Scholl oder
den Edelweißpiraten belegen.

Dem heterogenen Charakter dieser
Jugendbewegung wie ihrem Interesse an einer von der Konsumkultur
unverfälschten Musik und an gesellschaftlichen Randgruppen etwa des
fahrenden Volkes entsprang nach
1945 auch die Hinwendung zu politischen Liedern aller Art. Das Spektrum der von dem Wunsch, das eigene Repertoire mit ausgefallenem und
Die unter dem Eindruck der Hölle internationalem Liedgut zu erweides Ersten Weltkriegs stehenden Ju- tern, getragenen, gesungenen Stücke
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reichte von Chansons in der Tradition der französischen Revolution
und der italienischen Linken über
Ernst Buschs Lieder aus dem Spanischen Bürgerkrieg und der sowjetischen Komsomol bis hin zu jiddischen Liedern und Songs von Kurt
Weill und Bertolt Brecht. So ließen
sich insbesondere jüngere Mitglieder
der ABW vom demokratischen Aufbruch der Jugend in den USA inspirieren, der musikalisch stark in der
Folklore US-amerikanischer Gewerkschaften und mexikanischer Arbeitsmigranten, den Work Songs der
ehemaligen Sklaven und den Spirituals und Kampfliedern der Bürgerrechtsbewegung verankert war.
Namen wie Woody Guthrie, Pete
Seeger, Joan Baez und Bob Dylan
wurden 1963, als diese Folkbewegung in den USA in voller Blüte
stand und auf den Festivals in Newport legendäre Auftritte gefeiert
wurden, weltweit bekannt und begeisterten auch die im Rahmen der
ABW organisierten Studenten. Auf
Burg Waldeck, wo der Blick über
den nationalen Horizont stets präsent
war, da Reisen ins nähere wie fernere Ausland fester Bestandteil organisierter Fahrten waren, fiel die Idee,
ein internationales Chansontreffen
abzuhalten, auf fruchtbaren Boden.
Die eigene Liedkultur wollte man
aus den Trümmern der völkischen
NS-Kulturpolitik bergen, indem etwa durch klassische Dichtkunst inspirierte Volkslieder entstanden oder
Do, 04. Juli 2013
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Chansons mit Texten von Kurt tet und gepflegt wird. Wir meinen das
Tucholsky, Erich Mühsam oder Wal- Chanson, das Lied, den Bänkel
ter Mehring zur Aufführung gebracht Song, die unverkitschte Volksmusik.
wurden. Der ambitionierte Plan wur- Wir haben uns gefragt, warum wir in
de schließlich von den ABW-Mit- unseren Breiten keinen Georges
gliedern Diethart Kerbs, Peter Rohl- Brassens oder Yves Montand, keinen
and und Jürgen Kahle in die Tat um- Pete Seeger und keine Joan Baez ha
gesetzt. Rolf Gekeler kam später hin- ben. Wir möchten gerne herausfin
zu, um den 1966 verstorbenen, selbst den, welche Möglichkeiten das
mit einem reichhaltigen Repertoire Chanson bei uns hat oder haben
insbesondere jiddischer Lieder auf- könnte." [2]
tretenden Rohland bei Organisation
und Moderation der Veranstaltungen Auf diesem Festival hatte Franz-Jozu ersetzen.
sef Degenhardt seinen ersten öffent-

Das Baybachtal
unterhalb der Burg Waldeck
Foto: © 2013 by Schattenblick

So fand zu Pfingsten 1964 unter der
Beteiligung von 400 Besucherinnen
und Besuchern das Festival "Chanson Folklore International - Junge
Europäer singen" statt. In seiner Eröffnungsrede erklärte Diethart
Kerbs, der in Tübingen bei Ernst
Bloch studierte und sich später als
Politikwissenschaftler insbesondere
um die Tradition der Arbeiterfotografie verdient machte, das Ziel des
Unterfangens:
"Wir fanden, dass eine bestimmte Art
von Musik, für die wir eine ganz be
sondere Vorliebe haben, in Deutsch
land längst noch nicht genug beach

Do. 04. Juli 2013

lichen Auftritt, Reinhard Mey startete hier seine Karriere, Dieter Süverkrüp spitzte die Feder, um den deutschen Spießer musikalisch zu karikieren, US-Folksongs wurden ebenso dargeboten wie Lieder gegen den
Atomkrieg, die die stimmgewaltige,
aus der Ostermarsch-Bewegung hervorgegange Fasia Jansen vortrug.
Kompositionen des damals weithin
unbekannten Mikis Theodorakis gelangten zur Aufführung, Skifflemusik, südafrikanische und lateinamerikanische Songs, Vagantenlieder nach
Francois Villon oder Kampflieder der
48er-Revolution erweiterten die stilistische wie inhaltliche Vielfalt des
Programms. Die Zwillingsbrüder
Hein und Oss Kröher, die zu den Initiatoren des Festivals gehörten, präsentierten Arbeiterlieder, Lieder des
www.schattenblick.de

