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Quo vadis NATO? - Trümmerrecht und Pyrrhussiege,
Prof. Dr. Werner Ruf im Gespräch
"Das Menschenrechtsargument ist ungeheuer wichtig,
aber es wird nur noch mißbraucht."
Interview am 28. April 2013 in Bremen

Eine Burg und linke Lieder Soziales nach Noten

5. Linker Liedersommer auf Burg
Waldeck vom 21. bis 23. Juni 2013

Der Linke Liedersommer auf Burg
Waldeck greift die Tradition jener legendären Festivals der 1960er Jahre
auf, die für den Höhenflug wie auch
das Scheitern des politischen Liedes
in Deutschland stehen. Nun schon
zum fünften Mal machte sich ein
kleiner, aber wachsender Kreis interessierter Menschen daran, ... (S. 5)

NATURWISSENSCHAFTEN
Unbarmherzig, unbedacht Frack as frack can

Welche Risiken lassen sich noch mit
den schwindenden fossilen Ressour
cen rechtfertigen?

Kaum einer, der den Witz über den
Pessimisten, den Optimisten, den
Ingenieur und das zur Hälfte gefüllte Wasserglas nicht schon mal gehört
hat. Das gleiche Glas ist für den Optimisten halb voll, den Pessimisten
halb leer, ... (Seite 17)

Prof. Dr. Werner Ruf
Foto: © 2013 by Schattenblick

Menschenrechte sind heute in aller
Munde. Was einst im Zuge einer Protestbewegung, die sich mit der papiernen Ächtung von Folter und illegitimer militärischer Gewalt nicht
zufriedengeben wollte, aufgegriffen
worden war, hat sich auf leisesten
Sohlen längst ins Gegenteil verkehrt.
Die Hoffnung, auf diesem Weg der
eigenen Wunschwelt, in der keinem
Menschen mehr eine Drangsal angetan oder auch nur angedroht werden
kann, näherzukommen, ist mehr als

unerfüllt geblieben. Denn um Menschen zu schützen, wird Menschen
Gewalt angetan, werden Leib und
Leben einschränkende Sanktionen
verhängt, unliebsame Regierungen
gestürzt, militärische Interventionen
durchgeführt und Besatzungskriege
angezettelt. Verwunderlich ist dies
nicht, setzt doch ein solcher Appell
eine übergeordnete Instanz voraus,
der auf diesem Weg die Kompetenz
zugebilligt wird, über die Gewährung und Durchsetzung der postulierten (Menschen-) Rechte zu entscheiden. Wer gegen Folter und
Krieg aufbegehren wollte, hat damit
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das Zepter des Handelns im Grunde Auf dem Bremer Kongreß "Quo vaschon aus der Hand gegeben.
dis NATO? - Herausforderungen für
Demokratie und Recht" nahm er am
Auf der Gegenseite wurde die Men- 27. April 2013 an einer Arbeitsschenrechtsfrage wie ein ihr zuge- gruppe zum Thema "NATO als Glospielter Ball natürlich gern aufge- bal Player und das Völkerrecht" teil
griffen und instrumentalisiert mit und hielt in diesem Rahmen ein Redem Ergebnis, daß die Behauptung, ferat zu den "Lehren aus den Kriedie NATO sei die größte Friedens- gen in Afghanistan, Libyen und Syund Menschenrechtsschutzbewe- rien". Dem Schattenblick bot sich
gung der Welt, keineswegs nur ein die Gelegenheit, mit Prof. Ruf am
schlechter Scherz ist. Sie ist minde- Rande des Kongresses über diese
stens als bittere Realsatire zu be- ebenso aktuellen wie brisanten Frazeichnen, da es dem größten Militär- gen zu sprechen und dabei die Rolbündnis der Welt und der sie tragen- le der Menschenrechte zu thematiden sogenannten internationalen sieren.
Staatengemeinschaft längst gelungen ist, die von ihr beanspruchte Schattenblick: Herr Prof. Ruf, Sie
Rolle einer obersten Hüterin der haben in Ihrem Vortrag gestern zu
Menschenrechte im Bewußtsein der dem Thema gesprochen: "Lehren aus
meisten Menschen zu verankern. Zu- den Kriegen in Afghanistan, Libyen
mindest ist dies in den westlichen und Syrien". Zu welchen ErgebnisFührungsstaaten gelungen, während sen sind Sie dabei gekommen, und
es in den übrigen, potentiell von ei- wie lauteten Ihre Kernthesen?
nem solchen "Menschenrechtsschutz" betroffenen Regionen der Prof. Dr. Werner Ruf: Zu diesem
Welt um diese Akzeptanz deutlich Thema kann man sehr viel sagen, ich
schlechter bestellt ist.
habe mich auf zwei Kernthesen beschränkt. Die erste ist: Wo immer inDoch auch hierzulande mehren sich terveniert wurde - und dazu gehören
kritische Stimmen, die dem bösen nicht nur Libyen, Syrien und AfghaSpiel Einhalt zu gebieten suchen, in nistan, sondern das fing schon in Sodiesem Sinne aufklärend tätig sind malia und im Irak an -, hinterlassen
und klar Stellung beziehen. Eine von diese Interventionen zerfallene Staaihnen gehört dem Friedens- und ten. Meine zweite These lautete: Die
Konfliktforscher Werner Ruf, von NATO ist nicht mehr das, was sie
1982 bis zu seiner Emeritierung im einmal war. Die USA haben es imApril 2003 Professor für internatio- mer schwerer, ihre Koalition zusamnale und intergesellschaftliche Be- menzubringen, was meiner Meinung
ziehungen und Außenpolitik an der nach daran liegt, daß die USA ihre
Universität Kassel. Nach dem Studi- Führungskraft zunehmend einbüßen
um der Politikwissenschaft, Soziolo- und ihre Hegemonialstellung im
gie, Geschichte und Romanistik an Schwinden begriffen ist. Dazu gibt
den Universitäten in Freiburg, Paris, es auch das schöne jüngste Buch von
Saarbrücken und Tunis war er zwi- Brzezinski [1], der ziemlich genau
schen 1964 und 1972 als wissen- im Detail begründet, was eigentlich
schaftlicher Assistent am Arnold- Erosion von Macht bedeutet, nämBergstraesser-Institut für kulturwis- lich nicht nur militärische Fähigkeisenschaftliche Forschung und als ten, sondern eine funktionierende InLehrbeauftragter an der Albert-Lud- frastruktur, ein gutes Schulwesen
wigs-Universität in Freiburg tätig und so weiter.
und hatte 1967 zum Dr. phil. promoviert. Nach Gastprofessuren in den SB: Da Sie die USA ansprechen: Wie
USA und Frankreich wurde er 1974 hat sich das Verhältnis zwischen der
Professor für Soziologie an der Uni- EU und den USA entwickelt? Haben
versität Gesamthochschule Essen.
sich da Verschiebungen ergeben, die
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für die Frage nach welthegemonialen Absichten von Belang sind?
WR: Da haben sich insofern Verschiebungen ergeben, als die USA
diese Entwicklung immer mit
großem Mißtrauen und großer Vorsicht gesehen haben. Und dann wurde auf dem NATO-Gipfel in Lissabon - ich glaube, es ist Ziffer 36 des
Beschlußprotokolls - die EU plötzlich als gleichberechtigter Partner
aufgeführt. Das ist etwas ganz Neues. Das zeigt natürlich auch, daß die
USA nicht mehr in der Lage und
nicht mehr willens sind, die absolute Führungsposition zu übernehmen.
Wenn man das von der anderen Seite aus sieht, ist das natürlich nicht
unbedingt so erfreulich. Denn wenn
sich die EU, was sie tatsächlich tut,
immer weiter militarisiert und auch
als Global Military Player ins Spiel
geht, dann ist das nicht das Europa,
was man sich vor 60 Jahren einmal
vorgestellt hat und wofür das schöne
Europa ja wohl auch den Friedensnobelpreis bekommen hat.
SB: In Deutschland ist es inzwischen
schon ein wenig salonfähig geworden, die USA zu kritisieren, auch im
Zusammenhang mit den Foltervorwürfen von Abu Ghuraib und so
weiter, aber wenn es um die EU selber geht, wird schon die Kritik diskreditiert.
WR: Das ist richtig. Ich denke, daß
in vielen Köpfen die EU eben immer
noch als etwas anderes - als eine
Friedensmacht - dasteht. Die EU war
nicht von Anfang an das, was die
NATO war, und sie hat einen riesigen Vertrauensvorschuß, den sie aber
leider, leider, wie ich meine, nicht
mehr verdient.
SB: Hier auf dem Kongreß ist sehr
viel auch über den humanitär begründeten Interventionismus diskutiert worden - ob überhaupt, unter
welchen Umständen, mit engen
oder weiteren Voraussetzungen, und
so weiter. Wie ist Ihr Standpunkt
dazu?
Mi, 10. Juli 2013
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WR: Das Menschenrechtsargument
ist ungeheuer wichtig, aber es wird
nur noch mißbraucht. Es wird mißbraucht, wenn man intervenieren
will. Sehen Sie zum Beispiel in Mali, da hing das Menschenrechtsargument ganz hoch. Die Quelle der Unterstützer dieser salafistischen, jihadistischen Bewegungen, Saudi-Arabien, ist nun wirklich der Prototyp
eines Landes, in dem es überhaupt
keine Menschenrechte gibt. Das kritisiert niemand, und schon gar nicht
denkt man daran, dort zu intervenieren. Nein, man liefert Saudi-Arabien
weitere Panzer, um Bürgerrechtsbewegungen wie in Bahrain niederwalzen zu können.
SB: Was würden Sie denn jemandem
entgegnen, der Ihnen zwar zugesteht,
daß das Menschenrechtsargument
mißbraucht werden kann, dann aber
damit argumentiert, daß die Möglichkeit oder auch Realität eines solchen Mißbrauchs nicht dazu führen
darf, sich jetzt generell nicht mehr in
diesem Sinne um die Menschenrechte zu kümmern?
WR: Dann müßte man eben hingehen und überall den gleichen Ansatz
in Sachen Menschenrechte anwenden. Nehmen Sie ein anderes Beispiel: Der UN-Sicherheitsrat hat gerade seine rituelle jährliche Resolution zum Westsahara-Konflikt beschlossen. Da gab es großen Druck
von Menschenrechtsorganisationen,
endlich in das Mandat der MINURSO [2] wie in fast allen anderen UNMandaten eine Menschenrechtsklausel einzufügen. Frankreichs Druck
hat genügt, daß sogar die USA, die
einen Augenblick geschwankt haben, sich hinterher wieder auf die andere Seite geschlagen haben. Dort
gibt es nicht einmal eine Klausel, daß
die UN-Beobachtergruppe, die
MINURSO, die dort präsent ist, auch
ein Auge auf die Menschenrechte
werfen darf.
Da sieht man sehr klar, wie weit das
bestimmten Interessen untergeordnet
wird. Menschenrechte bzw. MenMi. 10. Juli 2013

schenrechtsverletzungen werden
überall dort groß publik gemacht, wo
es darum geht, Interessen zu vertreten, und wo das nicht der Fall ist,
spielen die Menschenrechte keine
Rolle. Das ist eine Politik der "Double Standards", die im Ausland und
gerade auch in den betroffenen Ländern natürlich ungeheuer aufmerksam zur Kenntnis genommen wird
und die die Doppelbödigkeit westlicher Politik illustriert.

tiv benutzen. Ja, und was heißt da
"selektiv"?
SB: Und wer trifft die Entscheidung?
WR: Genau.
SB: Eine Frage noch zum Jugoslawienkrieg und dem Massaker von
Srebrenica, dessen noch immer ausstehende historische Aufarbeitung
längst unter dem Verdacht bzw. der
Bezichtigung der Parteinahme für
die inkriminierte Seite steht. Bei der
EU gibt es Bestrebungen unter dem
Stichwort "Leugnung des Völkermords", in diesem Zusammenhang
bereits kritische Fragen zu kriminalisieren, so daß eine unvoreingenommene Aufarbeitung enorm erschwert
wird.

SB: Der Jugoslawien-Krieg war ja
auch ein Dammbruch, da zum ersten
Mal unter dem Vorwand "Menschenrechte" Krieg geführt wurde. [3]
Könnten Sie kurz erläutern, was bei
der Menge an Fakten natürlich
schwierig ist, ob und inwiefern da
Menschenrechtsverletzungen und
Massakervorwürfe als Vorwände geschürt, unterstützt oder sogar herbei- WR: Ja, die Aufarbeitung wird imgeführt wurden, um eine Kriegslegi- mer schwieriger, wie auch immer das
timation zu erwirken?
nun im einzelnen gewesen sein mag.
Der politische Druck etwa auf SerbiWR: Ja, das war im Jugoslawien- en ist jetzt derartig groß mit all dem,
Krieg der Fall und ist seitdem gera- was die EU an wirtschaftlicher
dezu üblich geworden. Denken Sie Macht aufbieten kann, daß Serbien
nur an den berühmt-berüchtigten nun daran geht, sich für Srebrenica
Hufeisenplan unseres damaligen zu entschuldigen. Ob das nun genauVerteidigungsministers Scharping - so war oder nicht, spielt dann keine
der war so lausig, daß noch nicht ein- Rolle mehr, da geht es um Politik.
mal die NATO ihn mit der Beißzange angefaßt hat. Aber hier in SB: Die frühere Chefanklägerin am
Deutschland wurde der ganz groß Den Haager Jugoslawien-Tribunal,
publiziert, um einen alten, traditio- Carla del Ponte, hat sich in einem
nellen Serbenhaß zu mobilisieren gewissen Rahmen darum bemüht,
und natürlich auch, um Krieg zu auch den von der serbischen Seite
schüren. Das ist der entscheidende erhobenen Vorwürfen nachzugehen
Punkt.
und dementsprechende Untersuchungen einzuleiten. Danach ist sie
Wenn Sie sich heute die Debatte um dann bald wegbefördert worden, sie
die sogenannte "Responsibility to wurde Botschafterin der Schweiz im
Protect" [4] anschauen, werden Sie fernen Argentinien. Wissen Sie Näfeststellen, daß das genau dasselbe heres über die Hintergründe?
ist. Wenn man sich dann die Mühe
macht, auch einmal etwas anderes zu WR: Da kann ich im Detail nicht viel
lesen... Das Londoner International zu sagen. Ich könnte höchstens einen
Institute for Strategic Studies (IISS) anderen Fall nennen, der zeigt, wie
zum Beispiel hat vor zwei Jahren ei- so etwas aufgezäumt wird, nämlich
ne große Studie publiziert mit der die Verfolgung Muammar el GhadQuintessenz: Es gibt so viele Proble- dafis durch den Internationalen
me in diesem Bereich. Also wenn Strafgerichtshof. Damals hatte der
wir schon RtoP anwenden, dann Sender Al-Dschasira die Ente lankönnen wir dieses Prinzip nur selek- ciert, daß Ghaddafi seine Truppen
www.schattenblick.de
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mit Potenzmitteln angefüttert habe,
damit sie Massenvergewaltigungen
begehen. Das ist schon insofern unsinnig, weil man, wenn man die Bevölkerung zurückgewinnen will, so
etwas nicht macht. Es hat sich auch
schnell herausgestellt, daß das eine
Ente war, aber Moreno Ocampo [6]
war sich nicht zu schade, diesen Vorwurf als Begründung für einen Haftbefehl zu nehmen und in ihn hineinzuschreiben, daß Ghaddafi irgendwelche Potenzmittel ausgeteilt habe.
So werden aus Zwecklügen plötzlich
Wahrheiten gemacht. Meiner Meinung nach ist der Internationale
Strafgerichtshof eine großartige humanitäre Errungenschaft, aber es
kann ja wohl nicht sein, daß bisher
nur Afrikaner vor diesem Strafgerichtshof angeklagt worden sind! Da
zeigt sich wieder diese Doppelbödigkeit - es gibt eben bei den Weißen
keine Kriegsverbrecher!
SB: Der Kongreß hier - "Quo vadis
NATO?" - steht auch unter der Frage
der demokratischen Kontrolle gegenüber Militarisierung und Kriegführung. Was halten Sie von der Idee
oder den Bestrebungen, mit rechtlichen Mitteln dem kriegerischen Treiben Einhalt gebieten zu wollen?
WR: Also ich muß sagen, daß ich in
den letzten Jahren immer mehr die
Position vertreten habe, daß das
Recht eigentlich die letzte zivilisatorische Haltelinie ist, die wir haben. Recht impliziert immer
Rechtsgleichheit. Das heißt, genau
da müßte man versuchen, die NATO oder auch die EU zu packen und
zu sagen: "Bitte schön, wenn schon
Recht, dann Rechtsgleichheit." Dazu, denke ich, kann man das Recht
tatsächlich nutzen, um Bremsen
und Kontrollmöglichkeiten einzubauen, um der Wahrheitsfindung etwas näher zu kommen und damit
nicht nur zu erreichen, daß Rechtsbrüche wie Guantánamo, Abu Ghuraib, Bagram oder wie sie alle heißen, nicht am laufenden Meter passieren, sondern daß auch die Begründung von Kriegen, die sich an
Seite 4

den Menschenrechten aufhängen, Referendums über die Unabhängigaufgebrochen wird.
keit" oder auch "Mission der Vereinten Nationen für das Referendum
SB: Herr Ruf, vielen Dank für dieses in Westsahara" durchgesetzt, aus
Gespräch.
denen wie auch aus der englischen
Originalfassung der zugrundeliegenden Resolution 690 nicht unbeFußnoten:
dingt eindeutig hervorgeht, daß die
Vereinten Nationen 1991 die Aufga[1] Gemeint ist das 2012 erschienene be, ein solches Referendum durchBuch "Strategic Vision - America and zuführen, übernommen haben. Seit
the crisis of global power" des US- über 20 Jahren ist die UN bzw. die
amerikanischen Geostrategen und in ihr dominierenden Staatengruppe
früheren sicherheitspolitischen Bera- offenbar nicht in der Lage oder nicht
ters von Präsident James Carter, willens, ein solches Referendum geZbigniew Brzezinski, der noch heute gen den Widerstand Marokkos
als in Washington einflußreich gilt. durchzusetzen.
Siehe dazu in der Kongreßberichterstattung des Schattenblick unter
[3] Siehe zum Thema "Srebrenica
INFOPOOL → POLITIK →
oder die Zerschlagung JugoslaREPORT:
wiens" die gleichnamige Serie im
BERICHT/152: Quo vadis NATO? - Schattenblick unter
Wandel der Feindschaften? (SB)
INFOPOOL → GEISTESWISSENhttp://schattenblick.de/infopool/
SCHAFTEN → MEINUNGEN:
politik/report/prbe0152.html
http://schattenblick.de/infopool/
INTERVIEW/174: Quo vadis
geist/ip_geist_meinung_dilja.shtml
NATO? - Hegemonialmißbrauch,
Hauke Ritz im Gespräch (SB)
[4] "Responsibility to protect" (RtoP
http://schattenblick.de/infopool/
oder R2P, zu deutsch Schutzverantpolitik/report/prin0174.html
wortung) lautet der zum völkerrechtlichen Prinzip aufgewertete Begriff,
[2] MINURSO ist die UN-Friedens- unter dem aus angeblich humanitärmission in der von Marokko besetz- en Gründen militärische Interventioten Westsahara. Der Name dieser nen durchgeführt werden. Auf dem
am 29. April 1991 auf der Basis der Bremer Kongreß war die bis heute
UN-Resolution 690 ins Leben geru- umstrittene RtoP Gegenstand zahlfenen und seitdem durch weitere reicher Vorträge und Diskussionen.
Resolutionen verlängerten Mission Siehe dazu in der Berichterstattung
bedeutet in der französischen Origi- des Schattenblick unter
nalfassung von Resolution 690 INFOPOOL → POLITIK →
"Mission des Nations Unies pour REPORT:
l'organisation d'un référendum au BERICHT/148: Quo vadis NATO? Sahara occidental" (Mission der sowohl als auch ... (SB)
Vereinten Nationen für die Organi- http://schattenblick.de/infopool/
sation eines Referendums in der politik/report/prbe0148.html
Westsahara). Dieses Mandat umfaßt BERICHT/149: Quo vadis NATO? die Überwachung des seinerzeit ge- gedehntes Recht und Kriege (SB)
schlossenen Waffenstillstands sowie http://schattenblick.de/infopool/
die Durchführung eines Referen- politik/report/prbe0149.html
dums, in dem die sahaurische Be- INTERVIEW/169:
völkerung zwischen der Integration Quo vadis NATO? in den Staat Marokko und der eige- Desaster der Mittel nen staatlichen Unabhängigkeit Hans-Christof Graf von Sponeck im
wählen kann. Im deutschen Sprach- Gespräch (SB)
gebrauch haben sich Übersetzungen http://schattenblick.de/infopool/
wie "Mission zur Überwachung des politik/report/prin0169.html
www.schattenblick.de
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[5] Der 1952 geborene argentinische
Jurist Luis Moreno Ocampo war der
erste Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den
Haag und in dieser Funktion von
2003 bis 2012 tätig.
Bisherige Beiträge zum Kongreß
"Quo vadis NATO?"
im Schattenblick 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)
BERICHT/153: Quo vadis NATO? Abgründe der Kriegsrechtfertigung(SB)

BERICHT/154: Quo vadis NATO? - INTERVIEW/172:
Das Auge der Wahrheit (SB)
Quo vadis NATO? - Der Friedensstandpunkt - Gespräch mit Eugen
INTERVIEW/166:
Drewermann (SB)
Quo vadis NATO? - Handgemacht INTERVIEW/174:
und kompliziert (SB)
Quo vadis NATO? - HegemonialINTERVIEW/167:
mißbrauch, Hauke Ritz im Gespräch
Quo vadis NATO? - Zügel für den (SB)
Kriegseinsatz - Gespräch mit Otto INTERVIEW/176: Quo vadis NAJäckel (SB)
TO? - Empire exklusiv - Bill
INTERVIEW/168:
Bowring im Gespräch (SB)
Quo vadis NATO? - Interventionsge- INTERVIEW/177: Quo vadis NAfahren (SB)
TO? - Aufklärungsmangel und DeINTERVIEW/169:
mokratiemüdigkeit - Jörg Becker im
Quo vadis NATO? - Desaster der Gespräch (SB)
Mittel - Hans-Christof Graf von INTERVIEW/178: Quo vadis NASponeck im Gespräch (SB)
TO? - Recht bleibt Recht - Karim
INTERVIEW/170:
Popal im Gespräch (SB)
Quo vadis NATO? - Was keiner wis- INTERVIEW/179: Quo vadis NAsen will - Bernhard Docke im Ge- TO? - Kriegsvorwände, Tobias Pflüspräch (SB)
ger im Gespräch (SB)
INTERVIEW/171:
Quo vadis NATO? - Hegemonialhttp://www.schattenblick.de/
schaft USA - Nikolay V. Korchunov
infopool/politik/report/
im Gespräch (SB)
prin0180.html
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Eine Burg und linke Lieder - Soziales nach Noten
5. Linker Liedersommer auf Burg Waldeck vom 21. bis 23. Juni 2013

Der Linke Liedersommer auf Burg
Waldeck greift die Tradition jener
legendären Festivals der 1960er
Jahre auf, die für den Höhenflug
wie auch das Scheitern des politischen Liedes in Deutschland stehen. Nun schon zum fünften Mal
machte sich ein kleiner, aber wachsender Kreis interessierter Menschen daran, im Rahmen des alle
zwei Jahre stattfindenden Treffens
im Hunsrück auf jene einander zugewandte und schöpferische Zusammenkunft zurückzukommen,
Auferstanden aus Ruinen ...
Überwucherter Turm
der historischen Burg Waldeck 
Foto: © 2013 by Schattenblick

Mi. 10. Juli 2013
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die unwiederbringlich verloren
schien. Vor der Entuferung, Spaltung und Kommerzialisierung dieser Liedkultur anzusetzen, mutet
auf den ersten Blick wie ein nostalgisches Klammern an längst verflossene bessere Zeiten an, in die
sich eine ältere Generation flüchtet. Wer dieser Gefahr ins Auge
sieht, aber dennoch nicht einsehen
will, daß mit den Niederlagen der
Vergangenheit auch die Gründe zu
kämpfen aus dem Feld geschlagen
sind, kann allerdings zu anderen
Schlüssen gelangen.
Was für die Linke insgesamt gilt,
kann sich auch der Liedersommer
ins Stammbuch schreiben. Ohne
die eigene Schwäche in Abrede zu
stellen, ja gerade unter Verzicht auf
das Diktat des Erfolges, ließe sich
manches erschließen und bewerkstelligen, das noch nicht in konkurrenzgetriebener Zermürbung, konsumistischer Individuation und anpassungsbereiter Institutionalisierung verbraucht, verschleudert und
vergessen ist. Wo man noch Worte
schafft, einander zuhört, zusammen singt - kurz, aus dem Meer informationstechnologisch vernetzter Beliebigkeiten, dem Trommelfeuer sinnentleerter Beschallung
und nicht zuletzt denkkontrollierender Begriffsverödung auftaucht, kann man frische Luft
schöpfen. Der Linke Liedersommer ist nicht die Antwort auf das
Dilemma, er könnte aber ein Ort
sein, Fragen aufzuwerfen, Diskussionen zu entfachen und das vielgestaltige rebellische Lied manchmal unhörbar leise zu summen,
manchmal aus voller Brust weiterzusingen. Die Frage, ob das viele
andere hören, sollte dabei nicht an
erster Stelle stehen, hieße das
doch, der Veräußerung, Verwertung und Vermarktung den Zuschlag zu geben. Wäre es nicht zuallererst erstrebenswert, Worte zu
sprechen und Lieder zu singen, die
von dem Streit künden, der dem alten Leid in immer neuen Gewändern die Stirn bietet?
Seite 6

Kulturseminar und Liederfest
Veranstaltet wurde der fünfte Linke Liedersommer auf Burg Waldeck von den Sektionen RheinlandPfalz/Saarland und Hessen des
Deutschen Freidenker-Verbands in
Zusammenarbeit mit der Jenny
Marx Gesellschaft (Rosa Luxemburg Stiftung RLP), der Peter
Landschaftspanorama  Und der
Imandt Gesellschaft (Rosa LuxemZukunft zugewandt ... auch in der
burg Stiftung im Saarland) und der
Abgeschiedenheit des Hunsrück
Rosa Luxemburg Stiftung Hessen.
Foto: © 2013 by Schattenblick
Das hört sich natürlich recht sperrig an, ist aber nicht zuletzt wisRund 130 Menschen, viele von weit- senswert hinsichtlich eines Konher angereist, erfreuten sich einer Zu- flikts, von dem noch die Rede sein
sammenkunft auf Burg Waldeck, die soll.
gleichermaßen inspirierend und entlastend, anregend und erholsam war. Zum Auftakt am Freitagabend kaGetragen vom Engagement des Orga- men die eintreffenden Teilnehmenisationsteams, bei dem sich die Gä- rinnen und Teilnehmer nach und
ste in guten Händen wußten, griffen nach mit improvisierten musikaliStringenz des Programmablaufs und schen Einlagen am Feuer zusamentspannte Atmosphäre reibungsarm men. Das Abendprogramm beineinander. Was wären informative schloß der neue Film "Die WalArbeitsgruppen ohne den Raum zur deck" von Gabi Bollinger, der EinDiskussion, die sich wiederum nicht blicke in die Geschichte des Neroin einen Stundenplan einhegen läßt? ther Wandervogels, der ArbeitsgeWo bliebe man angesichts hochkarä- meinschaft Burg Waldeck und der
tiger musikalischer Darbietungen, Festivals in den 60er Jahren gibt.
wäre man als bloßer Konsument von Am Samstag fanden acht Workeigener Beteiligung ausgeschlossen? shops zu verschiedenen Themen
Mit wem teilte man das Erlebte und statt, deren Anregungen und ErgebGeschaffene, aber auch seine Ein- nisse teilweise auch Eingang in die
wände und Kritik nicht lieber als mit mehrstündige Abendveranstaltung
jenen, die an demselben Feuer geses- auf der Bühne fanden, auf der jeder,
sen haben? Vielleicht war die eigent- der das wünschte, seinen Beitrag
liche Errungenschaft dieses Lieder- präsentieren konnte. Den Sonntagsommers etwas, das man wie selbst- vormittag gestalteten Gina und
verständlich nahm, obwohl man es Frauke Pietsch, Mutter und Tochdoch andernorts zumeist vergeblich ter, in Gestalt eines musikalischen
sucht: Gemeinsame Anliegen, erwei- Programms zu diesem Thema. Zum
terte Horizonte und solidarische Kri- Abschluß durfte natürlich eine getik samt großer Lust, miteinander ins meinsame Auswertung nicht fehGespräch zu kommen - sei es davor, len, deren Lob, Kritik und Anrewährenddessen oder hinterher.
gungen dem nächsten Liedersommer im Jahr 2015 zugute kommen
sollen.
Büchertisch der Freidenker 
Geistige Kost soll nicht
zu kurz kommen
Foto: © 2013 by Schattenblick
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derum knüpften an eine andere Tradition der Sonnenwende an, nämlich die des nordischen Götterhimmels und der Herrenrasse. Gerade
deswegen gebe es keinen Anlaß,
dieses Datum der braunen Tradition zu überlassen. Für die Freidenker, die sich der Arbeiterbewegung
angeschlossen und sich mit Marx
und Engels beschäftigt haben, sei
die Hinwendung zu den NaturwisBei der Ansprache 
senschaften eine überwundene
Klaus Hartmann
Durchgangsphase. Heute sehen sie
Foto: © 2013 by Schattenblick
den zentralen Widerspruch in der
Ein klares Begrüßungswort aus Klassengesellschaft und im Klassenkampf das zentrale Moment der
Sicht der Freidenker
Auseinandersetzung.
Wie der Bundesvorsitzende der
Freidenker, Klaus Hartmann, zur Mit diesem Begrüßungswort verBegrüßung unterstrich, könne man suchte Klaus Hartmanns, aus Sicht
den Einwand nicht gelten lassen, der Freidenker insbesondere jenen
eine derartige Feier am Tag der Vorwürfen das Wasser abzugraben,
Sonnenwende hätten doch schon die sich assoziativer Winkelzüge
die Nazis praktiziert. Das treffe bedienen, um ihre politischen Gegnämlich auch für zahlreiche andere ner mit an den Haaren herbeigezoAnlässe, Jahrestage und Lieder zu, genen Gleichsetzungen zu diffadie durch die NS-Kulturpolitik mieren.
kontaminiert wurden. Der Mißbrauch durch die Nazis dürfe nicht
zum Maßstab der Bewertung werden, was im übrigen auch für aktuelle Themen gelte: "Weg mit Hartz
IV" oder "Solidarität mit Palästina"
fordere auch die NPD. Ende des 19.
Jahrhunderts habe sich die Arbeiterbewegung der Sonnwendfeier
angenommen, die schon seit Jahrhunderten ein zentraler Tag in den
religiösen Vorstellungen war. Als
Freidenker habe man mit Göttervorstellungen nichts am Hut, doch
sei dies für die Arbeiterbewegung
damals ein Schritt der Emanzipation vom Kirchenglauben hin zu den
Naturwissenschaften gewesen.
Da die Kirche jahrhundertelang ihre Dogmen durchgesetzt hatte, gab
es auch aus Sicht der Freidenkerbewegung, die den naturwissenschaftlichen Materialismus zum
Dreh- und Angelpunkt ihrer Überzeugungen machte, gute Gründe,
sich dieses Datums zu bemächtigen
und eine eigene Art der Feier dagegenzusetzen. Die Faschisten wieMi. 10. Juli 2013

Singewettstreit Juni 2000
Historisches Plakat
mit WaldeckSymbol
Foto: 2013 by Schattenblick
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"Die Waldeck" - Ein neuer Blick
auf einen alten Streit?
"Wenn ich auf die Burg fahre, dann
wegen der Lieder!", sagt Gabi Bollinger zu Anfang ihres Films, in dem
sie aus der Perspektive ihrer eigenen
Lebensgeschichte nicht nur auf die
politischen Liederfestivals der
1970er Jahre eingeht, sondern auch
von der Bündischen Jugend und den
Nerothern berichtet, mithin die Geschichte dieses Ortes in ihren verschiedenen Aspekten beleuchtet. Die
Regisseurin arbeitet mit einer Fülle
von Gesprächen mit Zeitzeugen der
damaligen Ereignisse, aber auch
zahlreichen Stimmen junger Leute,
die über ihre Gründe sprechen, auf
die Waldeck zu kommen. Natürlich
lebt die zweistündige Dokumentation insbesondere von der Musik - seien es traditionelle Lieder der Bündischen Jugend, des Nerother Wandervogels oder der sich davon absetzenden Folklore- und Protestsongs.
Im Jahr 1971 reiste Gabi Bollinger
mit Gitarre und Liedern selbst in den
Hunsrück. Auf der Waldeck waren
die Festivals schon Vergangenheit,
die zu erforschen jedoch vieles zum
Vorschein brachte, was wenig oder
gar nicht bekannt war. So erhält man
Einblick in die Geschichte des Nerother Wandervogels, der unter dem
Motto "Unser Feld ist die Welt!" auf
Reisen ging, Filme drehte, Bücher
schrieb, eigene Lieder komponierte
und die Folklore der Welt in die
deutsche Jugendbewegung brachte.
1933 wurde die Bündische Jugend
verboten, es folgten die Jahre der
Verfolgung, Flucht und Illegalität.
Einige Bündische flohen ins Exil,
andere begingen Suizid, manche
starben im KZ.
An den Feuern der ABW singen
Zugvögel, Pfadfinder, Freischärler aber keine Nerother. Der Streit um
Ausrichtung und Besitzansprüche
hatte das Verhältnis der Nachbarn auf
der Waldeck vergällt. Die neue Jugendbewegung eroberte die traditionelle Szene, das Festival wurde Teil
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des internationalen Widerstands gegen den Vietnamkrieg. Es folgt eine
zunehmende Politisierung, bis Singen schließlich als konterrevolutionär bezeichnet wird. Seit der Jahrtausendwende kehrt das schöpferische
Element der Jugendbewegung zurück. Die ältere Generation findet
Waldeck wieder, junge Leute entdecken sie neu. Wo das hinführt?,
fragt Gabi Bollinger. "Zum Leben,
nur zum Leben!" ist ihre Antwort.
So gewährt der Film zwar vielfältige
Einblicke, bleibt aber eine dezidierte Positionierung im Ringen um politische Kunst schuldig. Er versäumt
es zum einen, die Bündische Jugend
und insbesondere die Nerother nicht
nur im sozialen Gegenentwurf ihres
Aufbruchs und ihrer Verfolgung
durch die Nazis darzustellen, sondern auch in ihren unübersehbar
rückwärtsgewandten und restriktiven Auffassungen zu kritisieren. Gabi Bollinger bleibt zum anderen diffus und aussagelos, was die scharfen
Kontroversen auf den Festivals gegen Ende der 60er Jahre betrifft.
Mangels Festlegung in diesen Fragen gerät der Film unpolitisch und
huldigt letztlich einer zur Beliebigkeit entmächtigten Kultur jugendbewegten Singens.

Altes Klavier auf einer Wiese 
Klangkörper in stiller Eintracht
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Aus der Arbeit in den Workshops

wurzelung im Kampf gegen die Ausbeutung des Menschen durch den
Da der Workshop "Kunst als Waffe" Menschen.
unter Leitung von Dr. Seltsam und
Detlev K. gewissermaßen das Leitmotiv des Liedersommers zum Gegenstand hatte, soll ihm ein eigener
Beitrag gewidmet werden. Wenngleich mit Bernd Köhler ("150 Jahre
Arbeiterlied") und Jonas Engelmann
("Popkulturkritik") zwei vorgesehene Referenten ausfielen, sprangen
andere tatkräftig ein. So leitete Sonja Gottlieb die beiden Programmteile zum Arbeiterlied, und anstelle Engelmanns erarbeitete eine kleine
Gruppe unter Anleitung von Jane
Zahn einen kabarettistischen Sketch,
der am Abend für Heiterkeit sorgte. Im Workshop  Matthias Leßmeister
Davon abgesehen war natürlich der
Name eines am 14. November 2011
verstorbenen Wegbereiters des modernen politischen Liedes in vieler
Munde. Uli Holzhausen und Matthias Leßmeister, die mit Liedern Franz
Josef Degenhardts auf Tour gehen,
trugen in ihrem Workshop Auszüge
aus ihrem Repertoire vor. Die Instrumentierung von Gitarre und Akkordeon bringt eine ebenso anspruchsvolle wie beeindruckende Klangfülle hervor, die ihre Interpretation zu
einem Erlebnis eigener Art macht.
Aus der Fülle ihrer Recherchen banden sie die vorgetragenen Stücke in
einen erläuternden Kontext ein und
würdigten Degenhardts eindrückliche Bilder wie auch seine tiefe Ver

Im Workshop  Uli Holzhausen
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Von Aussagekraft waren nicht zuletzt Zitate anderer Künstler, die in
diesem Workshop vorgetragen
wurden:
Aus meiner Sicht war Franz Josef
Degenhardt nicht nur der Altmeister
des politischen Liedes und ein wun
derbarer Schriftsteller, ich halte ihn
für einen der bedeutendsten Poeten
der deutschen Nachkriegsgeschichte.
(Konstantin Wecker)
Vor diesem Tag hatte ich seit Jahren
Angst. Da ich wußte, wie krank er ist,
dachte ich, was soll werden ohne ihn.
Mit zwölf, dreizehn Jahren habe ich
zum ersten Mal seine Lieder gehört
und dann mein Leben lang. Er hat
mich erzogen. Kein Tag vergeht, oh
ne daß ich an eine seiner Zeilen, an
eines seiner Bilder, an irgendeine
DegenhardtFormulierung denke.
Kein Tag, manchmal keine Stunde.
Die Welt ist bevölkert mit seinen Fi
guren. Was soll nun werden?
(Jan Seghers)
FranzJosef Degenhardt hat mit sei
nem Werk das Lebensgefühl einer
ganzen Generation geprägt. Mehr
kann ein Liedermacher und Roman
cier sich kaum wünschen. Der No
belpreis wäre da angemessen.
(Dietrich Kittner)
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Mir hat Karratsch meinen Austritt
aus der DKP, obwohl mein Ent
schluß, mich nie mehr an eine Partei
zu binden, meine sozialistische
Grundüberzeugung nicht berührt,
übelgenommen. In einem Interview
bezeichnete er die Ausgetretenen als
"Pack". Das wiederum nahm ich ihm
übel. Funkstille zwischen uns war
die Folge. Während dieser Zeit habe
ich unsere Begegnungen, die Lieder,
die Gespräche, die spannenden Dis
kussionen sommers unter dem alten
Wildkirschenbaum in seinem Garten
oder bei mir zu Hause sehr vermißt.
Jahre später schrieb ich ihm dann
doch, tief erschrocken über die
Nachricht, er würde aus Krankheits
gründen nie wieder auftreten, und
auch in dem Wunsch, mich wieder
mit ihm zu versöhnen, einen Brief.
Wir haben dann beide gemerkt, wie
sehr uns daran lag, uns wieder zu
vertragen. 2006 besuchte er mich
trotz seiner Geschwächtheit zusam
men mit seiner Frau Margaret, um
mir seine gerade erschienene CD
"Dämmerung" zu bringen."
(Hannes Wader)