Vormärzes vom Hambacher Fest,
Partisanenlieder wie auch Seemannsund Cowboysongs. Es wurden Seminare rund ums Thema des internationalen und politischen Liedes abgehalten, so daß die Veranstaltung von
Anfang an auf dem gehobenen Niveau eines nicht nur dem Musikgenuß vorbehaltenen Ereignisses angesiedelt war. Ein wichtiges Thema dabei war, sich über die Kategorien
"Chanson" und "Folkore" zu einigen.
Die Initiatoren des Festivals versuchten von Anbeginn an erfolgreich, öffentlich-rechtliche Sender
für das Ereignis zu interessieren. Was
vor allem der Finanzierung dienen
sollte, trug erheblich zur Breitenwirkung der Konzerte aufBurg Waldeck
bei. Künstler wie Franz-Josef Degenhardt, Hannes Wader, Walter
Mossmann und Hanns Dieter Hüsch,
aber auch Katja Ebstein verdanken
ihre Bekanntheit zu einem guten Teil
den Auftritten auf der Waldeck, wie
sich überhaupt ein neues Verständnis
für deutschsprachiges Liedgut jenseits von Schlagermusik und Heimatliedern breitmachte. Wem das
deutschsprachige Lied durch die NSHerrschaft unrettbar kontaminiert
erschien, der konnte im Aufbruch der
60er Jahre neuen Mut zum Singen
fassen, war die Überwindung faschistischen, rassistischen und nationalistischen Gedankenguts doch wesentliches und inhaltlich bestimmendes
Motiv dieses Neubeginns. Man bediente sich bewußt von den Nazis
verfemter Lieder und Weisen aus
dem Repertoire revolutionärer Mobilisierung wie jüdischer oder ziganistischer Kultur. Es wurde großer
Wert auf die inhaltliche Reflexion
der Liedtexte gelegt, sie waren im
besten Sinne musikalischer Kommentar zu den Widersprüchen der
bürgerlichen und kapitalistischen
Vergesellschaftung. So ist die musikgeschichtliche Bedeutung der
Burg-Waldeck-Festivals untrennbar
verbunden mit einer Politisierung der
Jugend, deren Verlauf sich in den
sechs historischen Pfingstreffen wie
in einem kulturellen Mikrokosmos
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weltbewegender Entwicklungen abbildet.
1967 wurden die Lieder radikaler,
und der Auftritt des politischen
Dichters Erich Fried dokumentierte
die anwachsende Bedeutung der kritischen Text- und Debattenkultur.
Gleichzeitig stießen in diesem Jahr
immer mehr Intellektuelle und Musikbegeisterte aus den Subkulturen
der radikalen, von Drogenerfahrungen, Aussteigerträumen und sozialrevolutionärem Elan beflügelten Jugend zur stetig anwachsenden Schar
des nach Burg Waldeck strömenden
Publikums. Dem Vordringen zu neuen Ufern avantgardistischer Kunst
und Ideen folgte eine ausschließlich
kommerziellen Interessen verpflichtete Kulturindustrie auf dem Fuß.
Deren wachsender Einfluß beschränkte sich nicht darauf, daß Plattenproduzenten auf der Waldeck
neue Musikerinnen und Musiker verpflichteten, sondern führte zur kommerziellen Vereinnahmung des linken Protestes, noch bevor dieser seine ganze gesellschaftsverändernde
Kraft entfalten konnte. Signifikant
für diese Entwicklung war die auf
Burg Waldeck geführte Diskussion
über den Begriff des "Protestsongs",
der in Anbetracht großer Verkaufszahlen sogenannter Protestsänger in
den USA wie der Erfolge ihrer hitparadentauglichen Klone in der Bundesrepublik - man denke an Freddy
Quinns "Hundert Mann und ein Befehl", gesungen nach der Melodie
der militaristischen Hymne "The
Ballad of the Green Berets", doch
versehen mit einem kriegskritisch
wirkenden Text - bei radikalen Intellektuellen zusehends in Verruf geriet.
Aus diesem Grund hatte man sich für
1967 auf das Motto "Das engagierte
Lied" geeinigt.

Diskussion auf der Bühne
Chaotische Szene auf der Bühne während des BurgWaldeckFestivals 1968
Foto: © By Mirdsson2 (Own work) CCBYSA3.02.52.01.0,
via Wikimedia Commons

Vollmachten ausgestatteten Staatsgewalt, die von ehemals bekennenden Nazis in höchsten Positionen beherrscht wurde, sowie einem sich in
antikommunistischer Aggression absichernden Kapitalismus erreichte
die Radikalisierung der studentischen Jugend auch diesen entlegenen
Teil der Bundesrepublik. War das Festival dieses Jahres unter dem Titel
"Lied '68" schwerpunktmäßig dem
US-amerikanischen Protestsong gewidmet, so mußten sich die deutschsprachigen Liedermacher einige Kritik von Mitgliederinnen und Mitgliedern des Sozialistischen Deutschen
Studentenbundes (SDS) anhören.
Während Phil Ochs, der politisch
deutlich integrer und aussagekräftiger als Bob Dylan war, und Odetta,
die in der Bürgerrechtsbewegung
groß wurde, ihre Auftritte unbeeinträchtigt von Störungen absolvieren
konnten, wurde an anderer Stelle
heftig über die politische Relevanz
der dargebotenen Kunst und Kultur
Doch bloßes Engagement sollte im gestritten.
epochemachenden Jahr 1968 nicht
mehr ausreichen. Vor dem Hinter- So fand das letzte und mit 6000 Begrund des von den USA immer bru- sucherinnen und Besuchern fast
taler geführten Vietnamkriegs und überfüllte Festival der 1964 begonder durch die Notstandsgesetzge- nenen Reihe 1969 nicht mehr unter
bung mit potentiell diktatorischen der Leitung der ABW statt, sondern
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wurde von einer Projektgruppe organisiert, in der bekannte Mitglieder
der politischen wie kulturellen Gegenbewegung den Ton angaben. Die
Internationalen Essener Songtage im
September 1968 waren das Ereignis
der deutschen Rock- wie Liedermacherszene gewesen, und sie strahlten
auch auf die Waldeck aus. Ihr Initiator, der Impresario, Allround-Manager und Politaktivist Rolf-Ulrich
Kaiser, gehörte der Projektgruppe an
und sorgte dafür, daß Musikgruppen
aus der neuen Subkultur des sogenannten Underground wie Tangerine
Dream oder Guru Guru im Hunsrück
Hörproben aus dem Kosmos psychedelischer Klangwelten verabreichten. Zwar sollte es insgesamt weniger um Musik und mehr um die Erarbeitung politischer Positionen gehen, doch die Agitation konnte nur
fragmentarisch gelingen. Zum einen
war das Publikum auch auf Unterhaltung aus, zum andern hagelte es
Kritik von einer linken Seite, der die
Waldeck insgesamt zu sehr auf
Kunstgenuß ausgerichtet war, als daß
man ihre Festivals überhaupt in den
revolutionären Aufbruch der Zeit
einbeziehen sollte. Die Parole, die
Gitarren wegzustellen und statt dessen zu diskutieren, stieß nur auf beDo, 04. Juli 2013
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dingte Gegenliebe, wie auch avantgardistische Provokationen des Publikums nicht unbedingt so verstanden wurden, wie es die vermeintlich
erreichte Höhe der Kritikfähigkeit
erwarten ließ. Viele der zuvor regelmäßig aufgetretenen Liedermacherinnen und Liedermacher waren dem
Ereignis ferngeblieben, entfaltete die
brachiale Art und Weise, in der
Hanns Dieter Hüsch im Vorjahr der
politischen Irrelevanz bezichtigt
worden war, doch abschreckende
Wirkung auf alle, die das künstlerische Element der Darbietungen nicht
geringer gewichten wollten als deren
politische Aussage.