Workshop mit Kai Degenhardt 
Zur Geschichte des politischen
Liedes an berufenem Ort
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Im Analogieschluß historischer im Fall der sogenannten Poplinken,
Niederlagen Zukunft schaffen
ist zumindest im Sinne der klassenkämpferischen Tradition und der
Es blieb Kai Degenhardt vorbehal- streitbar aufgeworfenen sozialen
ten, im Workshop "Geschichte des Frage keineswegs immer "links"
politischen Liedes in Deutschland" drin. Statt dessen sind gerade in den
die streitbare Tradition seines Vaters Produktionen der deutschsprachigen
fortzuschreiben, indem er anhand hi- Popmusik regressive bis restaurative
storischer Bruch- und Entwicklungs- Tendenzen aller Art anzutreffen. Die
linien versuchte, eine Positionsbe- sogenannte Restlinke findet sich mit
stimmung des heutigen Standes der allerlei begrifflichen und ideologiLinken und ihrer Lieder vorzuneh- schen Verrenkungen im Neoliberamen. Dabei bezog er sich auf Songs, lismus ein, sie zelebriert, so Degendie den jeweils fortschrittlichen und hardt, einen "Imperialismus mit
emanzipativen Standpunkt in den freundlichem Antlitz", in dem zwar
politischen Kämpfen ihrer Zeit re- gefoltert wird, dies aber im Namen
präsentierten in Sicht auf das unab- von Minderheitenrechten und Gengegoltene Ziel, die klassenlose Ge- der Mainstreaming auch bei der
sellschaft zu verwirklichen. Degen- Bundeswehr. Für diejenige Linke,
hardt begreift sich als in der Traditi- die sich mit dieser Entwicklung aron der "jakobinischen Linken" ste- rangiert, muß sich im Überbau viehend, die die Ideale der Aufklärung les ändern, damit die Produktionsund französischen Revolution allen verhältnisse so bleiben, wie sie sind.
Niederlagen zum Trotz bis heute aufrechterhält.
Die Unterdrückung und Vereinnahmung emanzipatorischer und revoluDaß sich die Linke seit dem Epo- tionärer Ideale durch die Gegenseite
chenwechsel 1989, als der Kapitalis- war aber auch schon in früheren
mus weniger siegte denn schlicht üb- Jahrhunderten ein probates Mittel,
um der Überwindung herrschender
Verhältnisse entgegenzutreten. So
steht man bei der Rückverfolgung
des politischen Liedes durch die Zeiten vor dem Problem, daß nur wenige schriftliche Zeugnisse etwa aus
der Zeit der Bauernkriege überliefert
sind. Sie wurden durch Fürsten und
Kleriker nicht nur bekämpft, sondern
an ihre Stelle traten die Lieder der
Sieger, der Landsknechte und Priester. Obwohl das demokratische
Volkslied in Deutschland eine breite
Tradition hat, blieb laut Degenhardt
über die Jahrhunderte fast keines erhalten. Die Erinnerung an die zahlreichen aufrührerischen Lieder, an
die Klagen der Bettler und Armen, an
die Spottlieder über die Obrigkeit
oder die Lieder der Soldaten über das
Elend des Krieges wurde unter anderem durch die deutsche Germanistik
und deutschnationale Volksliedrigblieb, auch kulturell in einem be- sammlungen getilgt. In der Phase der
klagenswerten Zustand befindet, Restauration zu Beginn des 19. Jahrdaran besteht für den Musiker kein hunderts ging der rebellische Geist,
Zweifel. Wo "links" draufsteht, wie der von der französischen Revolutiwww.schattenblick.de
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on auch auf deutsche Lande übergriff, im Pathos der gegen Napoleons
Invasion gerichteten deutschnationalen Einheitspropaganda unter.

fortzusetzen. Warum also nicht einmal wieder Balladen schreiben?, so
der fragende Ausklang eines zweistündigen Gesprächs in der erfreulichen Umgebung der Waldecker NaAuch nach 1848 diente sich die deut- tur.
sche Volksliedforschung bis auf wenige Ausnahmen der Reaktion an, indem sie den traditionell demokratischen Gehalt rebellischer Gesänge
unterschlug. Damit wurde eine Wurzel des faschistischen Mißbrauchs
deutschsprachigen Liedgutes gelegt,
den zu überwinden in der Bundesrepublik erst in den 1960er Jahren auf
der Waldeck, dem "Heimatplaneten
des politischen Liedes nach 1945",
so Degenhardt, gelang. Warum dies
so lang dauerte und worin der Mißstand überhaupt bestand, hat Franz Beim Liederabend 
Josef Degenhardt in diesen vielzi- Theorie und Praxis 
tierten Zeilen aus "Die alten Lieder" Auftritt Kai Degenhardt
Foto: © 2013 by Schattenblick
kundgetan:
"Tot sind unsere Lieder
unsre alten Lieder.
Lehrer haben sie zerbissen,
Kurzbehoste sie zerklampft,
braune Horden totgeschrien,
Stiefel in den Dreck gestampft."

Im Ergebnis mündete dieser aufgrund der kritisch aufbereiteten Darstellung der Geschichte des politischen Liedes in Deutschland höchst
interessante Workshop in den Versuch, historische Analogien aufzuzeigen, um der Linken eine Zukunft
zu geben, die sie nach Lage der Dinge nicht zu haben scheint. Befindet
sie sich in der Epoche zwischen der
Restauration und dem Vormärz, ist
schon wieder Nachmärz oder quält
sie sich gar über die längere Durststrecke zwischen der Zeit der Bauernkriege und der Aufklärung im 18.
Jahrhundert? Weitermachen auch
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle in radikaler Dissidenz zum
Bestehenden ist zweifellos ein probates Mittel, um eine antikapitalistische Gegenbewegung in der höchst
effizient funktionierenden Herrschaftsform einer Demokratie, die
kaum noch Zensur oder Verbot
braucht, weil der Markt alles regelt,
Seite 10

Kai Degenhardt ist aus überlegtem
Grund pessimistisch gestimmt und
befürchtet, daß die Traditionslinie
der jakobinischen Linken nach einem Vierteljahrhundert der Niederlage abzureißen droht. Ohne eine
nüchterne Analyse dieses historischen Niedergangs wird kaum der
Mut für einen Neubeginn zu fassen
sein. Immerhin ist auch er der Ansicht, daß es kein Ende der Geschichte gibt, und vermag dem jüngsten Aufstand in der Türkei die Hoffnung abzugewinnen, daß grenzüberschreitende Entwicklungen den Humus für einen neuen Aufbruch bilden
könnten.
Tatsächlich gibt es gute Gründe, über
die Grenzen zu blicken und vor allem neue Bande internationalistischer Zusammenarbeit zu knüpfen.
Revolutionäres Liedgut ist gerade
heute in der Türkei sehr präsent, wie
die von Hunderttausenden mit kämpferischen Parolen und Gesängen begleiteten Auftritte der kommunistischen Grup Yorum belegen. Als deren Musikerinnen und Musiker, die
in der Türkei immer wieder Opfer
staatlicher Verfolgung werden, am 8.
Juni in Oberhausen ein Solidaritätswww.schattenblick.de

konzert für die Opfer der NSU-Attentate und die Aktivistinnen und
Aktivisten des Taksim-Platzes abhielten, kamen bis zu 14.000 Menschen aus der ganzen Bundesrepublik zusammen, um diesen kulturellen Anlaß in eine kraftvolle politische Manifestation zu verwandeln
[1]. Die auf dieses Ereignis folgenden Hausdurchsuchungen und Verhaftungen, mit denen deutsche Behörden am 26. Juni gegen der Anatolischen Föderation zugeschriebene
Personen und Einrichtungen vorgingen, zeigen, wie unverzichtbar internationale Solidarität gegen die in
diesem Fall keine Grenzen kennende Repression der Staatsapparate ist
[2].

Daniel Osorio und Romina Tobar 
Musikandes in Aktion
Foto: © 2013 by Schattenblick

Die Hände Victor Jaras
Zum 40. Todestag Victor Jaras trugen Romina Tobar und Daniel Osorio von den Musikandes, deren
Workshop zu den musikalischen Höhepunkten des Liedersommers gehörte, Stücke des von den Schergen
der Junta ermordeten chilenischen
Sängers vor. Victor Jara gehört zu
den intellektuellen Grundpfeilern für
"Das Neue Chilenische Lied", eine
Bewegung, die sich in ganz Lateinamerika durchgesetzt hat. Sie legte
ihren Schwerpunkt auf soziale Gerechtigkeit für das unterdrückte Volk.
Die politisch engagierte Arbeit Victor Jaras hinterließ sowohl in künstlerischer wie politischer Hinsicht
unverzichtbare Lehren für die neue
Generation, nicht nur für Künstler,
Mi, 10. Juli 2013
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sondern auch für Gewerkschafter,
die Studentenbewegung und andere
Formen des Widerstands. Die Bedeutung seiner Person und seines
Werks darf nicht durch die brutale
Art und Weise, wie er im Stadion von
den Putschisten gefoltert und ermordet wurde, in Vergessenheit geraten.
Seine Frau betonte: "Die Hände Victors sollen sich in ein Symbol für den
Aufbau eine besseren, solidarischen
und engagierten Welt verwandeln."
[3]
Im Workshop der Musikandes wurde das kulturelle und politische Erbe
dieses sozial engagierten Künstlers,
der seine Schaffenskraft als Theaterregisseur und Musiker auf das
Schicksal und den täglichen Kampf
der ArbeiterInnen und Armen konzentriert hat, anhand von Videos,
Liedern und Textpassagen gewürdigt. In Zusammenarbeit mit den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
ging man zudem daran, Überlegungen anzustellen, welche Entwicklung
das politische Lied nehmen sollte.

Publikum vor Bühne 
Nachmittäglicher Auftakt
zum Liederabend
Foto: © 2013 by Schattenblick

Sievers 1943 verraten und verhaftet,
im März 1944 hingerichtet. Als historisches Erbe halte man an der ungeteilten Losung "Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!" fest. Dies
begründete das Engagement gegen
die Aggression der NATO-Staaten
gegen Libyen und die Forderung
"Hände weg von Syrien!" der von den
Freidenkern wesentlich mitgestalteten Antikriegsdemo mit 3000 Teilnehmern in Frankfurt am Main. Die
Linken in all ihren Schattierungen gerieten leider in der Frage von Krieg
und Frieden durcheinander. Die Freidenker träten für den Erhalt eines säkularen Staates in Syrien ein. Gegen
Begriffsverwirrungen aller Art brauche man Klarheit in den Köpfen, um
stärkeren Widerstand zu entwickeln.
Deshalb sei die Losung des Workshops "Kunst als Waffe" als Instrument des Widerstands gegen die reaktionäre Regierungspolitik und für Solidarität mit den Demonstrierenden in
Istanbul oder Blockupy in Frankfurt
eine dringend notwendige Aufgabe,
wenn man wirksameren Widerstand
auf die Straße bringen wolle.

Beim Liederabend 
Sonja Gottlieb präsentiert Arbeiter
lieder mit ihrem Workshop
Foto: © 2013 by Schattenblick

Der lange Liederabend von allen
und für alle
Dann wurde das Programm des Liederabends unter dem Motto eröffnet,
Zum Auftakt des Liederabends ver- daß heute alles erlaubt sei und jeder
säumte es Klaus Hartmann nicht, auf die Bühne kommen könne, der
wiederum einen politischen Rahmen etwas dazu vorbereitet habe. Im Lauzu setzen. Er erinnerte an das Verbot fe des Abends folgten 15 verschiededes deutschen Freidenkerverbands ne Beiträge, in Solo, Duett oder
nach der Machtergreifung der Nazis Gruppe gesungen, gespielt oder vorwie auch daran, daß führende Per- gelesen. Uli Holzhauser und Matthisönlichkeiten der Freidenker im Wi- as Leßmeister trugen mit "Auf der
derstand aktiv waren. So wurde Max Heide", "Am Fluß" und "Tarantella"
Mi. 10. Juli 2013
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drei Lieder Franz Josef Degenhardts
vor, Kai Degenhardt spielte eine eigene Ballade über Migranten in
Deutschland sowie "So sind hier die
Leute" seines Vaters in eigener Interpretation. Jane Zahn brachte mit
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
ihres Workshops in dem bösen
Sketch "Kochshow Syrien" das Publikum zum Lachen, worauf sie
"Wenn der Papst den Tango tanzt"
zum besten gab.

Ernst Schwarz  "De Kommunismus
hätt eene Rhythmus"
Foto: © 2013 by Schattenblick

Ernst Schwarz sang das ursprünglich
gegen den Jugoslawienkrieg komponierte, doch nach wie vor aktuelle
Lied "Sagt nein!" und lud sodann das
Publikum mit Chorbegleitung ein,
zur gassenhauerartigen Hymne "De
Kommunismus hätt eene Rhythmus",
von den Fidelen Kubäncher uraufgeführt auf der Kölner Stunksitzung, zu
schunkeln. Sonja Gottlieb trug allein
und mit Chor Arbeiterlieder vor, gefolgt von der Mainzer Straßenband
Strohfeuer Express, die der Friedensbewegung entstammt und für eine
gewaltfreie, ökologische und sozialorientierte Gegenwart singt.

Detlev K.  "mit 'v' für Revolution
und nicht 'f' für Reform"
Foto: © 2013 by Schattenblick
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Detlev K. ging wie üblich ans Eingemachte: "Wer nur Musiker ist, ist auf
Deutsch gesagt fürn Arsch. Man muß
schon an den Kämpfen teilnehmen."
Er sang und spielte "Die Ballade von
der vermeidbaren Gentrifizierung in
Berlin-Reinickendorf", gewidmet
der dabei verstorbenen Rosemarie
Fließ. An "Ihr seid ja immer noch da"
über die Generation der Nazis schloß
sich "Rote Armee Fraktion" von der
Punk-Band WIZO an, alles offensiv
vorgetragen mit der ganzen Wucht
einer Einmannkapelle. Der als Hommage an Freddy Quinn und die Vergangenheit der Linken mit Inbrunst
geschmetterte Schlager "Schön war
die Zeit" war Monique Broquard gewidmet, ohne deren unermüdliche
Arbeit der fünfte Liedersommer
nicht möglich gewesen wäre.
Jürgen Eger (Malcolm Z, der weiße
Nigger aus Deutschland Ost, ein ehemaliger Mensch aus der ehemaligen
DDR) erzählte aus der Zeit, "als wir
angeschlossen wurden". Er hätte damals schon gern die sokratische Methode angewendet und das vorherrschende Denken mit zwei, drei Fragen aufgebrochen: "Wo einem die
Propaganda Wörter entgegenschmeißt, die eigentlich nach Gegenwörtern verlangen, die aber nicht
stattfinden, da lauert immer der Beschiß!" Mit "Ehrenwort" und "Berufsverbot" gab er sodann beeindruckende Kostproben seines Könnens zwischen politisch beißender
Ironie und einer für die DDR typischen Liedermachereloquenz.
Der Straßenmusiker Philipp Hofmann sang zwei Lieder von Peter
Rohland: "Solang die Kesselflickerei noch blüht" und "Der Bettelvogt"
sowie unter allgemeiner Beteiligung
das Lied der Interbrigaden aus dem
spanischen Bürgerkrieg. Hartmut
Barth-Engelbart trug donnernd die
eigenen Gedichte "Belgrad", "Überforderung" und "Deutschlandreise
im ICE" vor. Theo Meiser las von
ihm verfaßte satirische und ermutigende Texte. Die Gruppe Albatross
spielte in Neubesetzung das Lied
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"Ich wollt, ich wär ne Bank!", das im
Zusammenhang mit Blockupy entstanden ist und nicht zuletzt das
dumme Huhn, das arme Schwein,
Müllers Kuh und als Hauptfigur den
Banker präsentiert.

soll aufgrund seiner weitreichenden
Bedeutung für die Frage linker Positionsbestimmung in gebotener Ausführlichkeit für all diejenigen, die es
interessiert, zum Abschluß des Beitrags diskutiert werden.
Die Offenheit dieses Liederabends,
alle gewünschten Beiträge zu präsentieren und sich darum zu bemühen, Ausgrenzungen und Unvereinbarkeiten aus dem Feld zu schlagen,
war charakteristisch für den gesamten Linken Liedersommer. Er steht in
Konzept und Umsetzung für die
Wiedergewinnung eines solidarischen Umgangs miteinander, der
Unterschiede weder Bemessungen
unterwirft, noch sie zu nivellieren
trachtet.