Durch unwegsames Gelände zu
neuen Ufern - Weg am Abhang mit
Halteseilen im Baybachtal
Foto: © 2013 by Schattenblick

Einem Bericht von Klaus Theweleit
aus dem Jahr 1969 [3] über das letzte Festival ist zu entnehmen, wie heftig die Gegensätze zwischen radikalem Anspruch, künstlerischem Interesse und Publikumserwartung damals aufeinanderprallten. Das damit
eingeläutete Ende der historischen
Burg-Waldeck-Festivals war allerdings den gesellschaftlichen Widersprüchen geschuldet, die in dieser Situation des Umbruchs mit aller
Do. 04. Juli 2013

Macht hervortraten, um in den
Kämpfen der 70er Jahre bis auf den
heutigen Tag so zu verebben, daß
von dem hochgradig reflektierten
Stand der Liedkultur wie von der politischen Radikalität der Jugend nur
wenig übrigblieb. Das bräsige Spießertum, das sich wie Mehltau über
die bundesrepublikanische Gesellschaft gelegt hatte, tritt in der sozialdarwinistischen Normalität der
neoliberalen Gesellschaft lediglich
in anderer Gestalt hervor. Die ihm
zugrundeliegenden reaktionären und
restaurativen Tendenzen erheben ihr
Haupt aufs Neue, und das in qualifizierter, weil historische Schuld an

Krieg und Massenvernichtung angeblich abgegoltener Form.
Der kulturelle Umbruch dieser euphorischen Zeit hatte im Hunsrück
einen Ort gefunden, von dem aus
wichtige Impulse nicht nur auf die
westdeutsche Liederszene ausgehen
sollten, sondern der viele Interessen
der revolutionären Jugend berührte.
Die paradigmatische Bedeutung der
Burg-Waldeck-Festivals der 60er
Jahre für die weitere Entwicklung
des politischen Liedes wie des
deutschsprachigen Folks überhaupt
wird denn auch von Musikhistorikern und Kulturwissenschaftlern allwww.schattenblick.de

gemein anerkannt. Ein halbes Jahrhundert später wird an die sozialrevolutionäre Blüte dieser Zeit, von der
musikalischen Form her auf zwar
ganz andere, ihrem rebellischen
Geist jedoch durchaus adäquate
Weise angeknüpft. Im Unterschied
zu damals gibt es heute kaum mehr
massenkompatible Medien, die radikales politisches Liedgut zumindest
gelegentlich anspielen würden. Die
Punkbands, HipHop-Combos und
SingerSongwriter, die Themen zwischen Antirassismus, Antifaschismus, Antimilitarismus und Antikapitalismus auf durchaus gekonnte und
kämpferische Art und Weise musikalisch artikulieren, müssen in den
Weiten des Internet, den Freiräumen
der aktivistischen Jugend und den
Nischen des Kulturbetriebs eher gesucht werden, als daß das breite Publikum ohne weiteres auf sie stieße.
Zudem ist die Musikindustrie kaum
mehr dazu bereit, deutschsprachige
gesellschaftskritische Texte zu vertreiben, mangelt es doch an der so
allgegenwärtigen wie niemals genau
zu bestimmenden Zielgruppe.
Die linke Protestkultur hat sich ausdifferenziert, wie der Soziologe sagen würde. Sie ist in autonome Zentren und Randgruppen ausgewandert, die im politischen Kampf für
die Befreiung von Tier und Mensch,
für Geschlechtergerechtigkeit, gegen
die menschenfeindliche Flüchtlingsabwehr der EU, gegen neue Nazis
und neue Kriege, gegen C02-Schleudern, Atomkraftwerke und Gentechnik, für Kommunismus, Sozialismus
und Anarchismus stehen. Die sozialen Bewegungen von heute haben
ebenso ihre Liederkultur wie die der
1960er Jahre, allerdings sind die
Zeiten vorbei, in denen die gesellschaftliche Opposition so stark wäre, daß ihre kulturindustrielle Entschärfung not täte. Die auf Tonträgerverkauf und Formatradiorotation
setzende deutschsprachige Popmusik
in ihren diversen Varietäten gibt sich,
wenn sie überhaupt auf irgendeine
Weise gesellschaftlich Stellung bezieht, eher restaurativ im Sinne eines
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Panoramablick auf Felder und Wälder  Der Hunsrück
Foto: © 2013 by Schattenblick

angeblich "neuen Patriotismus".
30 Jahre "kreative Zerstörung"
haben nicht nur an der Zerstörung solidarischen Handelns,
sondern auch eines dissidenten
und selbstbestimmten kulturellen
Bewußtseins ganze Arbeit geleistet.
Auf Burg Waldeck, die unverändert von der ABW als gemeinnützige internationale Jugendbegegnungsstätte mit musischem
Schwerpunkt [4] weitergeführt
wird, werden auch heute noch
Liederfestivals abgehalten. Das
alljährliche Internationale Liederfest zu Pfingsten, der Peter
Rohland Singewettstreit im September und der Linke Liedersommer, der dieses Jahr zum
fünften Mal vom 21. bis 23. Juni
Seite 12

stattfand, sind Gelegenheiten,
deutschsprachigen wie internationalen Folk als auch andere
Musikformen und -stile inmitten
der herbschönen Hunsrücker
Waldlandschaft kennenzulernen.
Die Veranstalterinnen und Veranstalter des Linken Liedersommers knüpfen ausdrücklich an
die Burg-Waldeck-Festivals der
60er Jahre an, wenn auch in sehr
viel kleinerem, dem insgesamt
geschwächten Zustand der politischen Linken gemäßen Rahmen. Inwiefern dieser Anspruch
erfüllt wird und wie das politische Lied unter den veränderten
kulturellen Bedingungen der
postmodernen Informationsgesellschaft fortlebt, soll Gegenstand weiterer Beiträge sein.
www.schattenblick.de

Fußnoten:

[1] http://www.youtube.com/
watch?v=WKYvgS78Le0
[2] http://www.folker.de/
200402/02waldeck.htm
[3] http://www.zeit.de/1969/38/
antikultur-in-hunsrueck-einsamkeit/komplettansicht?print=true
[4] http://www.burg-waldeck.de/
index.php
http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/report/
murb0013.html
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Versuch über die Frau im Tanz - eine Bühnenbotschaft
Suche nach Sinn und Sinnlichkeit
Premiere des Tanzorchesters Suse Tietjen mit "Frauenzimmer"
am 24. und 25. Mai im Hamburger Sprechwerk
Dass eine Frau nicht immer nur ein
Gesicht hat, dürfte allgemein be
kannt sein, aber wie viele Seiten
kann man in einer Frau von heute
finden? Die Charmante, die Ehrgei
zige, das Mädchen von nebenan ...
Bestimmt durch ihre Umwelt, ihre
Gedanken, Mitmenschen und vieles
mehr, kann alles dazu beitragen,
dass von einer Minute auf die ande
re auf einmal eine ganz andere Frau
in Erscheinung tritt. Frauen sind un
berechenbar, selbst die scheinbar
Berechenbare, und das macht sie so
wundervoll und lässt sie mit allen
Umständen ihrer Zeit fertig werden.