Stofftiere, Regenschirm und Gitarre
im Einsatz 
Die Gruppe Albatross wirft einen
schrägen Blick auf Bankfurt
Foto: © 2013 by Schattenblick

Romina Tobar und Daniel Osorio,
die wie schon vor zwei Jahren auch
diesmal die gesamte Tontechnik des
Liedersommers gewährleisteten und
ihren eigenen Workshop geleitet hatten, spielten zur Freude des Publikums Stücke aus dem Repertoire der
Musikandes. Auf ein Instrumentalstück aus Venezuela auf traditionellen Instrumenten folgte ein Lied aus
dem spanischen Bürgerkrieg von
Violeta Parra ("Was würde der Heilige Vater wohl sagen?"), das aus Venezuela stammende "Muntilla" sowie als stürmisch geforderte Zugabe
von Victor Jara "Gebet eines Bauern".
Den Abschluß des langen und vielfältigen Liederabends gestaltete die
Gruppe "Bandbreite" mit Songs über
die Atlantikbrücke ("Die Mafia"),
gegen den Krieg ("Wann wird man
je verstehn?"), dem Titel "Du bist
mein Freund" sowie der Ballade
"Deutsche Innenansichten". Der um
diesen Auftritt entbrannte Konflikt
www.schattenblick.de

Frauke und Gina Pietsch  Tochter
und Mutter künstlerisch vereint
Foto: © 2013 by Schattenblick

Reflexionen im Bund
der Generationen
Gina und Frauke Pietsch nahmen
sich zum Ende des Linken Liedersommers am Sonntag unter dem Titel "Mütter Töchter" eines Themas
an, das sowohl in der psychologischen als auch der Liedliteratur lange sehr stiefmütterlich behandelt
wurde. Erst in den letzten 20 Jahren
haben sich feministische Psychologinnen damit beschäftigt und sind zu
recht erstaunlichen Erkenntnissen
gelangt. Die beiden erfahrenen Bühnenkünstlerinnen hatten themenbezogene Lieder gesammelt, was nicht
Mi, 10. Juli 2013
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einfach war, wie sie zu berichten
wußten. Wechselweise gesungen und
gegenseitig musikalisch begleitet,
teils im Duett und mitunter auch in
Gedichtform vorgetragen, beeindruckten sie als Musikerinnen, doch
nicht zuletzt auch im Umgang mit ihrer eigenen Beziehung.

so wie diese Frau wolle sie nicht
sein. Dabei möchte die Tochter vielleicht sagen, daß diese Frau ihr Vorbild ist. Eines Tages könne die Mutter vielleicht von ihrer Tochter sagen:
"Du kommst von mir, aber ich kann
ohne dich sein. Oder noch schöner:
Wenn ich dich anschaue, könnte ich
vor Stolz platzen, vor Zorn erbeben
Ob Hildegard Knef oder Tori Amos, und vor Liebe vergehen."
León Gieco, Reinhard Mey, Violeta
Parra oder Elfriede Jelinek, Kurt
Tucholsky oder Georg Kreisler - entscheidend war in jedem Fall ein ganz
spezieller Blickwinkel, der sich auf
das Verhältnis von Mutter und Tochter anwenden ließ. So wechselte Frohes und Lustiges mit Verstrickung
und Grausamkeit, wenn Gina und
Frauke Pietsch das Publikum in ihren Bann schlugen. Die glückliche
Mutter am Bett ihres Kindes, die
Trauer um die verstorbene Tochter,
das ganz spezielle Wesen der jiddischen Mame, der Kindesmord aus
schierer Not - ein Wechselbad der
Eindrücke und Gefühle, das der Wojna und DJ Torben mit Dia
Komplexität des Themas auf ergrei- 'Verstehn'  Streitfall Die Bandbreite
fende Weise Rechnung trug.
Foto: © 2013 by Schattenblick
Eklat programmiert Der Auftritt der HipHop-Gruppe
Die Bandbreite

Gina Pietsch 
Sängerin, Schauspielerin, Mutter
Foto: © 2013 by Schattenblick

Das Verhältnis von Mutter und Tochter halte sehr viel aus, doch setze dies
voraus, daß die beiden mehr sind als
dieses biologische Mutter-TochterSein. Sie müßten lernen, darüber
hinaus Wesen zu sein, die eigene
sind. Andernfalls müsse die Mutter
damit rechnen, daß die Tochter sagt,
Mi. 10. Juli 2013

Wer nicht im voraus informiert war,
den traf der Eklat um den Auftritt der
HipHop-Gruppe Die Bandbreite
doch etwas überraschend. Zwar war
spätestens nach Ankunft des Duos
klar, daß die einer größeren Zahl sich
zum linken Spektrum zählender Organisationen und Personen auf ihren
Treffen und Veranstaltungen unwillkommene Gruppe auch auf der Waldeck von einigen Besucherinnen und
Besuchern des Linken Liedersommers nicht gerne gesehen war, während andere ausgesprochene Fans zu
sein schienen. Als dann Salvador
Oberhaus, Leiter des Büros der Rosa Luxemburg Stiftung RheinlandPfalz, zu Beginn des Liederabends
ans Mikrofon trat und statt der nun
erwarteten Eröffnungsansprache
einen kurzen Text verlas, in dem die
Stiftung ihren Rückzug vom Linken
www.schattenblick.de

Liedersommer ankündigte, ahnte
auch der Außenstehende, daß hier einiges im Vorfeld aufgekocht sein
mußte.
"Nach unserer Auffassung darf einer
Band, die es zumindest bewusst in
Kauf nimmt, nach rechts hin an
schlussfähig zu sein, auf einer linken
Veranstaltung nicht die Möglichkeit
geboten werden,
ihr krudes Weltbild
zu
propagieren.
Aktueller Anlass
unserer Kritik ist
die von der Band
getextete, kompo
nierte und einge
spielte Hymne für
die Rechtspartei
'Neue Mitte'. Diese
Partei
schließt
programmatisch
an verschiedene
gegenwärtige Ver
schwörungstheori
en und Ideologien der Ungleichwer
tigkeit an. Die Partei tritt u. a. für ei
ne rigide Einwanderungs und 'Inte
grations'Politik ein.
Werk und Geschichte der Band DIE
BANDBREITE sind nach unserer
Auffassung nicht mit linken Idealen
in Einklang zu bringen. DIE BAND
BREITE ist uns nicht willkommen,
weshalb wir uns als Mitveranstalte
rin zurückziehen." [4]

Diese Erklärung konnte in ihrer Kürze nicht befriedigen, so daß an dieser Stelle etwas genauer untersucht
werden soll, wie stichhaltig der Vorwurf der RLS ist. Schließlich versuchte hier eine Förderin des Linken
Liedersommers, deren Name mit
dem keineswegs auf einen bürgerlichen Toleranzbegriff zu reduzierenden Satz Rosa Luxemburgs von der
"Freiheit der Andersdenkenden" assoziiert wird, zensierenden Einfluß
auf das Programm der Veranstaltung
zu nehmen.
Konsultiert man das Parteiprogramm
der Neuen Mitte [5], so trifft man auf
ein buntes Sammelsurium von ProSeite 13
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grammpunkten, die man allesamt bei
dieser oder jener im Bundestag vertretenen Partei wiederfinden könnte.
Tatsächlich reflektiert der Abschnitt
über Migrationspolitik die unsolidarische Haltung einer selektiven Einwanderungspolitik, wie sie im politischen Mainstream üblich ist. Dies
zum Ausschließungsgrund zu machen, zeugt bei einer der Partei Die
Linke nahestehenden Stiftung, die
ihrerseits Offerten an eine SPD
macht, die nicht willens ist, einen
Thilo Sarrazin auszuschließen, nicht
eben von ideologiekritischer Kohärenz.
Die von der Bandbreite komponierte Hymne siedelt politisch in einem
Reformismus, der fernab jeder
grundlegenden Imperialismusanalyse und Kapitalismuskritik das Ideal
einer demokratisch verfaßten Gesellschaft zelebriert, die wunderbar
funktionieren könnte, wenn nur die
Hegemonie der USA gebrochen wäre, Lobbyisten und Think Tanks ihres Einflusses enthoben wären und
die Wirtschaft an einem mittelständischen Unternehmertum genäse,
das seine Beschäftigten am Gewinn
beteiligte. Was auf demonstrative
Weise naiv daherkommt, knüpft an
Vorstellungen eines im Prinzip reformfähigen und zum Wohle aller zu
entwickelnden Kapitalismus an, wie
sie auch in den auf Regierungsfähigkeit abonnierten Kreisen der Partei
Die Linke anzutreffen sind. Die
Neue Mitte pauschal als Rechtspartei zu disqualifizieren kann daher nur
gelingen, wenn das gesamte Ordnungsspektrum des Parlamentarismus in etwa so gewichtet würde, daß
nur der linke Flügel der Linkspartei
unter dem Begriff links zu subsumieren wäre.
Gegenüber dem Schattenblick wiesen Wojna und DJ Torben von der
Bandbreite den Vorwurf einer
rechtsoffenen Positionierung grundsätzlich zurück. Zudem hätten sie eigene Stellungnahmen zu den gegen
sie gerichteten Vorwürfen unter dem
Titel "Die komplette Bandbreite" auf
Seite 14

ihre Webseite gestellt [6]. Darüber
hinaus berufe sich Die Bandbreite
selbstverständlich auf die Freiheit
der Kunst. Inzwischen hat auch der
veranstaltende Freidenker-Verband
eine ausführliche Stellungnahme zu
dem Konflikt veröffentlicht [7].
Die Frage, wieso bei inhaltlichen
Problemen mit einzelnen Aussagen
einer künstlerischen Inszenierung
zum Holzhammer der Zensur respektive der Aufkündigung einer ansonsten auch laut RLS bewährten
Zusammenarbeit gegriffen werden
mußte, hat in Anbetracht des beklagenswerten Zustands der linken Bewegung, trotz einer immer geringeren Zahl von Aktivistinnen und Aktivisten in diverse ideologisch zueinander unverträgliche Strömungen
zerfallen zu sein, große Relevanz. So
ist die RLS ihrerseits keineswegs eine revolutionäre und unbedingt antikapitalistische Organisation, sondern
eingebunden in den politischen Legitimationsapparat der kapitalistischen Gesellschaft. Aus dieser Position heraus zum Beispiel Initiativen
der Palästinasolidarität mit dem Vorwurf des Antisemitismus zu belegen,
während staatliche Repressionspraktiken Israels weitgehend sakrosankt
zu sein scheinen, dürfte eher politischer Rücksichtnahme geschuldet
sein, als daß nach Maßgabe eines
vorurteilsfreien Wertekodex darüber
befunden würde, wer seine Stimme
erheben darf und wer nicht. Der Radikalität einer systemüberwindenden
Staatskritik wird niemand gerecht,
der die ethnisch-religiös definierte
Staatlichkeit Israels als historischen
Sonderfall verteidigt und damit
staatliche Gewaltakte aller Art legitimiert.
Von daher ist der Abstand zwischen
den vermeintlich verwerflichen Positionen der Bandbreite und dem systemkonformen Manövrieren der
RLS vielleicht nicht so groß, wie er
angesichts dieses Zerwürfnisses erscheint. Der hauptsächliche Dissens
dürfte im vordergründigen Charakter
einer Gesellschaftskritik liegen, wie
www.schattenblick.de

ihn die Bandbreite etwa im Song
"Die Mafia" präsentierte. Daß diese
das Land in Form von Think Tanks
wie der Atlantik-Brücke beherrsche
und ein "RAF-Phantom" geschaffen
habe, um vermeintlich US-Interessen
in Frage stellende Vertreter der BRDEliten wie Alfred Herrhausen und
Karsten Rohwedder zu beseitigen,
dient sich der Geschichtsklitterung
eines Stefan Aust an, dem es in erster
Linie darum geht, revolutionäre Geschichte jedes auch nur entfernt legitimen Motivs zu entheben, das den
gesellschaftlichen Widerspruchslagen ihrer Zeit entsprang. Die Bundesrepublik als von den USA verfügtes und von einer Mafia beherrschtes
Land darzustellen, verharmlost das
Eigeninteresse des deutschen Imperialismus an der transatlantischen
Zusammenarbeit und stellt eine gesellschaftliche Funktionsfähigkeit
innerhalb des kapitalistischen Verwertungsbetriebs in Aussicht, die
keinen Begriff vom Kapitalverhältnis und Klassenkampf hat. Dementsprechend frönt das Bild der Mafia
einem Legalismus, der die kritische
Überprüfung der Frage des Rechts
im Kapitalismus meidet, weil
Rechtsförmigkeit und Herrschaftskritik nicht zusammengedacht werden.
Antikapitalistische Kritik liegt der
Bandbreite fern, sie appelliert vielmehr an ein Bündnis zwischen linken und bürgerlichen Kräften zugunsten eines Reformismus, der den
programmatischen Irreführungen
und Verblendungen politischer und
kulturindustrieller Funktionseliten
den Anspruch auf Wahrheit entgegenhält, als sei diese allein in der Lage, die materiellen Zwangsverhältnisse kapitalistischer Vergesellschaftung außer Kraft zu setzen. Was der
Bandbreite mit dem Stigma der
"Verschwörungstheorie" angelastet
wird, trifft auf eine allerdings andere Weise als die beklagte Diffamierung der USA als Hort des Bösen zu.
So empören sich viele Menschen
über die unter dem Slogan "selbstgemacht" propagierten 9/11-Theorien,
Mi, 10. Juli 2013
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weil diese einem platten Antiamerikanismus mit antisemitischen Versatzstücken huldigten. Tatsächlich
gibt es zahlreiche Lücken und Widersprüche in der regierungsamtlichen Darstellung der Ereignisse des
11. September 2001.
Nach zwölf Jahren, in denen Millionen Menschen im keineswegs durch
9/11 bedingten sozialen Krieg durch
Hunger, durch Ausbeutung in der Arbeit, durch ökologische Zerstörung,
durch militärische Gewalt und die
sozial destruktiven Folgewirkungen
der Armut ums Leben gekommen
sind, weiterhin zu versuchen, den
Vorwandscharakter für zahlreiche
Maßnahmen exekutiver Ermächtigung im Sinne der Frage "Cui bono?" durch die Aufdeckung des vermeintlich wahren Hergangs der Anschläge aushebeln zu wollen, ist ein
unzureichendes Mittel gegen die
Verabsolutierung des staatlichen Gewaltmonopols. Man geht nicht nur
fehl in der Annahme, daß sich die
Dinge über eine Entlarvung des vermeintlichen Truggebildes zum Besseren wenden ließen, sondern vermeidet, jene Gewaltverhältnisse, die
Ausbeutung und Unterdrückung
weltweit bedingen, im Rahmen einer
materialistischen Analyse zu antizipieren. Im Kontext der Verschärfung
gesellschaftlicher Widerspruchslagen, angeheizt durch mehrere synchron verlaufende globale Krisen,
steht die sogenannte Truther-Bewegung heute im Zeichen der Ausflucht, sich mit den brisanten Herausforderungen des kapitalistischen
Normalbetriebs nicht konfrontieren
zu wollen.
Ausgeklammert wird der Primat einer Machtfrage, die im Vorwege der
Erwirtschaftung politischer Handlungsfreiheit und exekutiver Sondervollmachten längst zugunsten des
Staates und der mit ihm assoziierten
Kapitale beantwortet wurde. Kriegsvorwände zu schaffen gehört zum
Einmaleins imperialistischer Politik,
und sollten sie in ihrem irreführenden Charakter einmal auffliegen,
Mi. 10. Juli 2013

dann finden sich zahlreiche Zeithistoriker und Völkerrechtler, die begründen, warum dieser Schritt in der
gegebenen Lage zur Rettung der
"freien Welt" gerade erforderlich
war. Das Eigeninteresse der Bevölkerungen, den Staat als Überlebensgarantie zu begreifen und seine Gewaltakte gutzuheißen, läßt sich sehr
viel leichter im Sinne nationalistischer Zustimmung zur Ausbeutung
und Unterdrückung der anderen mobilisieren, als daß die Analyse des
ökonomischen Gefälles im kapitalistischen Weltsystem auf breiter Ebene zu einem Internationalismus führte, der die am meisten geschundenen
und erniedrigten Menschen zum zentralen Subjekt revolutionärer Bestrebungen machte.

Gefragt wäre die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Begründungen
und Forderungen, die Die Bandbreite dazu veranlassen, sich populistischer Emphase zu bedienen, wo die
Konfrontation mit der Ohnmacht, in
der sich jeder herrschaftskritische
Mensch heute befindet, Ausgangspunkt zu neuen Überlegungen hinsichtlich der verlangten Einheit der
Linken sein könnte. Gerade wo die
Freiheit der Kunst auf dem Spiel
steht, sollte sie vollständig in Anspruch genommen werden. Die von
der Bandbreite präsentierte Mischung aus visualisierten Fakten und
politischen Auslegungen derselben
nehmen diese Freiheit selbstverständlich in Anspruch, doch lassen
die Suggestionen und Mutmaßungen
finsterer Ränkespiele jeden subverDennoch äußert sich in der Abwehr siven Charakter vermissen.
sogenannter Verschwörungstheorien nicht selten eine kaum weniger Wo die mit ästhetischen Mitteln proaffirmative Grundhaltung, als dem pagierte politische Position der deGlauben an die heilende Kraft einer taillierten Rückbindung an Fakten
breit rezipierten Wahrheit eigen ist. bedarf, mit denen die Welt hinter der
Dem Vorwurf der verkürzten Kapi- Welt erklärt wird, anstatt das offentalismuskritik steht keineswegs im- kundig Inakzeptable, das keiner weimer das entschiedene Bemühen um teren Erläuterung und Begründung
eine fundamentale Aufhebung herr- bedarf, radikal zu verwerfen, werden
schender Verhältnisse gegenüber. die Mißstände dieser Welt nicht
Häufig resultiert er schlicht aus überwunden, sondern neu arrangiert.
Strategien einer sich ideologiekri- Zweifellos wird im Geheimen agiert,
tisch gerierenden Selbstbehauptung, doch das Erklärungsmodell, das diedie die eigene Stellung in einer po- sen Sachverhalt zum maßgeblichen
litischen Organisation, einem aka- Grund für die Durchsetzung spezifidemischen Institut oder arrivierten scher Interessen erhebt, verharmlost
Beruf sichern soll. Wo Die Band- die alltägliche Barbarei. Um die
breite anhand mafiöser Machen- Herrschaft des Menschen über den
schaften den Glauben an Freiheit Menschen, um versklavende Pround Demokratie beschwört, der den duktionsverhältnisse, territoriale
Zwangscharakter materieller Ge- Grenzen, Staat und Nation, die Auswaltverhältnisse auf die Instanzen beutung der Tiere und Natur zu bedes Rechtsstaates und den Kampf enden, reicht die Anprangerung
um die Kommandohöhe staatlicher grauer Eminenzen und finsterer MaSouveränität begrenzt, da profilie- chenschaften nicht aus. Unterhalb
ren sich ihre Gegner, die nichts als der Beseitigung des Kapitalverhältden Ausschluß der Gruppe von öf- nisses wird kaum der erste Schritt zur
fentlichen Auftritten fordern, mit ei- Befreiung zu machen sein, werden
nem ideologischen Puritanismus, die Probleme des Menschen, die
der als Desiderat revolutionärer an- weiter reichen als seine Verfügbartikapitalistischer Praxis die Trans- keit durch den Wert, nicht in Angriff
formation der Restlinken zur Verfü- genommen. Künstlerische Freiheit
gungsmasse berufständischer Inter- könnte demgegenüber darin hervoressen vorantreibt.
treten, daß den bedrückenden Bedinwww.schattenblick.de
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gungen und Entwicklungen eine Erkenntnisfähigkeit abgerungen wird,
deren dialektische Beweglichkeit
den argumentativen Druck positivistischer Sachzwanglogik gegen sich
selbst kehrt.
Dem Linken Liedersommer gereicht
es nicht zum Vorteil, wenn dem Versuch, die Veranstaltung insgesamt zu
diskreditieren, nicht durch den Streit
um die eigene politische Positionsbestimmung entgegengetreten wird.
Eine Diskussion des Eklats mit oder
ohne Die Bandbreite wäre weit förderlicher gewesen, als die Fronten
durch den Verzicht auf eine Debatte
während dieses Wochenendes verhärten zu lassen. Sie hätte auch denjenigen Zuschauerinnen und Zuschauern, die die politischen PositioBlick aus Richtung der Nerother Waldeck 
nen der Gruppe als antiemanzipatoMorgendliches Festivalgelände Burg Waldeck
risch verstehen, die Gelegenheit zur
Foto: © 2013 by Schattenblick
Kritik gegeben, um einzulösen, was
als Kern des Bemühens um sozialen [6] http://www.diekomplettebandbreite.de/
und gesellschaftlichen Fortschritt
immer im Vordergrund stehen sollte [7] http://www.linker-liedersommer-waldeck.de/cms/wp-con- das gemeinsame Ringen um frucht- tent/uploads/2013/06/linker-liedersommer-2013-fazit.pdf
bare Erkenntnis.
Fußnoten:

[1] http://political-prisoners.net/
item/2316-liebe-freundinnen-undfreunde-zum-yorumkonzert-inoberhausen.html
[2] http://zusammenkaempfen.
bplaced.net/2013/07/erklarung-derinternationalen-plattform-gegenisolation/
[3] http://musikandes.blogspot.de/2013/06/und-jetzt-wirfahren-nach-burg-waldeck.html

Bisherige Beiträge zum Linken Liedersommer auf Burg Waldeck im
Schattenblick unter INFOPOOL → MUSIK → REPORT:

BERICHT/013: Eine Burg und linke Lieder - wie alles kam (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/report/murb0013.html
http://www.schattenblick.de/infopool/musik/report/murb0014.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT
Kurzweiliges für Mittwoch, den 10. Juli 2013

[4] http://www.rosalux.de/event/47680/linker-liedersommer-2013-fuer-eine-solidarische-welt-gegen-ausbeutung-undkrieg.html