Dieses Zitat aus dem Programmheft
versuchte, wenngleich auf wenig klischeefreie Weise und ein längst vergangenen Zeiten zu gewähntes Bild das der Unberechenbarkeit - bemühend, mit dem sich auch heute noch
Frauen freiwillig in einer Position
halten, die sie zwar unselbständig
macht, dafür aber mit dem Duft des
Wunderbaren umgibt und das auf die
Lebenswirklichkeit der meisten Frauen nicht zutreffen dürfte - das Thema
einer Tanzpremiere zu umreißen, die
am Abend des 24. und 25. Mai im
Hamburger Sprechwerk stattfand.
18 Tänzerinnen, 18 starke Persönlichkeiten und ein Thema: "Die
Frau!" - das war das Grundkonzept
der neuen und nun bereits vierten
Produktion des "Tanzorchesters Suse Tietjen", das bereits im Jahr 2011
gegründet wurde und nun mit "Frauenzimmer" auf die Bühne trat.
Die Choreographinnen Melanie
Holt, Magdalena Erdmann und Jamila Franzen hatten das abendfüllende
Do. 04. Juli 2013

Stück in drei Teilen erarbeitet. Die
Premiere war bis auf den letzten
Platz ausverkauft, so dass noch weitere Stühle hinzu gestellt werden
mussten, damit alle 170 Zuschauer
(nicht nur Frauen) einen Platz fanden, und doch mussten immer noch
einige stehen.

Foto: © 2013 by Winfried Deblitz

men der Wasser") erleben konnte,
merkte zwar einen deutlichen Unterschied zwischen den Choreographien der Kompaniegründerin selbst
und den nun entstandenen drei
Stücken der "neuen" Choreographinnen, doch passten sich die Tänzerinnen in "Frauenzimmer" ebenso
gut dem übergeordneten Thema an,
wie bei den vorherigen Produktionen
des Tanzorchesters. Sie schlüpften in
die verschiedensten Rollen, waren in
schwarzen Hosen und schlichten
Oberteilen genauso überzeugend wie
in pinken Kleidern und gaben dem
Zuschauer das Gefühl, dass sie ihr
Thema "Frau" ernst nahmen und sich
wirklich damit auseinander gesetzt
hatten.

Das Tanzorchester ("TO") hatte die
Proben im Januar diesen Jahres mit
neuen Gesichtern begonnen. Da die
Gründerin Suse Tietjen momentan
für zwei Jahre in London lebt und
dort Choreographie studiert, hatte sie
sich die bereits im letzten Jahr choreographierenden Melanie Holt und
Jamila Franzen und neu dazu Magdalena Erdmann engagiert, um das
Tanzorchester während ihrer "körperlichen, jedoch keineswegs geisti- Die Choreographien "era (f.)" von
gen Abwesenheit" (Melanie Holt) zu Jamila Franzen, "mensch!" von
führen und zu stützen.
Magdalena Erdmann und "Sie trägt
rot" von Melanie Holt beinhalteten
Wer bereits frühere Stücke von Suse ganz unterschiedliche Auffassungen
Tietjen (wie beispielsweise "Stim- des Themas und überzeugten jedes
www.schattenblick.de
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auf eine eigene Art, durch die verschiedensten Umsetzungen in Bezug
auf die Bewegungsqualitäten, die
Musik, die Anzahl der Tänzer sowie
auch die Kostüme, sodass immer
wieder komplett neue Bilder entstanden.

als der Titel des Stückes, vermittelte
dieses Zitat dem Zuschauer, dass die
Choreographin eine auf die Zeit bezogene Choreographie erschaffen wollte, in der sich die Tänzerinnen einen
eigenen Platz in ihrer Welt ergattern und dies gelang ihr auch.

eine unterstützende Musikatmosphäre schaffen. Im Endeffekt wirkte es zwar eher so, als ob die 12 Tänzerinnen auf ihn reagierten, doch das
tat dem Stück keinen Abbruch. So
wirbelten sie zu den Klängen eines
Schlagzeuges, einer E-Gitarre und

Foto: © 2013 by Winfried Deblitz

Das erste Stück "era (f.)" wurde von
nur fünf Tänzerinnen getanzt, die in
langen grauen Röcken und roten
Socken mit Sprache (drei der Tänzerinnen zählten zeitweise laut von eins
bis acht) und Klappstühlen Bewegungsabläufe zeigten, in denen sie ihre Requisiten ebenso gut wie die Bühne selbst miteinbezogen, indem sie
den Raum durch sogenannte "Levelchanges" von tief (auf dem Boden)
bis hin zu hoch (in der Luft) ausgiebig nutzten. Durch eine Musik, die die
Bewegungen durch ihren konstanten
Beat unterstützte und teilweise einfache Bewegungsfolgen, gemixt mit interessanten Stuhlelementen (beispielsweise einem Radschlag über den
Stuhl), entstand eine in sich stimmige
Choreographie, der Programmheftbeschreibung zu Jamila Franzens Stück
entsprechend: "...vielleicht gibt es
schönere Zeiten, aber diese ist die unsere..." (Jean-Paul Sartre). Deutlicher
Seite 14

Der Musiker Neil Huggett
Foto: © 2013 by Schattenblick

Magdalena Erdmann bezog in ihrem
Stück "mensch!" auch den Livemusiker Neil Huggett mit ein. Er sollte
mit Hilfe seiner Instrumente spontan
auf die Tänzerinnen reagieren und
www.schattenblick.de

anderer Musikinstrumente umher,
darunter auch ein eigentliches Kopfmassagegerät, bei welchem der Musiker die metallenen Massagestäbchen wie eine Art Glockenspiel benutzte. Das verlieh der Choreographie den Charakter eines Regentanzes, unterstrichen noch durch die
Do, 04. Juli 2013
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bunten Röcke aus einer Art Regenschirmstoff. Das im Programmheft
abgedruckte Motto zum Stück: "Ja
mensch, und die Männer... die geben
ihren Sssenf dazu", mag diese Rollenverteilung von Tänzerinnen und
musikalischem Kommentator gemeint haben, wirklich zu erkennen
war es innerhalb der choreographischen Umsetzung aber kaum, da auf
der Bühne aus der Perspektive des
Zuschauers zwar viel Chaos herrschte, doch die "Männer" nicht als Personen dargestellt wurden, was den
Gedanken hinter dem ausgewählten
Zitat hätte deutlicher machen können. Somit blieben am Ende die Frage nach der Intention der Choreographin und das bunte Geraschel der
Kostüme zurück.

Foto: © 2013 by Winfried Deblitz

Nach der farbfröhlichen zweiten
Choreographie des Abends folgte eine zwanzigminütige Pause, in der die
Gründerin des Tanzorchesters, Suse
Tietjen, die extra aus London eingeflogen war, um ihre Kompanie tanzen zu sehen, eine kleine und sehr
emotionale Rede hielt. Sie bedankte
sich herzlich bei ihren Choreographinnen und Tänzerinnen, die sie
trotz der momentanen Entfernung so
sehr unterstützten. Man merkte, wie
Do. 04. Juli 2013

drücken wollte - Sinnlichkeit. Die
wechselnden Kostüme der Tänzerinnen von schwarzen Hosen und rosaroten, schwarzen und blauen Bodies
zu hellpinken, schlichten doch wirkungsvollen Kleidern mit einem einfachen weißen Taillengürtel, unterstrichen ganz das Thema des Abends
und auch den Inhalt der Choreographie.

Die Gründerin des Tanzorchesters,
Suse Tietjen,
während ihrer Dankesrede
Foto: © 2013 by Schattenblick

auch in einem späteren Interview mit
der derzeitigen Leiterin des TOs Melanie Holt, wie eng die Kompanie
miteinander verbunden ist und welchen Halt sich die Mitglieder untereinander geben, auch ohne dass sie
räumlich beieinander sind.
Die zweite Hälfte des Abends startete mit dem dritten und letzten Stück
"Sie trägt rot" von Melanie Holt. Das
weiblichste Stück des Abends stellte
von Anfang bis Ende genau das dar,
was die Choreographin damit auswww.schattenblick.de

Die Programmheftbeschreibung des
Stücks "Wir sehen. Wir hören. Wir
tasten. Wir riechen. Wir schmecken.
Sind wir nun sinnlich?" griffen die
Tänzerinnen auf, indem sie ihre fünf
Sinne durch deutlich an diese Empfindungen angepasste Bewegungen
unterstrichen, sich beispielsweise ihre Ohren zuhielten oder sich mit ihren Händen über den Mund fuhren.
Es entstand ein wunderschönes,
manchmal laszives und doch starkes,
rundum gelungenes Abschlussstück
des Abends. Die besonders aus
Seite 15
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drucksstarken Soli und Duette, in
denen die Tänzerinnen durch ihre
Bewegungen fast schon optisch
miteinander verschmolzen, da sie
so synchron waren, spiegelten unterstützt von unterschiedlichstem und teilweise außergewöhnlichem Licht - das hohe Niveau wider, aufdem sich das Tanzorchester
generell bewegt. Eindrucksvolle
Bilder entstanden auch, als alle 16
Tänzerinnen in einer Reihe an der
Rückwand der Bühne im Freeze
standen und die Zuschauer einfach
nur ansahen. Dies geschah bei einigen Tänzerinnen mit einem so
intensiven Blick, dass man eine
Gänsehaut bekam.
Fotos: © 2013 by Winfried Deblitz
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Ein weiteres imposantes Bild ergab
sich, als sich vier einzelne Tänzerinnen zu den Klängen von Marlene
Dietrichs "Nimm dich in Acht vor
blonden Frauen" bewegten. Drei von
ihnen tanzten mit der vierten (blonden) Tänzerin, auf welcher das Augenmerk dieses Teils des Stückes lag
und "halfen" ihr, sich zurecht zu finden, indem sie sie und ihre Bewegungen "führten". Dieses Zusammenspiel der Gruppe, aber auch der
Text des erwähnten Liedes im Zusammenhang mit den Bewegungen
der Tänzerinnen, brachte alle Zuschauer zum Schmunzeln.
Wie bei den vorangegangenen beiden Stücken unterstützte auch in Melanie Holts Choreographie die Musik
- ein Wechsel aus mystischen Klängen, konsequentem Beat und einem
bekannten Schlager - die Tänzerinnen in ihren Rollen.
Am Ende wurde der Abend vom Publikum mit johlendem Applaus und
Standing Ovations honoriert, vier
'Vorhänge' gab es für Tänzerinnen
und Choreographinnen.
Die zufriedenen Choreographinnen
Magdalena Erdmann,
Jamila Franzen
und Melanie Holt (v.lks.)
Foto: © 2013 by Schattenblick

Man kann sagen, dass sich die
Gründerin des Tanzorchesters drei
vielversprechende Choreographinnen mit ins Boot geholt hat,
von denen man wohl auch im
nächsten Jahr etwas Spannendes
zu erwarten hat, woran dann natürlich auch die Tänzerinnen wieder nicht ganz unschuldig sein
werden.