Todsicher

[5] http://www.neue-mitte.net/pdf/neue-mitte_wahl_2013_kurzprogramm.pdf

Wer möchte auch schon sterben?
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Wenn ich eine todsichere Methode wüßte keiner würde sie mir glauben wollen.
(Seymour Papert)
HB

www.schattenblick.de
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NATURWISSENSCHAFTEN / CHEMIE / UMWELTLABOR

Unbarmherzig, unbedacht - Frack as frack can
Fracking: einfache Frage  ausweichende Antworten
Zukunft unausweichlich  Fracken bis die Kruste kracht

Welche Risiken lassen sich noch - so die überraschende Argumentatimit den schwindenden fossilen on - es gebe doch noch unzählige,
Ressourcen rechtfertigen?
möglicherweise unbekannte Lagerstätten, es werden immer mal wieder
Kaum einer, der den Witz über den neue gefunden und man könne am
Pessimisten, den Optimisten, den In- Ende auch noch auf weitreichende
genieur und das zur Hälfte gefüllte Schieferformationen zurückgreifen,
Wasserglas nicht schon mal gehört in denen Öl und Gas in den engen
hat. Das gleiche Glas ist für den Op- Poren des Gesteins sitzen und nur
timisten halb voll, den Pessimisten herausgebrochen, also gefrackt, werhalb leer, während der Ingenieur die den müssen.
"Größe des Gefäßes als doppelt so
groß wie die darin enthaltene Flüs- Auch hier gehen die jeweiligen Prosigkeit" einschätzt. Drei Standpunk- gnosen oder Entwicklungsmodelle
te, drei Sichtweisen, aber die gleiche auf die möglicherweise lückenhafRealität.
ten, aber doch gleichen wissenschaftlichen Meßdaten über fossile
Energielagerstätten zurück, von denen in den letzten hundert Jahren
vermutlich mehr als die Hälfte schon
angezapft oder entleert wurden.
Doch weder die optimistische noch
die pessimistische noch die rein
sachliche Prognose können zufriedenstellend darüber Auskunft geben,
wie lange die Energie wirklich
Eine Schiefergasförderstelle der Fa reicht, wenn der Bedarf bzw. der
yettevilleFormation. Mit Hilfe des Energiedurst der globalen GesellBohrturms wird zunächst vertikal schaft eine nach oben offene Unbekannte bleibt.
und dann horizontal gebohrt.
Foto: by Bill Cunningham, USGS

An diesen Vergleich fühlt man sich
erinnert, wenn man die Studien und
Aussagen zur Energiesituation verschiedener Energie- und Wirtschaftswissenschaftler konsultiert, um eine
einfache Antwort auf die Frage zu
finden, wie lange fossile Energieträger wie Erdöl und Erdgas überhaupt
noch reichen und welche Risiken in
Kauf genommen werden sollen, um
die Versorgung bis dahin zu gewährleisten.
'Gar nicht mehr lange', sagen die
einen, 'noch lange', die anderen, denn
Mi. 10. Juli 2013

Von einem neuen goldenen Zeitalter
fossiler Rohstoffe, von Gasrausch
bzw. wahlweise Energie- oder
Schiefergas-Boom oder einer neuen
Ära billiger Energie war und ist dann
die Rede, wenn Befürworter von
neuen Fördertechniken wie dem
Fracking sprechen, mit deren Hilfe
ihrer Ansicht nach die Karten im
weltweiten Energiepoker völlig neu
gemischt werden würden. Tatsächlich erweckt das Zuordnen der einzelnen "Spielkarten" der Rohstoffsituationsabschätzung den Eindruck
einer gewissen Beliebigkeit. Was
nämlich als potentielle Ressource
oder als technisch verfügbare Reserve gewertet wird und zu welchem
dieser Kategorien die entdeckten,
aber nicht erschließbaren (exploitierbaren) oder nur noch nicht erkundeten (explorierten) oder den potentiell zu entdeckenden, aber vermutlich nicht erschließbaren oder den
möglicherweise noch gar nicht entdeckten Lagerstätten zugeordnet
werden müssen, macht die Höhe der
jeweiligen Haufen, d.h. den daraus
versprochenen Ertrag, dann aus.

Unter bestimmten technischen Voraussetzungen (Fracking) lassen sich
Das Glas noch "halbvoll?"
Ressourcen offenbar zu nutzbaren
Reserven umettiketieren und vice
Während Deutschland die Energie- versa, wenn die Voraussetzungen für
wende plane, stehe Amerika vor ei- indiskutabel gehalten werden. [2]
ner gigantischen Rohstoff-Revolution, bedauerte "Die Welt" noch vor
einem Jahr [1] den zögerlichen Umgang hierzulande mit den neuen, in
den USA bereits angewandten Bergbau-Technologien und Fördertechniken, die bislang unzugängliche fossile Ressourcen in erschließbare Reserven umwandeln und damit den
technischen Zugriff auf unerreichba- Eine Karte mit den bedeutendsten
re Lagerstätten sichern sollen.
SchiefergasRessourcen weltweit 
www.schattenblick.de
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Laut EIA und IEA reichen die Vor
kommen der USSchieferlagerstätten
(die kleinen roten Felder), um die
USA auf globaler Ebene wieder zum
weltgrößten Ölproduzenten und
EnergieExporteur zu erheben. Doch
dazu muß die bisherige Fracking
Technologie noch um einiges verbes
sert werden.
Grafik: 2011 by USEnergy Informa
tion Administration (EIA)

Beispiele
Laut der privat organisierten Institution, die kritische Argumente gegenüber der momentanen Klimaforschung und -politik sammelt, das Europäische Institut für Klima und
Energie (EIKE) [3], sollen allein in
der Green-River-Formation - einer
Ansammlung einer ca. 300 Meter
dicken Schicht aus Sedimentgestein,
die unter Teilen von Colorado, Utah
und Wyoming liegt - etwa drei Billionen Barrel (etwa 477 Billionen Liter) "Schieferöl" lagern, von denen
möglicherweise die Hälfte tatsächlich gefördert werden könne, wenn
eine weitere Aufrüstung der Bohrund Frackingtechnologie den speziellen Anforderungen hier genügen
kann (u.a. durch massiven Einsatz
von Wasser und Chemie s.u.), für deren Entwicklung etwa 20 Jahre veranschlagt werden.
Ausgegangen vom derzeitigen Stand
könnte mit dieser "Reserve" der Bedarf in Amerika für weitere 200 Jahre gedeckt werden. Die gewaltsame
Durchsetzung der Förderung einer
bislang unzugänglichen Ressource
würde mit der Zerstörung des gesamten Landstrichs einhergehen. Das alles führt zu widersprüchlichen Aussagen. Die knappen Rohstoffreserven
scheinen plötzlich wieder zu wachsen
und bisherige Prognosen gelten als
falsch, obwohl ein fortgesetztes Konsumverhalten und der zunehmende
Verbrauch an Energieträgern durch
industrielles Wachstum (zum Beispiel
in asiatischen Ländern s.u.) dies
leicht als Augenwischerei entlarven.
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Importe angewiesen ist, sondern laut
der IEA sogar Chancen habe, wieder
Energie-Exporteur zu werden. Dafür
wären allerdings wirtschaftspolitisch
garantierbare, jährliche Steigerungsraten in der Produktion unabdingbar.
Welche Zahlen geben das her?
Gigantische Wasserbecken nur zur
Entsorgung des giftigen Wassers ver
schandeln die Landschaft  Billige
Energie zu Lasten der Landschaft in
West Texas
Der Flowback und das aus der Tiefe
geförderte Wasser wird als Produk
tionswasser bezeichnet und bis zur
Entsorgung in offenen Becken oder
in Tanks gelagert.
Foto: by Hannah Hamilton, USGS

Die Ölfirma BP prognostizierte laut
einem Bericht im Online Magazin
"Spektrum der Woche" vom 6. März
2013 [4], daß sich die Schiefergasförderung verdreifachen wird, die
Gewinnung von Schieferöl, das analog zum Schiefergas auch als "unkonventionelles Öl" bezeichnet wird,
sollte sich, verglichen mit der Zeitspanne von 2011 bis 2030, sogar versechsfachen.
Die "unkonventionelle" Rohstoffförderung, wie "Fracking" gerne von
seinen Befürwortern verbrämt wird
(um nicht an den umstrittenen Einsatz von ungeheuren Mengen an
Wasser und Chemie zu erinnern),
soll aber nicht nur das gefürchtete
Peak-Oil, das manche Experten
schon seit 2005 für erreicht halten [5]
und das für 2020 erwartete Peak-Gas
[6] ein Stückchen in die Zukunft verschieben, d.h. zurückgehende Fördermengen in der konventionellen
Erdöl- und -gasgewinnung gewissermaßen kompensieren. Darüber hinaus erwarten die Internationale Energieagentur (IEA) sowie die US Energy Information Administration (EIA)
gleichermaßen, daß der Ölschiefer
die USA auf globaler Ebene wieder
zum weltgrößten Ölproduzenten erhebt, so daß das Land nicht mehr auf
www.schattenblick.de

Das Glas schon halbleer?
Die Zahlen, die den USA und ihren
Nachahmern im Fracking für einen
gewissen Zeitraum zumindest ein
"Weitermachen wie gewohnt", wenn
nicht sogar den neuen RohstoffRausch, garantieren, halten bereits
einer genaueren Überprüfung nicht
stand. So hat der kanadische Geowissenschaftler des Post Carbon Institute in Santa Rosa, David Hughes,
eigenen Angaben zufolge Anfang
des Jahres ein Gutachten herausgegeben. Aus seinem Blickwinkel ergeben die Daten der 30 Schiefergasund 21 Schieferölvorkommen, die er
analysierte, eine ganz andere Einschätzung des Ist-Zustands, den er in
einem Kurzbeitrag in "Spektrum der
Woche" folgendermaßen zusammenfaßte:
Die "Schieferrevolution" wird sich
demnach nicht aufrechterhalten las
sen. Die Studie basiert auf den Da
ten von 65.000 Schieferquellen aus
einer Produktionsdatenbank, die
vielfach von der Industrie und staat
lichen Behörden genutzt wird. Sie
zeigt, daß die Quellen wie die Feld
produktivität regelmäßig steil ab
fällt. Die Produktionskosten in vie
len Schiefergaslagerstätten überstei
gen die momentanen Gaspreise, und
die Produktion aufrechtzuerhalten,
erfordert stetig mehr Bohrungen und
zunehmend mehr Kapital, um dies zu
gewährleisten. Obwohl sich die Ge
winnung dieser Rohstoffe noch lan
ge Zeit auf einem bestimmten Niveau
fortsetzt, wird die Förderung wohl
sehr wahrscheinlich unter den über
schwenglichen Vorhersagen von In
dustrie und Staat bleiben. Meiner
Meinung nach gehen die förderfähi
gen Vorräte im nächsten Jahrzehnt

Mi, 10. Juli 2013

Elektronische Zeitung Schattenblick
beträchtlich zurück, sofern die Prei
se nicht stark ansteigen. Eine realisti
schere Debatte über Schiefergas und
öl ist daher dringend nötig  eine, die
auch grundlegende Begleiterschei
nungen der Produktion umfasst wie
Nachhaltigkeit, die wahren Kosten
und die Folgen für die Umwelt.[2]

Die Belastung des Betriebspersonals
mit Aerosolen aus Sandstaub und
giftigen FrackingChemikalien, die
beim Anrühren der FrackingFluide
aufgewirbelt werden, gehört zu den
selten beachteten Begleiterscheinun
gen der Produktion.
Foto: by Ken Skipper, USGS

Unabhängig davon kommt eine von
Parlamentarieren ins Leben gerufene
Initiative, das Wissenschaftler-Netzwerk Energy Watch Group (EWG), in
einer eigenen Studie zu dem gleichfalls nüchternen Ergebnis, daß Öl und
Gas, aber auch alle anderen Energieträger wie Kohle oder Uran schneller
zur Neige gingen, als bislang von Experten angenommen. Selbst die möglicherweise durch Fracking erschließbaren, neuen Reserven könnten diese
Entwicklung kaum anhalten. [7] Die
Mitarbeiter, die diese Studie erstellt
haben, berufen sich im Gegensatz
zum Bericht der internationalen Energieagentur nicht aufAnnahmen und
modelgestützte Hochrechnungen
über die Reichweite von Bodenschätzen oder potentielle Vorkommen,
ganz gleich wie wissenschaftlich fundiert diese auch sein mögen. Sie stützen sich ausschließlich auf vorhandene, aus der bisherigen Förderung dokumentierte Daten, die bereits im
Vergleich zu den vorhergesagten Förderquoten eine Diskrepanz in der Praxis zeigten.
Mi. 10. Juli 2013

Am deutlichsten ist der Unterschied
beim Fracking: Während hier die Internationale Energieagentur und
mehr noch die Bundesbehörden in
den USA eine Morgenröte der neuen
Erdöl-Ära sehen wollen, dokumentiert die Energy Watch Group (EWG)
das Bild einer Seifenblase kurz vor
dem Zerplatzen. Für die Förderung
von unkonventionellem, noch relativ
leicht zu fördernden "Tight Oil" sagt
die Gruppe ein Fördermaximum von
2015 bis 2017 voraus. Laut ihrer Studie [8] könnte die weltweite Erdölförderung 2030 um etwa 40 Prozent
gegenüber 2012 sinken.
Das gleiche gilt auch für die in Europa wie auch in den USA sinkenden
Förderraten konventioneller Gasreserven. In den USA hat die Schiefergasförderung jetzt schon fast ihr Maximum (Peak-Gas) erreicht. Der erste Förderrückgang wird ab spätestens 2015 erwartet. Deutschland bezieht seinen Erdgasbedarf hauptsächlich aus Rußland. Auch dort ist
die Gasförderung laut Energy Watch
Group auf den größten Feldern bereits rückläufig. Und der wachsende
Gasverbrauch in Rußland wie auch
in den Schwellenländern muß ebenfalls in die Schätzung eingehen.
Darüber hinaus halten Förderreserven wie die Gasfelder im Iran und
Katar, die Engpässe überbrücken
sollen, der Studie zufolge nicht, was
sie versprechen.
Produktionskosten und -ausbeute
völlig überschätzt
Als Gründe für die mögliche Fehleinschätzung der Schiefergasförderung respektive des Frackings werden auch von dem EWG-Gutachten
analog zur Post-Carbon-Studie die
meist geringe Größe der neu erschlossenen Felder und die aus geologischen Gründen oft wesentlich
kostenintensivere Förderung genannt. Letzteres hat damit zu tun, daß
die in Stein eingeschlossenen Erdölund Erdgas-Ressourcen in immer
www.schattenblick.de

tieferen Bodenschichten oder in der
Tiefsee (Offshore) liegen. Während
Tight-Gas und Tight-Oil (Energieträger aus porösen Sandstein-Formationen) noch relativ leicht zu fördern
oder fracken sind, so daß sie je nach
Gesteinsdichte sogar den konventionellen Reserven zugeordnet werden,
wachsen die Anforderungen und somit auch die Kosten an die Technologie mit zunehmender Tiefe und
Gesteinsdichte immens.
Darüber hinaus wird laut EWG [9]
schon in einer einzigen unkonventionellen Schiefergas-Förderstelle
schneller als vorhergesagt das Maximum erreicht, so daß der Ertrag bald
nachläßt. Um die Produktion eines
solchen Gasfeldes konstant zu halten,
müsse man in kurzer Folge und relativ dichtem Abstand das zweite, dritte, vierte oder fünfte Loch bohren.
Manche amerikanische Unternehmen
bohrten auf diese Weise bis zu 100
Löcher im Monat. Laut David
Hughes und dem Gutachten des PostCarbon-Instituts [2] sind alle unkonventionellen Quellen bislang in kurzer Zeit erschöpft. Bereits nach drei
Jahren ließe sich 80 bis 95 Prozent
weniger aus einer Förderstelle holen
als zu Beginn. So lieferte allein im
Haynesville-Feld zwischen Arkansas, Louisiana und Texas eine normale Förderanlage 2012 ein Drittel
weniger Gas als 2010. Hier werden
jedes Jahr neue Bohrungen abgeteuft
(wie es im Fachjargon heißt), um die
Pumpmenge konstant auf dem Niveau des Jahres 2012 zu halten.

Die Grafik zeigt das Haynesville
Feld und seine zahlreichen Gasquel
len. Es erstreckt sich von Nordwest
Louisiana bis nach Ost Texas.
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Das HaynesvilleFeld lieferte bereits
2012 ein Drittel weniger Gas als
2010. Hier werden jedes Jahr 800
neue Bohrungen (Punkte) abgeteuft.
Grafik: 2011 by U.S. Energy Infor
mation Administration (EIA), U.S.
Department of Energy

Darüber hinaus sind auch nicht alle
neu gefundenen Schieferfelder gleichermaßen produktiv. Hierzu
schreibt Hughes über die amerikanischen Verhältnisse:
6 von 30 Lagerstätten sorgen für 88
Prozent der Schiefergasproduktion,
2 von 21 Feldern erbringen 81 Pro
zent des Schieferölnachschubs. Und
das meiste davon stammt aus relativ
kleinen "sweet spots" [8] innerhalb
der Formationen. Die allgemeine
Quellenqualität wird sinken, sobald
die Zahl der Pumpstationen an den
"sweet spots" Sättigungswerte er
reicht; anschließend müssen immer
mehr Förderanlagen installiert wer
den, um die Produktion aufrechtzu
erhalten. Ihre absolute Obergrenze
wird durch die maximal mögliche
Zahl an Bohrlöchern vorgegeben.
Können keine neuen mehr eingerich
tet werden, fällt die Fördermenge
jährlich um 30 bis 50 Prozent. [2]

Und das leere Versprechen
fallender Preise?
All das sorgt insgesamt für eine für
die Förderindustrie unabsehbare
Steigerung der reinen Produktionskosten. Womit die Prognosen der
US-Energy Information Administration EIA, die von sinkenden Gaspreisen ausgehen, bereits stark in ihrer
Glaubwürdigkeit belastet werden.
Und der Rest?