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Donnerstag, den 4. Juli 2013

Gleichheit
Gleichheit ist die Seele der Freundschaft,
(Aristoteles)

http://www.schattenblick.de/
infopool/theater/report/
trpb0048.html

und raubt ihr doch jeden Lebensraum,
denn schließt Freundschaft die Regel des Vergleichs
nicht aus?
HB

Do. 04. Juli 2013
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THEATER / REPORT / INTERVIEW

Versuch über die Frau im Tanz - Melanie Holt im Gespräch
Was ist die Frau?
Die derzeitige Leiterin des "Tanzorchesters Suse Tietjen", Melanie Holt,
im Interview mit dem Schattenblick am 17. Mai 2013 im Hamburger Sprechwerk

Das "Tanzorchester Suse Tietjen" ist
eine seit 2011 bestehende Tanzkompanie aus Hamburg, die seit ihrer
Gründung jedes Jahr eine neue Produktion mit ihren derzeit 18 Tänzerinnen im Hamburger Sprechwerk
zeigt. Die Gründerin Suse Tietjen,
die derzeit in London Choreographie
studiert, hat während ihrer Abwesenheit die Leitung der Kompanie an das
bereits im letzten Stück choreographierende Gründungsmitglied Melanie Holt übergeben, die nun mit zwei
weiteren Mitgliedern der Gruppe das
neue abendfüllende Stück "Frauenzimmer" erarbeitete, das am 24. Mai
2013 im Hamburger Sprechwerk
Premiere hatte.
In einem anschließenden Gespräch
befragte der Schattenblick sie zur
Entstehung der Idee, den Intentionen
und dem Zwischenmenschlichen des
Tanzorchesters, das hinter dem Stück
"Frauenzimmer" steht.

SB: Was war speziell bei deinem
Stück die Intention? Was stand dahinter als Ausgangspunkt?
MH: Letztendlich ging es einfach um
die Sinne und die Frage, was Weiblichkeit oder die Frau an sich, was
Sinnlichkeit ausmacht. Teilweise
gingen wir auch einfach von einem
Sinn aus, wie beispielsweise dem
"Tasten" und untersuchten und interpretierten, wie sich das in einer Frau
zusammenfügt.
Melanie Holt
Foto: © 2013 by Schattenblick

SB: Die Gründerin des Tanzorchesters, Suse Tietjen, ist ja gerade in
London und studiert dort Choreographie. Hat sie trotzdem noch viel mit
euch zu tun gehabt, auch choreographisch gesehen?

SB: Wann wurde das Tanzorchester MH: Choreographisch nicht, ich
gegründet?
möchte aber sagen, dass ihr Geist immer da ist. Obwohl sie jetzt weit weg
MH: Die Idee entstand schon sehr ist, bleibt die Kompanie trotzdem
viel früher, aber das erste Stück war noch ihr Baby und sie ist immer an"Désir" im Jahr 2011. Momentan wesend. Sie weiß eigentlich immer
sind es 18 Tänzer inklusive der drei Bescheid, was alles choreographisch,
Choreographinnen, doch bei diesem aber auch zwischenmenschlich pasStück haben nur 16 mitgetanzt.
siert ... sie hat da so ihre Fühler, die
sie immer nach uns ausstreckt.
SB: "Frauenzimmer" ist die vierte
Produktion des Tanzorchesters. An SB: Wer hat das Thema ausgewählt?
wie vielen hast du als Tänzerin und
an wie vielen als Choreographin mit- MH: Das ist durch die drei Choreogewirkt?
graphinnen entstanden. Das Thema
hat sich einfach so ergeben, weil wir
MH: Als Tänzerin ist das meine drit- nun mal alle Frauen sind und uns gete Produktion und als Choreographin rade in ganz unterschiedlichen Lemeine zweite.
benssituationen befinden.
Seite 18

www.schattenblick.de

SB: War das gewollt, dass du die
Tänzerinnen zwischendurch hast lächeln lassen und manchmal nicht?
MH: Ja, wobei ich es letztendlich
ganz meinen Tänzerinnen überlasse.
Ich kann ihnen schlecht etwas auferlegen, was sie gerade nicht fühlen. Es
ist schon so, dass ich mir manchmal
wünsche, dass sie an einer bestimmten Stelle lächeln, aber wenn es nicht
kommt, dann kommt es nicht. Dann
möchte ich auch nicht, dass sie es
aufsetzen. Doch wenn es kommt, ist
es schön und dann gehört es auch
rein.
SB: Wie verläuft die Arbeit des Tanzorchesters? Probt ihr immer für ein
Stück und arbeitet dabei dann nur
improvisatorisch oder macht ihr auch
Technikunterricht?
MH: Ich gestalte immer ein Warmup, wobei das nicht wirklich technisch ist. Ich möchte keine Pliés und
auch keine Tendus erklären, das können alle. Von daher geht es einfach
nur um das Aufwärmen als solches.
Reiner Technikunterricht findet bei
uns nicht statt. Dann stellen wir
Do, 04. Juli 2013
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einen groben Plan auf, wann wir eine Aufführung machen wollen und
erarbeiten dementsprechend einen
Probenplan, der relativ schnell fertig
ist, sodass die Tänzerinnen sich darauf einstellen können. Zum Ende der
Probenzeiten wird es natürlich sehr
intensiv und es würde auch alles
nicht funktionieren, wenn die Tänzerinnen nicht mit solcher Inbrunst dabei wären und ganz viel privat einfach sein lassen, um dabei sein zu
können.

SB: Mit was für Bildern hast du ge- MH: Für diese Produktion haben wir
arbeitet?
seit Januar geprobt. Man kann also
tatsächlich so drei bis vier Monate
MH: Das ist ganz unterschiedlich, in rechnen. Gefühlt könnte man natürder ersten Szene zum Beispiel, bei lich immer länger proben, aber ich
der wirklich alle auf der Bühne sind, glaube, es gehört einfach zu diesem
sollten sie sich vorstellen, wie sie Prozess dazu, dass man ein bisschen
sich morgens im Badezimmer fertig Zeitdruck hat.
machen, also der erste Blick in den
Spiegel und was man dann macht. SB: Und sucht ihr für jedes Stück
Das war ein Bewegungsbild. Oder immer neue Tänzer?
ganz am Anfang des Stückes, da hatte jede einen ganz bestimmten Sinn, MH: Natürlich gehen Leute und es
den sie verkörperte und danach ging kommen Leute dazu, doch die, die
SB: Ihr seid ja auch sehr persönlich dann der Fokus beispielsweise auf gehen, sind meist eine Minderheit.
miteinander.
die Augen oder eben die Gefühle.
SB: Und habt ihr eine maximale AnMH: Ja, es ist wie eine Familie und SB: Gibt es einen Tanzstil, dem ihr zahl von Tänzern, die ihr nicht überwir passen einfach alle zusammen, euch zuordnen würdet?
schreiten wollt?
obwohl wir so unterschiedlich sind.
Trotzdem ist es herzlich und es gibt MH: Zeitgenössisch.
MH: 18 ist schon so, dass man sagt
keine Zickereien. Es ist einfach eine
"das kriegt man noch gut gehändelt".
ganz tolle Atmosphäre, und ich glau- SB: Wisst ihr schon, wann die näch- Ich glaube alles, was drüber ist, ist
be auch, dass ganz viele von den eher ste Produktion stattfindet, meistens nochmal mal eine andere HerausforSchüchternen sich dadurch aufgeho- gibt es ja mindestens einmal im Jahr derung.
ben fühlen; das hoffe ich zumindest. eine Aufführung von euch?
SB: Vielen Dank für das Gespräch.
SB: Erarbeitet ihr das ganze Stück MH: Die letzten Male haben wir imdurch Improvisationen mit von den mer zwei Aufführungen im Jahr geTänzern integrierten Abfolgen?
habt. Diesmal gibt es einige Zwischenprojekte. Die grobe Planung
http://www.schattenblick.de/
MH: Wir arbeiten da recht unter- ist, dass wir im nächsten Jahr wieder
infopool/theater/report/
schiedlich. Jamie hat in ihrem, dem ein abendfüllendes Programm maersten Stück, viel Bewegungsmateri- chen und daneben die kleineren Protrpi0014.html
al selbst vorgegeben. Bei meinem jekte realisieren.
Stück ist es so, dass ich eine Idee hatte, wie ich eine Bewegung gerne hät- SB: Und wie lange probt ihr dann für
te oder wie sie aussehen könnte und ein Stück?
dann überlegte ich mir dazu eine
Aufgabe, durch die dann die Bewegungen hervor gerufen wurden. Und
dann kam der Prozess: improvisieren, ein bisschen festlegen, gucken,
was zusammen passt - und dann beginnt das Gestalten.

Melanie Holt im Gespräch
mit dem Schattenblick
nach der Premiere von
"Frauenzimmer"
Foto: © 2013 by Schattenblick
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Zwischen Hoffen und Bangen - Felix Sturm im Wechselbad der Gefühle
Sam Soliman bleibt Nummer eins der IBFRangliste

Der Kölner Mittelgewichtler Felix
Sturm zehrte lange vom Status des
Superchampions der WBA. Diese
Position erlaubte es ihm, die Pflichtverteidigung seines Titels auf die
lange Bank zu schieben und sich unterdessen Gegner auszusuchen, die
sich als attraktive Kandidaten vermarkten ließen, ohne ihn vor nicht zu
bewältigende Probleme zu stellen.
Dies war um so wichtiger, als Sturm
seine Kämpfe in Eigenregie bestreitet und zudem als Promoter eines
Boxstalls tätig ist, was sportliche
Herausforderungen mit unternehmerischen Entscheidungszwängen
kreuzt. Wenngleich er stets vorhielt,
endlich in einem optimalen Umfeld
zu arbeiten und auf der Höhe seines
Könnens zu boxen, mehrten sich
doch im Laufe der Zeit kritische
Stimmen. Man hielt ihm zum einen
vor, er gehe allzu gefährlichen Rivalen wie insbesondere Gennadi Golowkin aus dem Weg, und registrierte mit wachsender Skepsis seine Probleme mit handverlesenen Herausforderern, die er mitunter nur dank
ihm gewogener Punktrichter lösen
konnte.
Seine Ära als Superchampion endete, als er sich im September 2012
dem Australier Daniel Geale knapp
nach Punkten geschlagen geben
mußte. Fortan sah sich Sturm genötigt, den angestrebten Wiedergewinn
eines Titels aus der schwächeren Position des zurückgestuften Anwärters
zu betreiben. Geale hatte mit dem
WBA-Titel die Auflage geerbt, sich
dem regulären Champion Gennadi
Golowkin zu stellen. Auch der Australier verspürte keine Lust, sich mit
dem Kasachen zu messen, und verzichtete wenig später auf den Status
des Superchampions bei der WBA,
zumal er zugleich noch Titelträger
der IBF war. Diese Entwicklung
Seite 20

schien Felix Sturm zu begünstigen,
da die IBF einen Ausscheidungskampf zwischen ihm und Sam Soliman anberaumte, dessen Sieger neuer Pflichtherausforderer Daniel Geales werden sollte.
Von diesem Duell, das am 1. Februar in Düsseldorf stattfand, versprach
sich Sturm, auf dem denkbar kürzesten und gangbarsten Weg an eine
Revanche mit Geale zu kommen und
sich womöglich dessen IBF-Titel zu
sichern. Wie Solimans durchwachsene Bilanz von 42 Siegen und elf Niederlagen zeigte, war er zwar ein erfahrener Boxer, doch keineswegs ein
Gegner der allerersten Garnitur. Was
wie eine lösbare Aufgabe wirkte, erwies sich jedoch als weiterer Fallstrick für den Kölner. Anstelle einer
Krönung seines 34. Geburtstags
mußte er sich dem 39jährigen Australier knapp nach Punkten geschlagen geben und sah sportlich wie
wirtschaftlich schweren Zeiten entgegen.
Ein unerwarteter Hoffnungsschimmer brach durch die düsteren Wolken, als Solimans Dopingprobe positiv auf Spuren einer Designerdroge
getestet wurde. Der Australier wies
die gegen ihn erhobenen Vorwürfe
als haltlos zurück, was jedoch nicht
verhinderte, daß sein Sieg annulliert
und der Kampf fortan ohne Wertung
aufgelistet wurde. Sturm bekam daraufhin zwar keinen sofortigen Titelkampf gegen Daniel Geale, jedoch
einen weiteren Ausscheidungskampf, bei dem er am 6. Juli in der
Dortmunder Westfalenhalle auf Predrag Radosevic aus Montenegro
trifft. Während der 34jährige Kölner
derzeit an Nummer drei der IBFRangliste geführt wird, folgt sein
sechs Jahre jüngerer Gegner auf dem
vierten Platz. In der unabhängigen
www.schattenblick.de