Wichtige technische Faktoren blei- leicht erreichbar und der Energieaufben in beiden Studien unberück- wand überschaubar, den man invesichtigt
stieren mußte.
Ein weder vom Post-Carbon-Institut
[2] noch von der EWG-Studie berücksichtigter Aspekt ist der in der
Debatte um die Zukunftsfähigkeit
der erneuerbaren Energien gern erwähnte "Erntefaktor" bzw. ERoEI
(für: "Energy Return on Energy Invested"), mit dem das Verhältnis
zwischen nutzbarer und investierter
Energie (kurz: Ernte (Ausbeute) /
Aufwand (Kosten)) beschrieben
wird. Dabei handelt es sich nur um
eine Sonderform des ökonomischen
Prinzips, das Streben nach dem
größtmöglichen Gewinn durch optimale Kostenreduktion zu erreichen.
Wie die Webseite Peak-Oil.com hierzu schreibt [10], wird diese Kennzahl, mit der man in Diskussionen
um den Peak Oil gerne argumentiert,
noch nicht von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen. Sie
empfiehlt, solche Berechnungen
oder anderen Einschätzungen der
"Gesamtenergiebilanz" auch für fossile Energieträger vorzunehmen. Allerdings hat der im Nenner kumulierte Energieaufwand im Laufe der Jahre extrem zugenommen, wenn man
bedenkt, daß die erste Ölquelle 1858
im kanadischen Lambton County ein
gegrabenes Loch im Boden war, aus
dem James Williams das "schwarze
Gold" nur mit Eimern auffangen
mußte. Auch der legendäre Edwin
Drake hatte es ein Jahr später in Titusville (Pennsylvania/USA) noch
ziemlich leicht: Nachdem seine
Männer 21 Meter tief gebohrt hatten,
stießen sie bereits auf Öl, mit dem
nur durch den Anstich gewaltige
Mengen als ausschließliche Verschmutzung in die Umwelt gespritzt
sind. D.h. die Reservoirs waren
Seit der ersten fossilen Energiequel
le, ein Ölloch im Acker, steigt der zu
investierende Aufwand an Technik,
Material und Energie immer mehr an.
Foto: by Bill Cunningham, USGS

Seite 20

www.schattenblick.de

Kumulierter Aufwand für den Ernte
faktor: Diese Dieselgeneratoren ver
sorgen nur den Bohrer mit dem nöti
gen Strom, mit dem er sich durch das
Gestein fräst. Dies ist aber nur die
Vorbereitung für die anschließende
Perforation und die dann folgende hy
draulische Fraktionierung (Permi
sches Sedimentbecken in West Texas).
Foto: by Hannah Hamilton, USGS

Heute liegen die bereits erwähnten
vielversprechenden Ressourcen kilometertief unter der Erde, und die
neuen Explorations- und Fördertechniken, die man entwickeln muß, um
diese Vorräte der Erde zu rauben, kosten enorm viel Energie. Allein für
Erdöl sei das Verhältnis laut PeakOil.com von 100:1 zum Höhepunkt
der Ölförderung (entspricht der investierten Energie von 1 Faß Erdöl,
um 100 Faß Erdöl zu ernten) auf inzwischen 14:1 (in den USA) gesunken. Andere Berechnungen sprechen
von 17:1 bei (relativ leicht zu
frackendem) Tight Oil, sofern es an
den sogenannten "Sweet spots" gefördert wird. Letzteres entspricht
auch dem ERoEI, der für die Tiefseeförderung angegeben wird.
Die Aufwandskoordinate hat
keinen Endpunkt,
die Erntekoordinate schon
Allerdings sagen die Zahlenverhältnisse nur bedingt etwas über die realen Verhältnisse aus. Aus der EroEIKennzahl (also 100, 17 oder 14) läßt
sich weder ablesen, in welchem UmMi, 10. Juli 2013

Elektronische Zeitung Schattenblick

fang die Recherche über die eingesetzte Energie erfolgt ist oder welche
Aufwendungen überhaupt berücksichtigt wurden, noch inwieweit sich
diese mit den anfänglichen Erntefaktoren vergleichen lassen.
Der kumulierte Energieaufwand ist
keine feste Größe, sondern hängt davon ab, was derjenige, der die Summen addiert, in seine Berechnungen
überhaupt einbeziehen will, also welches Ergebnis er damit erzielen will.
Hört man beispielsweise bei den aufgewendeten fossilen Brennstoffmengen auf, die man braucht, um kilometertiefins Erdinnere zu bohren, scheint
das Ergebnis günstiger auszufallen, als
wenn auch die Herstellung der Bohrer
und Rohrleitungen berücksichtigt
wird, sowie das Material, aus dem sie
bestehen und welches als Rohstoff gefördert, transportiert, geschmolzen
und geformt werden muß, wozu ebenfalls Energie und Maschinen, d.h.
Rohstoffe usw. benötigt werden.
Ob diese Überlegungen bereits in einem ERoEI von 17 oder 14 berücksichtigt sind, der von seiner Definition her den Energieaufwand aus einem festen Anteil (Anlagenbau, -abbau, u.a.) und einem variablen Teil
(Wartung, Brennstoffbeschaffung),
der mit der Zeit zunimmt, abbilden
will, ist durchaus fraglich, denn die
Auslegung dieser Beschreibung ist
nicht weiter festgelegt.

ERoEI = 14 oder 17 oder nur 4?
Wie vielen Fässern Erdöl entspricht
das Gas, das für diese zwei Tankla
dungen Dieselöl aus der Erde geholt
wird? Je mehr gefrackt wird, desto
kleiner wird die Ausbeute.
Foto: by Hannah Hamilton, USGS
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Laut einem Leserkommentar des
Hughes-Beitrags in Spektrum [2]
könnte man bestenfalls auf einen
ERoEI von 5:1 kommen, wenn man
darüber hinaus auch noch die zur
Energieförderung und den Erhalt des
industriellen Umfelds notwendige
Infrastruktur berücksichtigen würde,
wie Gebäude, Straßen, aber auch
Krankenhäuser, Eigenheime für die
Arbeiter, Schulen usw. Doch selbst
damit ist der Gesamtaufwand nicht
annähernd beschrieben:
Wartung, Nachbehandlung und
Entsorgung
Der Verschleiß des aufgewendeten
Materials, zum Beispiel die Versalzung und Korrosion der Anlagen
durch das Frackwasser, gehört zu
den in dieser Rechnung offensichtlich nicht berücksichtigten Größen,
auch die materialaufwendige Nachbereitung des Rohstoffs, dessen Rohstoffqualität sich durchaus von dem
früheren Rohprodukt (zum Beispiel
konventionelles oder gefracktes Erdgas) in einem wesentlich umfangreicheren Raffinierungsprozeß unterscheiden kann.
Bei Erdgas müssen aufwendige
Trocknungs- und Reinigungsverfahren (d.h. der Entzug von Wasser oder
höheren Kohlenwasserstoffen, die
Abtrennung von Kohlenstoffdioxid
(CO2), Stickstoff und Schwefelwasserstoff (H2S)) mit einberechnet
werden, die gerade heutzutage sehr
sorgfältig vorgenommen werden
müssen, weil es bei ungenügender
Trocknung zu einer Bildung von Methanhydraten kommen kann, die
Ventile und Rohrleitungen der Pipelines beschädigen können. Die
Trocknung garantiert auch einen
gleichbleibenden Brennwert des Gases bei der Einspeisung in das öffentliche Gasnetz. Für diesen Prozeß
werden ebenfalls Anlagen wie Absorptions-Kolonne oder Chemikalien benötigt, die unter Energieaufwand hergestellt und gewartet werden müssen.
www.schattenblick.de

Dazu kommt die Entfernung und
Entsorgung von radioaktiv verseuchten Begleitstoffen und Rückständen, über die keine Dokumentation zur Verfügung steht, von denen
jedoch bei der Erdöl- und Erdgasförderung jährlich Millionen Tonnen
anfallen sollen.
Geht in keine Rechnung ein - die
Schädigungen des 2. und 3. Grads
Der aus all diesen aufwands- und
verschleißträchtigen Maßnahmen
sich zwangsläufig ergebende gesundheitliche Verschleiß der Menschen, die direkt an der RohstoffFörderung beteiligt oder indirekt davon betroffen sind, wie auch die
Schädigung der Umwelt wird in den
gewinnorientierten Kalkulationen
nicht aufgeführt.
Extremen Aufwand bedeutet nämlich auch die Entsorgung der im
Rahmen der Förderung an die Erdoberfläche gepumpten, hochbelasteten Schlämme und Abwässer. Diese
enthalten sogenannte NORM-Teilchen [11] wie Uran, aber auch das
hochgiftige und extrem langlebige
Radium 226 sowie Polonium 210,
Quecksilber und weitere giftige
Stoffe. Die spezifische Aktivität der
Abfälle beträgt laut der 130seitigen
Studie "Strahlenschutz und der Umgang mit radioaktiven Abfällen in
der Öl- und Gasindustrie" der Internationalen Atom-Energie-Agentur
(IAEA) von 2003 zwischen 0,1 und
15.000 Becquerel pro Gramm. Zum
Vergleich: Die natürliche Bodenbelastung liegt bei 0,03 Becquerel pro
Gramm. [12] Nach Recherchen des
WDR-Energieexperten
Jürgen
Döschner bezifferte das Ölunternehmen Exxon im Jahr 2007 die mittlere Belastung der NORM-Abfälle
seiner Branche auf 88,5 Becquerel
pro Gramm. Das ist mehr als das
3000-fache der natürlichen Bodenbelastung und fällt damit in Deutschland, wo etwa 1000 bis 2000 Tonnen
Trockenmasse im Jahr anfallen, unter die Strahlenschutzverordnung,
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die dafür eine gesonderte Entsorgung keinem Land eine unabhängige, konverlangt - allerdings in Eigenverant- tinuierliche und lückenlose Erfaswortung der betroffenen Betriebe.
sung und Überwachung der kontaminierten Rückstände aus der Öl- und
Gasproduktion.

Zwei Sicherheitstanks mit Warnzei
chen in einem wassergefüllten Auf
fangbecken  Aufwand und Schäden
des 2. und 3. Grades:
Tanks für besonders kontaminiertes
Produktionswasser aus der Marcel
lus Formation.
Foto: by Doug Duncan, USGS

Russisch Roulette für Mensch und
Umwelt - von Natur aus unberechenbar
Da es sich um Stoffe handelt, die natürlich [11] vorkommen, geht man
gemeinhin nicht von einer Gefährdung durch etwas mehr von diesen
Stoffen aus, die in ihrer natürlichen
Umgebung auch nicht stark vertreten
sind. Durch Wiederverwendung des
Brauchwassers oder andere technologische Verbesserungen können
sich aber unerwünschte Stoffe zunehmend aufkonzentrieren, was die
Wahrscheinlichkeit der Gefährdung
erhöht. Radium 226, ein Zerfallsprodukt von Uran 238, ist zum Beispiel
als sogenannter Alpha-Strahler nur
über eine kurze Distanz schädlich
und kann nicht tief in ein Gewebe
eindringen. Das ändert sich jedoch,
wenn es direkt in den Körper gelangt. Direkt vor Ort kann es Lungen- und Knochenkrebs auslösen.
Mit einer Halbwertzeit von 1.600
Jahren ist es darüber hinaus extrem
langlebig. Ein Zerfallsprodukt ist
Radon, ein radioaktives Gas, das die
zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs ist. In Ländern mit größeren,
geförderten Mengen von Öl oder Gas
entstehen deutlich mehr Abfälle als
in Deutschland, jedoch existiert in
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Darüber hinaus dürfen die bekannten
und teilweise hier schon in UMWELTLABOR/275 bis 277 erwähnten und in ihren Folgen schwer abschätzbaren Umweltauswirkungen
nicht unberücksichtigt bleiben. Dazu
gehören [13]:
- Emissionen an Methan und Benzol
in die Atmosphäre
- Lagerung des Frackwassers in
künstlichen Reservoirs (Dichtigkeit
ist nicht immer gewährleistet, bei
Überschwemmung und starken Regenfällen laufen die Reservoirs
über)
- Lärmbelästigung (Bohranlagen
laufen 24 Stunden an 7 Tagen in der
Woche, Schwerlastverkehr für Anlieferung und Abtransport der benötigten Materialien)
- BTEX (Benzol, Toluol, Xylol und
Ethylbenzol) werden regelmäßig im
Trinkwasser gefunden
- NORM-Abfälle (s.o.)
- "Blow-Out" und "Spills" (platzende Ventile an der Oberfläche führen
zu explosionsartiger, großflächiger
Verbreitung, Lecks in Tankwagen u.
dgl. zur punktuellen Kontamination
mit Frack-Flüssigkeiten)
- Versalzung und Korrosion durch
unsachgemäß entsorgte Frackwasser
- Landschaftsverbrauch (Jedes
Bohrloch nimmt 50 Meter im Quadrat ein, bei ständig neuen Bohrlöchern (siehe oben) entsteht ein
pockennarbiges Landschaftsbild,
das um sich greift. Dazu kommen
Frackwasserteiche, Produktionswasserbecken, Straßenbau.)
- Gefährdung der wasserführenden
Schichten (durch Qualitäts- und Materialfehler, Lecks, Korrosion, Risse
an Verbindungsstellen, Überschreitung des maximal zulässigen
Drucks, sowie das Aufreißen der
Stahl-Ummantelung durch wiederholten hohen Druck von über 1000
bar)
www.schattenblick.de

Je tiefer gefrackt wird, um so größer
die Risiken:
- Risse im Deckgebirge, durch die
Methan in grundwasserführende
Schichten gelangen kann
- Erdbeben, ausgelöst durch das
Fracking oder auch natürliche, zerstören die Ummantelung
- Ausspülung von Salzen und Radium-226
- unvollständiges Abpumpen der
Frack-Flüssigkeit
- Entsorgung von Frack-Flüssigkeit
und Bohrschlämmen nach Ausbeutung in die Tiefe der Bohrlöcher.
Wie sich all das in den nächsten
Jahrzehnten oder Jahrhunderten auf
die Formation in mehreren Kilometern Tiefe auswirken wird, läßt sich
überhaupt nicht vorhersagen oder
anhand von Formeln oder Kennzahlen darstellen. Welche "Reparationen" die Folgen 2. und 3. Grades des
Frackings nach sich ziehen und wer
diese tragen wird, bleibt ebenfalls
offen. Sicher ist nur, daß dieser Preis
zu hoch ist, als daß er von den Verursachern gezahlt werden kann, so
daß sich die verantwortlichen Förderunternehmen auf das Gemeinlastprinzip berufen können. [14]

Der schematische Querschnitt
durch die Gesteinsformationen zeigt,
wo die einzelnen Lagerstätten
zu finden sind. 
Konventionelles Gas 
Tight Gas  Schiefergas:
Um an die letzten Reserven zu
gelangen, muß immer tiefer,
material und energieintensiver
geschürft werden.
Grafik: by USEnergy Information
Administration (EIA)

Mi, 10. Juli 2013

Elektronische Zeitung Schattenblick

Quo vadis Fracking oder
Nur die Spitze des Eisbergs?

das Gas zu schaffen, mit unvorherge- tisch bei 100 neuen Bohrlöchern pro
sehenen Folgen.
Monat zur Anwendung kommen muß.

Diese bereits in der Anti-Fracking
Debatte mehr oder weniger diskutierten wirtschaftlichen Aufwandsund umweltrelevanten Risiko-Faktoren sind allerdings nur Peanuts gegen
das, was mit dem zunehmenden Vordringen in tiefere Schichten der Erde erforderlich werden könnte, wenn
das hier anfänglich erwähnte Versprechen einer Schiefergas-Revolution doch noch durchgesetzt werden
sollte. Um auch die letzten und unzugänglichsten Ressourcen (bzw.
Reserven) in "gewinnbringenden"
Mengen aus der Erde zu spülen, wären effizientere Technologien (also
Aufwands- und Kostenreduktion) erforderlich. Unter letzteren wird allerdings selten ein schonenderer Umgang mit Natur und Umwelt verstanden. Darüber hinaus verringert sich
mit zunehmender Tiefe auch die Beherrschbarkeit der Technik und die
Kontrolle über mögliche Nebenwirkungen. [15]

Tatsächlich ist in detaillierten Beschreibungen über die Technologie der
Schiefergasförderung auch von einer
sogenannten Perforationskanone bzw.
einem Hohlladungsperforator die Rede, mit der schließlich die horizontalen Abschnitte im Bereich der Lagerstätte systematisch perforiert werden
sollen: Sie oder auch eine "Schußkette" schießen zahllose Löcher in die
stählerne Bohrloch-Ummantelung
[19]. Diese Maßnahme wie auch die
dafür notwendige Sprengstoffchemie
wird selten erwähnt. Der näheren Beschreibung [20] läßt sich jedoch entnehmen, daß solche Sprengungen eher
die Regel als der Ausnahmefall beim
Fracking darstellen und - um die Förderquote einer Lagerstätte zu erhalten
- wie das obige Beispiel zeigte, prak-

Erinnern wir uns, daß beim Fracking,
bei dem ein tellergroßes Bohrloch kilometertief in die Erde gefräst wird,
zunehmend in Bereiche vorgedrungen wird, über deren mineralische
Zusammensetzung des Sediments
und seine geophysikalischen Eigenschaften gewöhnlich nur über Fernerkennung gewonnene Daten vorliegen [16]. Das ist relativ wenig.

In der Zeitschrift für Rohstoffgewinnung, Energie und Umwelt, "bergbau" Juni 2009 [20], erfährt der interessierte Leser, daß dies üblicherweise am effizientesten mit einem
sogenannten Hohlladungsperforator
(Jet Gun) geschieht. Als Sprengstoff
wird das hochbrisante, giftige sowie
carcinogene (krebserzeugende) Hexogen (Cyclonite) [21] eingesetzt.
Damit läßt sich ein Projektil von
enormer Geschwindigkeit (6.100 bis
9.000 Meter pro Sekunde) erzeugen,
das die Formation mit einem Druck
von 500.000 bar durchdringen soll.

'High Shot Density'  Die höhere
Schußdichte, ab 4 Schuß pro Fuß (et
wa 30 cm) führt nicht nur zu mehr
Perforationen, sondern verbessert
auch das sogenannte Phasing, daß
heißt die Verteilung der Perforatio
nen um das Bohrloch.
Grafik: © 2012 Baker Hughes In
corporated. All rights reserved (zu
Informationszwecken zur
Verbreitung freigegeben)

Je tiefer man bohrt und je dichter die
Gesteinsschichten [17], umso nachvollziehbarer wird auch für den Laien, daß hier das Gestein nicht - wie
der Begriff des hydraulischen
Fracking nahelegt - durch reine Wasserkraft aufgebrochen werden kann.
Auch das verschmutzte Brunnenwasser, die Risse in Hauswänden, die
sich oft schon nach ersten Probebohrungen zeigen (Recherchen des Filmemachers Lech Kowalski zufolge
zum Beispiel 2009 in Polen [18]),
weisen darauf hin, daß hier stärkere
Kräfte zuhilfe genommen wurden,
um die benötigten Wegsamkeiten für
Mi. 10. Juli 2013

Schematische Darstellung
der gerichteten Expansion
von Explosionsgasen
Grafik: 2005 by Thuringius, freige
geben via Wikimedia als CCBYSA
3.0 Unported Lizenz

Hohlladungen sind Sprengkörper
aus einem brisanten Sprengstoff mit
einer, dem Sprengobjekt zuzuwen
denden rotationssymmetrischen
Aussparung. Foto: 2004 by Stahlko
cher, freigegeben via Wikipedia als
CCBYSA3.0 Unported Lizenz
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Um Stahlmantel und Gestein zu
durchdringen, muß die Sprengkraft
entsprechend hoch sein.
Eine der Firmen, die die Perforati
onstechnik seit 80 Jahren im wahr
sten Sinne des Wortes vorantreibt, ist
Baker Hughes, auf deren Webseite
man eine Vorstellung dafür bekom
men kann, mit welchen Kräften man
es hier zu tun hat (http://www.baker
hughes.com/productsand ser
vices/evaluation/casedholewireli
nesystems/perforating systems).
Grafik: © 2012 Baker Hughes Incor
porated. All rights reserved (zu In
formationszwecken zur Verbreitung
freigegeben)

In einem Forschungsbericht des
Sächsischen Landesamts für Umwelt
und Geologie "Toxikologische Bewertung von mit sprengstofftypischen Verbindungen (STV) kontaminiertem Grundwasser" werden alle
fraglichen Sprengstoffe als potentiell gesundheitsgefährdend eingestuft. [22] Nebenbei bemerkt werden
diese Stoffe in keiner der bisher veröffentlichten Gutachten des Umweltbundesamts, des Landes NordrheinWestfalen oder von Exxon Mobil
über die Umweltverträglichkeit des
Fracking erwähnt. [23] Vermutlich
geht man von einer vollständigen
Verbrennung während der Detonation aus. Eine mögliche Kontamination des Bodens und des Wassers ist
jedoch bei der Anwendung oder Lagerung (Lecks oder Spills) oder einem Versagen der Detonation nicht
auszuschließen. Zudem stellt nur das
Bereithalten solcher Sprengsätze immer ein zusätzlich hohes Risiko dar.
Und schließlich setzen sich Detonationen im Erduntergrund, selbst
wenn noch kilometerdicke Bodenschichten als Puffer dazwischen liegen, bis an die Oberfläche fort, mit
unkontrollierbaren Folgen für Erdbewohner und Umwelt.
Seite 24