Weltrangliste (boxrec.com) taucht
der Montenegriner allerdings erst an
Position 73 auf.
Inzwischen haben die zunehmend
verworrenen Ereignisse jedoch eine
neue Wendung genommen, da Sam
Soliman australischen Medienberichten zufolge die erste Ranglistenposition bei der IBF behalten soll. Sein
Team hat Einspruch gegen die Wertung des Kampfs mit Sturm und die
verhängte neunmonatige Sperre eingelegt und gibt sich zuversichtlich,
daß dem Antrag stattgegeben wird.
Wie es in einer Stellungnahme des
Australiers heißt, erkenne die Entscheidung der IBF an, daß er wissentlich keine Substanz eingenommen
habe, die leistungssteigernd ist, und
keine Substanz verwendet habe, die
in der Vereinbarung der IBF für den
Kampf gegen Sturm als verboten aufgelistet wurde. Er sei sehr dankbar
und erleichtert über das Resultat und
verfolge unbeirrt das Ziel, IBF-Weltmeister im Mittelgewicht zu werden.
Er sei zurück auf der Spur und nur
noch zwei Kämpfe vom Titelgewinn
entfernt. Dafür trainiere er hart und so
befinde er sich in der besten Form
seiner gesamten Karriere. [1]
Sam Soliman will seinen nächsten
Auftritt im Ring innerhalb der nächsten vierzehn Tage ankündigen. Für
Felix Sturm ist die jüngste Entwicklung ein weiterer Rückschlag, da es
sich bei seinem bevorstehenden Duell mit Predrag Radosevic nach aktueller Lage der Dinge nur noch um
einen Ausscheidungskampf um den
zweiten Ranglistenplatz handelt.
Fußnote:

[1] http://www.boxen.de/news/soliman-bleibt-ibf-1-koennte-auf-densieger-von-geale-vs-barker-treffen27415
Do, 04. Juli 2013
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KINDERBLICK / NATURKUNDE / PFLANZEN

Die Selbstverteidigung der Pflanzen
Die Limabohne (Mexiko)

Zeit, etwas zu unternehmen. Kurz
nachdem ein Blatt angefressen wurde, sondert die Pflanze an den Blattunterseiten zwei Nektartröpfchen ab.
Die Tröpfchen riechen lecker und
locken Ameisen an. Die Ameisen erklimmen die Bohnenpflanze und
trinken von dem Nektar. Der ist für
sie sehr schmackhaft und gleichwohl
ein stärkendes Getränk. Eine solche
Quelle der Köstlichkeit werden die
Ameisen auf jeden Fall gegen andere Insekten verteidigen.
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Pflanzen können nicht sprechen,
aber dennoch sind sie in der Lage,
sich miteinander zu verständigen.
Sogar über größere Entfernungen
können sie Informationen weitergeben, die von anderen benachbarten
Pflanzen ihrer eigenen Art verstanden werden.
Ein Beispiel dafür ist die Limabohne in Mexiko. Sie wird auch Mondbohne genannt. Für viele Insekten
stellt sie ein leckeres Mahl dar. Bohnenkäfer, Heuschrecken oder exotische Raupen - alle fressen gerne und
viel an der Bohnenpflanze und richten dadurch ziemlich großen Schaden an. Ohne Blätter oder mit zerfressenen Blättern kann sich die
Pflanze nicht mehr ausreichend mit
Nährstoffen versorgen. Diese
braucht sie aber, um weiter wachsen
zu können.

Einem Bohnenkäfer können die
Ameisen mit kleinen Stichen und beständigem Krabbeln ganz schön zusetzen. In den meisten Fällen verlässt
ein derart beim Fressen gestörter Käfer die Pflanze. Die Ameisen trinken
weiter ihren Nektar und verteidigen
ihre Vorräte.
Auf diese Weise wird die Bohne vor
den Fraßfeinden beschützt. Weder
der Bohnenkäfer noch die Heuschrecken oder gar die Raupen wollen während ihrer Mahlzeit von den
kleinen angriffslustigen Ameisen gestört werden. Sie verlassen die Bohne und ziehen weiter. Die Ameisen
fügen der Pflanze keinen Schaden
zu. Sie trinken nur den Nektar. Die
Bohne kann weiter wachsen und sich
vermehren. Dank ihrer kleinen Helfer wird sie von den genannten Feinden nicht mehr angefressen.

Leider wird die Limabohne auch
noch von anderen gern gefressen.
Doch auch gegen diese Feinde hat
die Limabohne ein Abwehrmittel
entwickelt. Wenn beispielsweise Eulenfalterraupen an ihren Blättern nagen, erkennt die Pflanze das an deren Speichel. Daraufhin wird in den
Blättern ein Duftstoff produziert, eiHaben sich Insekten bereits über ei- ne Art Alarmsignal. Diesen Duft senne Bohne hergemacht, ist es höchste det die Pflanze über die SpaltöffnunDo. 04. Juli 2013
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gen an ihrer Blattunterseite aus. Die
Pflanzenblätter besitzen diese sogenannten Spaltöffnungen, um zu atmen. Eigentlich ist es etwas komplizierter, aber man könnte es durchaus
so nennen, denn es findet hier ein
Gasaustausch statt. Über diese Öffnungen entweicht der frisch hergestellte Duftstoff und verbreitet sich
über die Luft.
Dieser spezielle Duft wird nun von
Schlupfwespen aufgenommen, die
dann die Limabohne anfliegen. Dort
trifft dann so eine Schlupfwespe auf
die Eulenfalterraupen. Für diese
Wespe sind die Raupen gut geeignet,
um in sie ein Ei hinein zu legen. Sie
sticht eine Raupe an, legt das Ei ab,
hält Ausschau nach weiteren Raupen, um auch sie mit einem Ei zu belegen.
Nach kurzer Zeit entwickelt sich das
Ei zur Larve. Diese frisst die Raupe
von innen her auf. Die Larve wächst.
Die Raupe stirbt. Die Limabohne hat
praktisch die Feinde ihrer Feinde zu
Hilfe gerufen.
Aber es geschieht noch etwas. Das
ausgesendete Alarmsignal wird nicht
nur von den Schlupfwespen aufgenommen, sondern auch von den
Nachbar-Bohnenpflanzen, die noch
nicht angefressen worden sind. Genau dieses Signal bringt die nun gewarnten Bohnenpflanzen dazu, kleine Nektartröpfchen an ihren Blattunterseiten abzusondern. So werden
wieder die Ameisen angelockt und
sind schon zur Stelle, bevor beispielsweise der Bohnenkäfer größeren Schaden anrichten kann.
http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/natur/
knpf0013.html
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DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 4. Juli 2013

+++ Vorhersage für den 04.07.2013 bis zum 05.07.2013 +++

Der Wald holt Luft,
der Himmel lacht,
der Wind verpufft,
Frosch Jean erwacht.
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