Ein höher entwickelter Hohlladungs
Perforator  Auch Perforationstech
nik muß im Sinne der Produktionsko
stensenkung und Ertragserhöhung
ständig verbessert werden. Die "Ba
ker Hughes OptiPort coiledtubing
frac sleeve"Technologie verspricht
das Verfahren zu beschleunigen.
(http://www.bakerhughes.com/
newsandmedia/mediacen
ter/image gallery/optiportimage2)
Grafik: © 2012 Baker Hughes Incor
porated. All rights reserved (zu In
formationszwecken zur Verbreitung
freigegeben)

Ohne Löcher geht es nicht
Doch auch die massivste Form der
Perforation stößt schnell auf Grenzen. Anders gesagt, die Detonationskraft des Hexogen reicht bei einer
bestimmten Gesteinsdichte nicht
mehr aus, um die für das hydraulische Fracking erforderlichen Risse
zu schaffen. Wörtlich heißt es dazu
in "bergbau" [20]:
Die Schwierigkeit für ein Jet Gun
liegt in der horizontalen Perforation.
Das Phasing gibt zwar die Abstände
der Perforierung in der Rohrtour an,
jedoch ist für die Horizontale durch
den schwerkraftbedingten verringer
ten Abstand zur unteren Seite eine
höhere, und für den vergrößerten
Abstand zur oberen Seite eine nied
rigere Eindringtiefe zu erwarten. Die
Eindringtiefe der Jet Guns nimmt
fast linear zur Gesteinsfestigkeit ab,

www.schattenblick.de

dennoch kann mit einem Druck von
bis zu 16.000 psi (110,32 MPa) eine
Öffnung von etwa 4 ½ inches (11,43
cm) in die Formation geschafft wer
den. Die Deutlichkeit des Angriffs
punkts ist für die markscheiderische
Aufnahme des durch "Hydraulic
Fracturing" wachsenden Risses von
großer Bedeutung. [20]

Das ist jedoch nicht alles. Wie wir bereits in UMWELTLABOR/277 zeigen
konnten, hat man es in zunehmender
Erdtiefe mit hohen Temperaturen, oft
über 100 Grad Celsius, zu tun. Hexogen gilt zwar als einer der chemisch
und thermisch stabilsten Verbindungen. Dennoch wird seine Einsatztemperatur auf bis zu 155 Grad Celsius
angegeben. Im Temperaturbereich
darüber könnte sich die Hohlladung
von selbst entzünden, was im übrigen
für die meisten Sprengstoffe gilt. Die
Fachzeitschrift "bergbau", in der die
Hohlladungsperforation im Zusammenhang mit einem Geothermieprojekt in Finowfurt bei Eberswalde analysiert wird, kommt bei dort zu erwartenden Arbeitstemperaturen von 170
Grad Celsius zu dem Schluß:
Daher ist diese Möglichkeit der Per
foration für das Projekt Finowfurt 
bei der Temperaturen von 170 °C zu
erwarten sind  nur dann anwendbar,
wenn neuere Entwicklungen höhere
Einsatztemperaturen dieser Perfora
toren ermöglichen. [20]

Wie eine Alternative aussehen könnte, also ein bei höherer ArbeitstemMi, 10. Juli 2013
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peratur einsetzbarer Sprengstoff, bleibt Was noch?
der Artikel schuldig. Es bleibt somit
der eigenen Spekulation überlassen. Hohe Detonationsgeschwindigkeiten
bei zunehmender Gesteinsdichte
Hexogen (RDX) gilt als einer der bri- verlangen wiederum nach Projektisantesten Sprengstoffe. Als ein stär- len, die dieser Belastung standhalten.
kerer Sprengstoff, der die Sprengwir- Zu diesem Problem wurden bisher
kung von Hexogen noch übertrifft, keine Lösungen öffentlich diskutiert.
wird Octogen (HMX, Tetramethylentetranitramin) diskutiert. Als soge- Der internationale Rohstoff-Konnanntes Octol in einer Mischung mit zern Halliburton, der durchaus auch
TNT (Trinitrotuluol), im Verhältnis selbst an Projekten der Schiefergasvon 76:24, besitzt der Explosivstoff Förderung beteiligt ist, bietet u.a.
eine Detonationsgeschwindigkeit von für Förderunternehmen Konzeptlö8.500 m/s. Der hohe Anteil an Octo- sungen und innovative Frackinggen verringert die Stabilität des Ge- Technologien wie solche, die mit
misches, ist aber für die große Deto- einer reduzierten Wasser- und Chenationsgeschwindigkeit erforderlich. mikalienmenge auskommen, an.
Der Konzern ist daher sowohl EigOctol kommt als militärischer Ex- ner, als auch Bevollmächtigter wie
plosivstoff beim Zusammenführen auch Lizenznehmer von zahlreivon unterkritischen Teilstücken in chen Patenten, die für zukünftige
Spaltungs- oder Fissionsbomben Technologieentwicklungen genutzt
(Atombomben) vor, ist aber auch für werden können. Sucht man in den
Sprengköpfe von Raketen, Marsch- Patentdatenbanken nach Weiterentflugkörper, Torpedos und Hohlla- wicklungen der Perforationskanone, so findet sich hier auch eine Padungen (!) geeignet.
tentschrift ("Perforating gun asWenn das die Richtung ist, in die ge- sembly and method for controlling
dacht werden muß, um bislang unzu- wellbore pressure regimes during
gängliche Ressourcen aus der Erde perforating US 8336437 B2"), in
zu pressen? Von einer Reduktion des der das Fracking-Technologie-UnRisikos bei der hydraulischen Frak- ternehmen Halliburton Energy Sertionierung oder auch von einer be- vices, Inc. als Bevollmächtigter
herrschbaren Technologie kann hier ausgewiesen wird. Darin wird alternativ zu anderen Möglichkeiten
also sicher nicht die Rede sein.
die Verwendung einer Gruppe von
Metallen, Schwermetallen sowie
Legierungen oder Kombinationen
auch der Einsatz von abgereichertem Uran vorgeschlagen, womit
sich der Patenteigner gewissermaßen auch diese Option sichert, falls
sie einmal das Mittel der Wahl werden sollte. [24] Mehr läßt sich dieser Schrift nicht entnehmen. Es ist
Eine gebrauchte (durchlöcherte) und aber vorstellbar, daß der Wunsch
eine unbenutzte Perforationskanone, nach Anwendung dieses schwach
wie sie beim Fracking verwendet radioaktiven und sehr umstrittenen
werden. Die Sprengkraft muß stark Metalls in einem Bereich der Erdgenug sein, um zunächst den Stahl kruste, in der ohnehin natürliche
und dann das dichte Gestein zu Radioaktivität vorhanden ist, nicht
durchdringen und eine Verbindung gerade auf strenge Umweltauflagen
zwischen der Gesteinsformation und treffen wird, wenn bereits das exdem Bohrloch zu schaffen.
trem giftige Hexogen als ExplosivFoto: by Bill Cunningham, USGS
stoff erlaubt wird.
Mi. 10. Juli 2013
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Brandneuer polykristalliner Dia
mantbohrkopf vor dem Gebrauch,
Fayetteville Formation, Arkansas.
Foto: by Bill Cunningham, USGS

Abgereichertes Uran (auch bekannt
als DU, für englisch: depleted Uranium) wurde 1991 massiv im Golfkrieg angewendet und einige Jahre
danach 1999 im NATO-Krieg gegen
Jugoslawien. Die gesundheitlichen
Folgen von Uranmunition sind bis
heute noch in der Bevölkerung und
bei den davon betroffenen Soldaten
festzustellen. Abgereichteres Uran
ist um ein Vielfaches härter als Stahl
und kann daher selbst Panzerstahl
leicht durchdringen, weshalb sein
Einsatz in Perforatoren für hartes
Gestein durchaus denkbar sein
könnte. Uran ist ein Schwermetall
und wie alle Schwermetalle giftig.
Zudem ist es ein schwach radioaktiver Alpha-Strahler. Zwar wären bei
der unterirdischen Detonation Menschen durch die damit verbundene
Feinzerstäubung des Urans, dessen
Stäube bei Entzündung zu giftigem
Uranoxid oxidieren, nicht direkt gefährdet. Doch könnte ein solcher
Einsatz, die radioaktiven Elemente
in der zu exploitierenden Lagerstätte und damit den Anteil von NORMTeilchen in dem Flowback der
Fracking-Flüssigkeiten erhöhen.
Nach dem bekannten Prinzip "keine
Wirkung ohne Nebenwirkung" kann
somit bei künftigen "Verbesserungen
oder Innovationen der FrackingTechnologie" mit diesen oder ähnlichen Folgen für Mensch und Umwelt
gerechnet werden. Sie fügen sich
nahtlos in den bereits bekannten Problemkreis der schwer beherrschbaren Technologie von unkontrollierten Ausbrüchen während des
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Frackings, undichter Zementierung,
überlaufender und auslaufender
Frackwasser-Tanks, Explosionen
und Bränden und den dabei entstehenden Schäden ein. [25]

Noch die harmloseste, unaufwendig
ste Komponente? Mit diesem fein
körnigen Silikatsand wird die
FrackingFlüssigkeit angereichert,
um die gefrackten Wegsamkeiten im
Gestein offen zu halten. Doch selbst
die Sandbeschaffung erweist sich in
zwischen als höchst aufwendig.
Foto: by Bill Cunningham, USGS

Fracking um jeden Preis oder was statt dessen?
Fassen wir zusammen, so scheint absehbar, daß ohne eine generelle gesellschaftliche Veränderung die
Energiesituation in eine derart verzweifelte Lage gerät, daß ein "Frackas-frack-can", ein ungeregeltes, gnadenloses Ausquetschen der fossilen
Reserven mit allen erdenklichen
Mitteln, unumgänglich politisch gerechtfertigt werden wird. Hier nicht
weiter erwähnt, aber ebenfalls dazu,
gehört auch der mit großem Aufwand und Kosten verbundene Abbau
von Methanhydraten im Meer, der
japanischen Forschern unlängst
glückte, für dessen gewinnbringende, kommerzielle Nutzung aber bislang die Voraussetzungen fehlen.
Die Lobby von Rohstoff-Unternehmen und Förderindustrie, ohnedies
Befürworter des Frackings, suchen
nur noch nach der effizientesten
Technologie, um an die entlegendsten Ressourcen heranzukommen
und den größtmöglichen Profit dabei
zu erwirtschaften.
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Aber auch die Vertreter von alternativen Energiekonzepten sehen in der
"unkonventionellen" Rohstoffförderung zunehmend einen Rettungsanker für die Energiewende [26], der
mit dem leeren Versprechen als
"preiswerter" Übergangsenergieträger die zurückgehenden Fördermengen in der konventionellen Erdölund -gasgewinnung gewissermaßen
kompensieren will, günstige Strompreise zu garantieren scheint und
darüber hinaus multifunktionell eine
kohlenstoffarme Zukunft einläuten
soll.

nannte Energiewende an die scheinbar unendlichen Reserven Wind und
Sonne anschließen möchte, so stehen
auch diese nur auf wackeligen, rohstoffabhängigen Beinen.

Schließlich lassen sich Sonnen- und
Windenergie, aber auch Wasserkraft
nur mittels der für ihre Ausbeutung
notwendigen "technologischen
Aufwendungen" (d.h. Sonnenpaneele, Windkraftanlagen und dergleichen) gewinnen. Und diese sogenannte "kumulierte Energie" muß
ebenfalls erst aufwendig erzeugt
werden und hat nur eine begrenzte
Einmal gilt die relativ rückstandsar- Lebensdauer.
me Verbrennung von Erdgas im Vergleich zu Kohlekraftwerken als be- Um die notwendige Technologie
sonders klimafreundlich und zum aufzubauen und Verbrauchtes gegeanderen könnten in Verbindung mit benenfalls zu ersetzen, werden wieder theoretisch in Betracht gezoge- der endliche Reserven benötigt (annen CCS (Carbon Capture and Sto- gefangen von seltenen Erden, Minerage)-Technik die anschließenden ralien, Metallen, bis hin zu fossilen
Verbrennungsprodukte (CO2) "ge- Rohstoffen wie Erdöl). Da aber die
fangen" und wieder zurück in das Gewinnung dieser Rohstoffe inklufreigefrackte Speichergestein in die sive der unkonventionellen ReserErde gestopft werden. Alles dem Kli- ven immer kostenintensiver werden
ma zuliebe. Allein die riskante CCS- (d.h. der investierte oder kumulierte
Technologie ist ein Diskussions- Energieaufwand im Nenner immer
punkt für sich, die derzeit aus gutem größer wird), fragt man auf entspreGrund [27] wenig Akzeptanz in der chend kritischen Webseiten danach,
Öffentlichkeit findet.
ob man mit erneuerbaren Energien
jemals dieselben Energiemengen
Laut Energy Watch Group [7,8] wä- ernten wird, wie sie heute noch
ren auch Kohle-Verstromung und durch Öl, Gas und Kohle geliefert
Atomenergie keine Optionen mehr, werden. Offensichtlich will niemand
um ausreichend Energie zu produ- gerne der Tatsache ins Auge sehen,
zieren. Die erwähnte Studie schätzt, daß, solange bis dahin noch kein
daß die maximale Fördermenge von Perpetuum mobile erfunden worden
Kohle bereits 2020 erreicht sein und ist, das Ende der fossilen Brennstofanschließend sinken wird. Bei der fe, der Welt das Licht ausknipst.
Uran-Versorgung sei die Lage sogar Sonnenenergie und intelligente Vernoch prekärer. Weil die weltweite waltung der Reste mag diesen ZeitUran-Fördermenge bereits 1980 er- punkt noch etwas in die Länge ziereicht gewesen sei, besteht ein Risi- hen. Mehr nicht!
ko, daß bereits in diesem Jahrzehnt
die Versorgung der Kernkraftwerke Neue Hochtechnologien zur Enerauf Engpässe stoßen könnte, heißt es giegewinnung um jeden Preis könndort weiter.
ten allerdings im Extremfall noch
dafür sorgen, daß die Welt dann beFragt man allerdings nach der Zu- reits für die darauf siedelnden parakunftsfähigkeit der vieldiskutierten sitären Bewohner keine Lebenserneuerbaren Energien, zu welchen grundlagen (d.h. Wasser, Boden,
die Studie rät, mit denen man bei- Luft) mehr zur Verfügung stellt.
spielsweise in Deutschland die sogewww.schattenblick.de
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Fußnoten:

[1] http://www.welt.de/finanzen/article108352794/Amerika-steht-vor-gigantischer-Rohstoff-Revolution.html
oder auch:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/usa-errechnen-gigantische-schieferoel-vorkommen-a-904939.html
[2] Unter Reserven versteht man Lagerstätten, aus denen sich Öl oder Gas mit der heutigen Technik und bei den aktuellen Preisen wirtschaftlich sinnvoll fördern lassen. Ressourcen sind einerseits Vorkommen, die zwar nachgewiesen sind, derzeit aber aus technischen und/oder wirtschaftlichen Gründen nicht genutzt werden können. Andererseits
versteht man darunter auch Lagerstätten, die geologisch möglich sind, aber noch nicht nachgewiesen werden konnten.
[https://www.wingas.de/2289.html]
[3] http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/oelvorraete-fuer-200-jahre-in-einer-einzigen-schieferformation/
Das Europäische Institut für Klima und Energie (EIKE) gehört der Gruppe der Klimaskeptiker an, die ihre Webseite mit dem Leitsatz "Nicht das Klima ist bedroht, sondern unsere Freiheit! Umweltschutz: Ja! Klimaschutz: Nein"
überschrieben haben.
[4] J. David Hughes, "Schiefergas im Realitätstest", Spektrum der Woche, 6. März 2013
http://www.spektrum.de/alias/rohstoffe/schiefergas-im-realitaetstest/1185968
[5] http://green.wiwo.de/energie-der-uberschatzte-boom-bei-gas-und-ol/
Als Peak Oil wird der Zeitpunkt bezeichnet, zu dem das globale Ölfördermaximum, d.h. die maximale Förderrate
der weltweiten Erdölproduktion, erreicht ist und danach im globalen Maßstab abnimmt.
[6] Die bekannten und vermutlich noch zu findenden Reserven lassen den Höhepunkt der weltweiten Gasförderung
ab dem Jahr 2020 erwarten. Angesichts der starken Zuwachsraten des Gasverbrauchs kann der "Peak Gas" auch früher eintreten. Erdgas ist der konventionelle Primärenergieträger mit den weitaus höchsten Verbrauchszuwachsraten
in den vergangenen Jahren.
http://www.energiestiftung.ch/energiethemen/fossileenergien/erdgas/peakgas/
[7] http://green.wiwo.de/energie-der-uberschatzte-boom-bei-gas-und-ol/
Die Energy Watch Group ist ein internationales Netzwerk von Wissenschaftlern und Parlamentariern. Das Projekt
wird unterstützt durch die Ludwig-Bölkow-Stiftung, die Reiner Lemoine Stiftung und die Europäische Vereinigung
für Erneuerbare Energien Eurosolar e.V. Die Energy Watch Group beauftragt Wissenschaftler mit der Erstellung von
Studien und Analysen, unabhängig von politischer oder ökonomischer Einflußnahme. Dabei beschäftigen sie sich
mit der Verknappung fossiler und nuklearer Energieträger sowie Szenarien zur Einführung regenerativer Energieträger.
Darin wird auf eine 49seitige Studie über fossile und nukleare Brennstoffe verwiesen:
[8] http://www.energywatchgroup.org/fileadmin/global/pdf/EWG-update3012_kurz-dt_22_03_2013.pdf
[9] Der englische Begriff "Sweet spot" wurde hier nicht übersetzt. Er bedeutet in diesem Zusammenhang "optimaler bzw. besonders produktiver Bereich", wird jedoch nicht spezifisch für die Förderung von Energieträgern benutzt.
Es gibt somit auch keinen klaren Grenzbereich, ab welcher Fördermenge ein Bohrloch als "sweet spot" bezeichnet
werden kann.
[10] http://www.peak-oil.com/2012/01/debatte-energieausbeute-bei-erneuerbaren/
[11] NORM steht für naturally occurring radioactive material, zu deutsch: natürlich auftretendes radioaktives Material. Allerdings übersteigt die in den Abfällen gefundene Aktivität die "natürliche" bei weitem. Mehr zu diesem
Thema siehe auch:
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/redakt/umre-141.html
und
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/redakt/umre-149.html
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[12] Becquerel ist die Maßeinheit für die Menge eines radioaktiven Isotops in einem Material und benennt den Zerfall dieses Isotops pro Sekunde. Diese Maßeinheit hat nichts mit der radioaktiven Strahlenbelastung zu tun, die meist
in Sievert gemessen wird. Über die tatsächliche Strahlenbelastung durch diese Abfälle gibt es keine Angaben der
Betreiber.
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/hintergrundpolitik/1119961/
und
http://www.planet- wissen.de/natur_technik/atomkraft/atommuell/erdoel.jsp
[13] Eine kurze Zusammenfassung sämtlicher in Betracht kommender Umweltschäden bei der unkonventionellen
Gasförderung finden Sie hier:
http://www.unkonventionelle-gasfoerderung.de/was-ist-unkonventionelle-gasforderung/moegliche-folgen-der-unkonventionellen-gasfoerderung/
[14] Danach muß die Allgemeinheit die Kosten tragen, wenn der einzelne Verursacher nicht eindeutig festgestellt
werden kann oder die Anwendung des Verursacherprinzips zu schweren wirtschaftlichen Störungen führen würde.
[15] Sehr anschauliche Grafiken über die Erschließung eines Bohrlochs, welche die Risiken deutlich machen,
finden Sie hier:
http://www.bund-waldeck-frankenberg.de/themen_und_projekte/fracking/so_funktioniert_fracking/
[16] Laut dem Wirtschaftsgeologen Prof. Mark D. Hannington, mit dem der Schattenblick im Rahmen des Kieler
Workshops "Seafloor Mineral Resources: scientific, environmental and societal issues" ein Gespräch führen konnte, werden zum Identifizieren von Lagerstätten an Land die Erdanziehung, Elektromagnetismus und magnetische
Eigenschaften mit Hilfe von Fernerkennungsinstrumenten vom Flugzeug aus genutzt. Damit werden allerdings vor
allem Vorkommen entdeckt, welche Eigenschaften das Gestein in der unmittelbaren Umgebung aufweist, stellt sich
erst beim Abbau heraus.
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/report/umri0050.html
[17] Bei Schiefergas ist das Gas am Ort seiner Entstehung, im Muttergestein, verblieben und nicht in durchlässigere Gesteine migriert. Das Gas ist hier überwiegend an den Oberflächen der Gesteinspartikel gebunden. Das Förderverfahren für Schiefergas ist jedoch deutlich aufwendiger als bei Tight Gas (in porösen Sandsteinformationen). Es
sind mehr Eingriffe notwendig, um Fließkanäle zu schaffen (sogenannte "Fracs") und es wird wesentlich mehr Flüssigkeit dafür benötigt als bei der Förderung aus "Tight Gas"- Lagerstätten - da Sandstein (Tight Gas) von Natur aus
poröser und durchlässiger ist als Schiefergestein (Shale Gas).
http://www.wintershall.com/unterschiedliche-lagerstaetten-tight-gas-und-shale-gas.html
und
http://www.heimische-foerderung.de/erdol-und-erdgas-sicher-fordern/hydraulic-fracturing-bei-wintershall/tight-gasund-shale-gas-die-unterschiede/
[18] http://www.arte.tv/de/programm/244,broadcastingNum=1488745,day=4,week=5,year=2013.html
[19] Das wird auf der Seite www.technikatlas.de ausführlicher geschildert:
Dazu verwendet man eine Schußkette mit Hohllandungsperforatoren oder eine Perforationskanone, die in das Rohr
hinabgelassen und auf Lagerstättenhöhe gezündet wird. Die Detonation bewirkt radial gerichtete, runde Schußkanäle, die das Rohr und den Zement durchdringen und in das Speichergestein hineinreichen. Durch diese Kanäle kann
das Erdgas in den Förderstrang eintreten.
http://www.technikatlas.de/~tb6/foerderung.htm
[20] http://www.rdb-ev.de/zeitung09/bb_06-2009-small.pdf
[21] Hexogen (auch Cyclotrimethylentrinitramin, Cyclonit, T4 und RDX (Research Department Explosive / Royal Demolition Explosive)) ist ein hochbrisanter, giftiger (carcinogener) Sprengstoff. Der vollständige Name lautet Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin. Aus 88 % Hexogen und 22 % Vaseline bestand der im Zweiten Weltkrieg unter dem Begriff "Plastiksprengstoff" bekannt gewordene militärische Sprengstoff. Heute werden verschiedene Kombinationen verwendet (so z. B. "Torpex" aus 40 % Hexogen, 42 % TNT und 18 % Aluminium), da Hexogen neben einer hohen chemischen und thermischen Stabilität auch weiterhin einen der brisantesten Sprengstoffe mit hoher Arbeitsleistung darstellt.
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[22] http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/download/boden/STV.pdf
Danach sind fast alle sprengstofftypischen Verbindungen (STV) unterschiedlich starke Methämoglobinbildner und
können dadurch den Sauerstofftransport im Blut stören. Die Folge können Veränderungen der Erythrocyten, Anämie
und Störungen verschiedener Organsysteme (zum Beispiel des Zentralnervensystems) sein. Fast alle sprengstofftypischen Verbindungen stehen unter Verdacht, krebserregend zu sein. Für Hexogen ist außerdem ein krebserzeugendes Potential experimentell eindeutig nachgewiesen. Die Dosis, die für die Hälfte einer Population tödlich wirkt,
d.h. LD50 (oral Ratte), beträgt 40-300 mg/kg. Beim Menschen führt die Einnahme akut zu Krämpfen, Hautreizungen, Puls- und Blutdrucksteigerung, chronisch zu epileptischen Anfällen und Bewußtlosigkeit. Für Fische ist bereits
eine Konzentration von 3,9 - 18 mg/l tödlich (LC 50)
[23] Drei Gutachten kommen derzeit in der Diskussionen vor:
- Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
FG II 2.1: "FKZ 3711 23 299 - Umweltauswirkungen von Fracking bei der Aufsuchung und Gewinnung von Erdgas aus unkonventionellen Lagerstätten
- Risikobewertung, Handlungsempfehlungen und Evaluierung bestehender rechtlicher Regelungen und Verwaltungsstrukturen"
siehe:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bezreg- arnsberg.nrw.de%2Fthemen%2Fe%2Ferdgas_rechtlicher_rahmen%2Fgutachten_uba%2Fgutachten_uba_lang.pdf&ei=7F4_UYewL4fMsgb_nIC4Dg&usg=AFQjCNH7rnKrfOlH2l8ixjnzQ5P2njifdA&sig2=8GmHgHECN3uRSz3Y1Ia- vg&bvm=bv.43287494,d.Yms
- Die gesamte Risikostudie der Landesregierung von NRW in vier Teilen läßt sich über die folgende Webseite
http://www.umwelt.nrw.de/ministerium/presse/presse_aktuell/presse120907_a.php
in vier einzelnen PDF-Dateien herunterladen.
- Die Exxon-Studie läßt sich über die Seite
http://dialog-erdgasundfrac.de/risikostudie-fracking
herunterladen. März 2012, Ewen, Borchardt, et al., Risikostudie Fracking
Die Studie ist recht allgemein gehalten. In dem Projekt gibt es jedoch auch zahlreiche detailliertere Gutachten. Sie
wurde vom sogenannten "Neutralen Expertenkreis" im Rahmen des Dialogprozesses der ExxonMobil im Zeitraum
April 2011 bis April 2012 erstellt und von ExxonMobil finanziert.
[24] http://www.google.com/patents?id=EYLwAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4#v=onepage&q&f=false
[25] Erfahrungen mit unkontrollierbaren Unfällen beim Fracking:
http://www.unkonventionelle-gasfoerderung.de/was-ist-unkonventionelle-gasforderung/schaeden-und-unfaelle-beider-unkonventionellen-gasfoerderung/
[26] Laut der Zeitschrift NovoArgumente (s.u.) versucht sich die Bundesregierung gerade an der Quadratur des Kreises, indem sie die Energieversorgung auf "Erneuerbare" umstellen will, die Stromversorgung jedoch bezahlbar halten und die Versorgungssicherheit gewährleisten muß und nach dem Ausstieg aus der CO2freien Kernenergie trotzdem die europäischen Ziele zur Emissionsminderung einzuhalten plant. [5] Schiefergasförderung könnte dieser Argumentation nach eine Schlüsseltechnologie werden, die all das ermöglicht.
http://www.novo-argumente.com/magazin.php/novo_notizen/artikel/0001159
Die Zeitschrift NovoArgumente bezeichnet sich selbst als Forum für aktuelle politische und intellektuelle Debatten,
in denen Standpunkte und Kontroversen jenseits der "Pfade des Zeitgeists" Raum erhalten sollen. Dabei setzt sich
das Magazin nach eigenen Angaben "für Fortschritt und Humanismus und für eine bessere Zukunft durch mehr
Wachstum und Freiheit für alle" ein, nimmt aber eine eher konservative und durchaus systemkonforme Stellung ein.
Im Klartext wenden sich die Autoren häufig gegen "politisch korrekte" Standpunkte und befürworten in umstrittenen politischen Diskursen die Gentechnik, Atomenergie oder Fracking, während sie den Warnungen vor dem Klimawandel skeptisch gegenüberstehen.
[27] siehe auch
http://www.schattenblick.de/infopool/natur/chemie/chula272.html
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Eine Auswahl an jüngeren Berichten der SchattenblickRedaktion zum Thema Fracking:

POLITIK → MEINUNGEN
LAIRE/1294: Konzernmacht - Werden Fracking-Gesetze in Deutschland gefrackt? (SB)
UMWELT → REDAKTION
RESSOURCEN/141: Strahlengefahr durch Fracking? (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/redakt/umre-141.html
RESSOURCEN/142: Folgen des Frackings unerforscht - Beispiel durchlässige Bohrwände (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/redakt/umre-142.html
RESSOURCEN/143: Hoher Wasserverbrauch bei Förderung von Schiefergas (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/redakt/umre-143.html
RESSOURCEN/145: USA - Neue Bestimmungen zum Fracking vorgeschlagen (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/redakt/umre-145.html
RESSOURCEN/146: EU-Administration setzt umstrittenes Fracking auf ihre Agenda (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/redakt/umre-146.html
RESSOURCEN/149: Fracking beschwört Strahlengefahr aus der Tiefe herauf (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/redakt/umre-149.html
NATURWISSENSCHAFTEN → CHEMIE
UMWELTLABOR/275: Unbarmherzig, unbedacht - Fragen an das Fracking (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/natur/chemie/chula275.html
UMWELTLABOR/276: Unbarmherzig, unbedacht - Folgen unausbleiblich (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/natur/chemie/chula276.html
UMWELTLABOR/277: Unbarmherzig, unbedacht - Werbe- und PR-Chemie (SB)
http://www.schattenblick.de/infopool/natur/chemie/chula277.html
http://www.schattenblick.de/infopool/natur/chemie/chula278.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Urteile aus Blut und Tränen
Die Rolle, die der russische Schachmeister Michael Tschigorin für die
Entwicklung der modernen Schachstrategie spielte, kann gar nicht hoch
genug eingeschätzt werden. In einer
Zeit, wo die beklemmenden Theoreme eines Siegbert Tarrasch der freien Entfaltung der Geisteskräfte das
Wasser abzugraben drohten, war es
dem Freisinn Tschigorins zu verdanken, daß eine Kontroverse überhaupt
belebt und aufrechterhalten werden
konnte. Tarrasch hatte wie alle starren Denker hinsichtlich des Positionsspiels eine geradezu erdrückende
Dogmatik aufgestellt, nach der beispielsweise beengte Stellungen den
Keim der Niederlage in sich trügen.
Hergeleitet hatte Tarrasch diese Behauptung wohl aus seinem VerständSeite 30

nis von den offenen Spielen. Die Nach 1.f2-f4 entlud sich die schwarMöglichkeit, daß Spannkräfte sich ze Position in einer siegreichen
anders als im Beherrschen von viel Kombination, Wanderer.
Raum zeigen könnten, hatte der
deutsche Lehrmeister nicht einmal in
Erwägung gezogen. Anders Tschigorin, für den strategische Vorteile sich
nicht reduzieren ließen auf eine
Arithmetik der Felderkontrollen.
Tschigorin dazu: "Nicht jede beengte Lage ist ein Anzeichen der Überlegenheit der gegnerischen Partei."
Wer weiß, vielleicht wäre die PircUfimzew-Verteidigung 1.e2- e4 d7d6 ohne den russischen Vordenker
nie ersonnen worden. Im heutigen
Rätsel der Sphinx bewies der holländische Großmeister Jan Timman jeSigurjonsson - Timman
denfalls, wieviel Gift und Tücke in
Wijk aan Zee 1980
derartigen Stellungen stecken kann.
www.schattenblick.de
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SPORT / BOXEN / MELDUNG

Cecilia Braekhus dominiert das Weltergewicht
Anfang September gegen die ebenfalls unbesiegte Oxandia Castillo

Im Herbst letzten Jahres machten
drei Boxerinnen einander die Führung im Weltergewicht streitig. Lange war Holly Holm aus den USA am
höchsten eingeschätzt worden, die
im Laufe ihrer Karriere Titel in drei
Gewichtsklassen gewonnen hat, wobei sie zuletzt ins Halbweltergewicht
wechselte und sich dort durch einen
Sieg über Diana Prazak die Gürtel
der IBA und WBF sicherte. Die
größte Schlagwirkung schrieb man
der aufstrebenden Französin Anne
Sophie Mathis zu. Ihr gelang es,
Holm vorzeitig zu besiegen, doch
mußte sie bei der Revanche im Juli
2012 eine Punktniederlage gegen die
Amerikanerin hinnehmen. Als technisch versierteste Boxerin stufte man
die ungeschlagene Norwegerin Cecilia Braekhus aus dem SauerlandTeam ein, die amtierende Weltmeisterin der Verbände WBC, WBA und
WBO in dieser Gewichtsklasse war.
Ende September 2012 gelang es der
von Ulli Wegner trainierten Braekhus, bei der Nordic Fight Night im
dänischen Frederikshavn ihren Führungsanspruch im Weltergewicht
eindrucksvoll zu unterstreichen. Die
30jährige Titelverteidigerin besiegte
Anne Sophie Mathis klar nach Punkten, obgleich sich die fünf Jahre ältere Französin fest vorgenommen
hatte, ihre Niederlage gegen Holly
Holm vergessen zu machen und sich
an die Spitze der Gewichtsklasse zu
setzen. Die Weltmeisterin machte ihr
jedoch einen Strich durch die Rechnung und fügte ihr die dritte Niederlage in 29 Auftritten zu.

Mathis gelang es nur selten, die Titelverteidigerin zu stellen, deren
Konter immer wieder ihr Ziel fanden. Erst als die Norwegerin häufiger stehenblieb, um sich im
Schlagabtausch Respekt zu verschaffen, kam die Herausforderin mit einigen guten Treffern zur Geltung.
Entgegen allen Erwartungen erzielte
die Französin mit ihren Schlägen jedoch keine sichtbare Wirkung und
wenngleich sie Druck machte, fehlte es ihren Aktionen doch an Präzision. Anne Sophie Mathis wirkte zusehends ratlos, da sie wie schon beim
zweiten Kampf gegen Holly Holm
kein Mittel gegen taktisch klug eingesetzte technische Fertigkeiten einer hochklassigen Gegnerin fand.
Während die Französin damit gegen
ihre beiden schärfsten Rivalinnen
verloren hatte, blieb Cecilia Braekhus
nach dem bis dahin größten Erfolg ihrer Karriere weiter ungeschlagen. Da
Holly Holm nach wie vor die unabhängige Computerrangliste anführte,
rechnete man gegen Ende des Jahres
damit, daß es in absehbarer Zeit zu einem Kampf zwischen der Norwegerin und der US-Amerikanerin um die
Führungsposition kommen würde.

Unterdessen wurde Cecilia Braekhus
bereits zum dritten Mal in ihrer Karriere von der Fachzeitschrift "Boxsport" als "Boxerin des Jahres" ausgezeichnet. Die Experten und Leser
würdigten mit dieser Wahl die beiden
erfolgreichen Titelverteidigungen
gegen Jessica Balogun und Anne Sophie Mathis im Jahr 2012. Die in
Deutschland populäre Norwegerin
Cecilia Braekhus spielte von Beginn ist in ihrer Heimat die beliebteste
an ihre Beweglichkeit und techni- Sportlerin des Landes.
sche Überlegenheit aus, mit der die
unablässig nach vorn marschieren- Ende Januar 2013 ordnete der Verden Französin nicht zurecht kam. band WBC einen Kampf zwischen
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Cecilia Braekhus und Holly Holm
an, die 32 Siege, zwei Niederlagen
und drei Unentschieden auf dem
sportlichen Konto hatte. Zur Disposition sollte der sogenannte Diamond-Gürtel stehen, da es sich nach
Einschätzung des WBC um einen der
hochwertigsten Kämpfe in der Geschichte des Frauenboxens handeln
würde. Den Promotern Sauerland
Event und Fresquez Productions
wurde eine Frist eingeräumt, sich
über die Konditionen dieses Duells
zu einigen. Dazu kam es jedoch nicht
mehr. Am 11. Mai bestritt Holly
Holm ihren Abschiedskampf gegen
Mary McGee, den sie einstimmig
nach Punkten gewann. Danach
wechselte sie endgültig zu den Mixed Martial Arts.
Statt dessen bestreitet die in 22 Auftritten ungeschlagene Cecilia Braekhus am 7. September im dänischen
Frederikshavn einen Kampf gegen
Oxandia Castillo aus der Dominikanischen Republik, die bislang zwölfmal den Ring als Siegerin verlassen
hat. Während die Norwegerin die
Gürtel der Verbände WBA, WBC
und WBO im Weltergewicht mitbringt, ist ihre erst 18 Jahre alte Gegnerin bereits Weltmeisterin der WBO
im Halbmittelgewicht. Wenngleich
Braekhus aufgrund ihrer wesentlich
größeren Erfahrung in der Arena
Nord als Favoritin antritt, hat doch
auch Castillo ungeachtet ihrer Jugend bereits erstklassige Gegnerinnen in die Schranken gewiesen.
Sie habe großen Respekt vor dem,
was Oxandia geleistet hat, mahnt die
in Berlin trainierende Norwegerin
zur uneingeschränkten Konzentration auf diese anspruchsvolle Aufgabe. Promoter Nisse Sauerland kann
ihr da nur zustimmen: In diesem
Seite 31

Elektronische Zeitung Schattenblick

Kampf treffe die beste Boxerin der ___I n h a l t__________Ausgabe 789 / Mittwoch, den 10. Juli 2013______
Welt auf das größte Talent, das der
Boxsport zu bieten habe. Für Cecilia
sei es schon zur Gewohnheit gewor- 1 POLITIK - REPORT:
Quo vadis NATO? den, sich den gefährlichsten GegneTrümmerrecht
und Pyrrhussiege, Prof. Dr. Werner Ruf im Gespräch
rinnen zu stellen. Angesichts ihrer
5
MUSIK
REPORT:
technischen Fähigkeiten brauche sie
Eine Burg und linke Lieder - Soziales nach Noten
sich freilich vor keiner Konkurrentin
16 TAGESSPALT: Kurzweiliges für den 10.07.2013 zu verstecken. [1]
Todsicher
17
NATURWISSENSCHAFTEN - CHEMIE:
Fußnote:
Unbarmherzig, unbedacht - Frack as frack can
[1] http://www.boxen.com/news-ar30
SCHACH-SPHINX:
chiv/newsdetails/article/braekhus-vUrteile aus Blut und Tränen
s-castillo.html
31 SPORT - BOXEN:
Cecilia Braekhus dominiert das Weltergewicht
http://www.schattenblick.de/infopool/
32
DIENSTE - WETTER: Und morgen, den 10. Juli 2013
sport/boxen/sbxm1140.html

SCHACH - SPHINX
Fortsetzung von Seite 30:

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
Und morgen, den 10. Juli 2013

+++ Vorhersage für den 10.07.2013 bis zum 11.07.2013 +++

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Die schwarze Dame zog 1...Dc4-a2!
und band damit die weißen Kräfte.
Nach 2.c2-c3 Le6-c4 3.Dd3-c2 Lc4b3 4.Td2-d8+ Lc5-f8! ließ sich der
Qualitätsverlust nicht mehr verhindern. In dieser Stellung ohne vernünftige Gegenchancen gab Weiß
sogleich auf.
http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04800.html
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