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Bernd Köhler
Foto: © 2015 by Schattenblick

(SB)  Es hieße Eulen nach Athen zu
tragen, wollte man das langjährige
musikalische und politische Schaffen
Bernd Köhlers in einer summarischen
Vorrede unzulässig verkürzen. Lassen
wir ihn lieber selbst zu Wort kommen,
wie er das beim Linken Liedersom-
mer im Gespräch mit dem Schatten-
blick ausführlich getan hat. Bei sei-
nem anschließenden Workshop bot
sich im übrigen die aufschlußreiche
Gelegenheit, die Einprägsamkeit sei-
ner Texte und den ansprechenden wie
verbindenden Übertrag des gemein-
samen Probens aufdirekteste Weise
in Erfahrung zu bringen.

Schattenblick (SB): Es heißt, du seist
1 967 zum ersten Mal öffentlich in
Erscheinung getreten. Das hatte doch
bestimmt eine Vorgeschichte?

Bernd Köhler (BK): Das ist eine gu-
te Frage. Es ist ohne die Zeit, die sich
damals angebahnt hatte, natürlich
nicht denkbar. Dabei ist auch so ein
Ort wie die Waldeck sehr wichtig,
auf der ich mit 17 Jahren war. Wir
wollten von unserem Jugendzentrum
auf dem Dorfmit dem Bus hinfahren
und haben als Reiseziel ein Volks-
liedfestival angegeben. Dann sind
wir hochgefahren auf die Waldeck,
es war damals das letzte Zerreißfeld
des dortigen Treffens der politischen
Liedermacher, aber trotzdem sehr

Burg Waldeck - Renaichancen ...
Bernd Köhler im Gespräch

Zu den Wurzeln zurückgekehrt  Musikalisch innovativ

Linker Liedersommer auf Burg Waldeck vom 19. bis 21. Juni 2015

Nun ist die Katze aus dem Sack
Kampf zwischen Floyd Mayweather
und Andre Berto bestätigt

(SB) Was alle erwartet hatten, aber
niemand mit letzter Sicherheit
wußte, ist nun auch offiziell von
Floyd Mayweather selbst bestätigt
worden: Er gewährt ... (S. 15)

MUSIK / REPORT

SPORT / BOXEN

Burg Waldeck -
Musizieren Furcht verlieren ...
Amei Scheib im Gespräch
"Miteinander in der Verschieden
heit"
Linker Liedersommer auf Burg Wal
deck vom 19. bis 21. Juni 2015

(SB)  Amei Scheib lebt als freiberuf-
liche Künstlerin im Bereich Musik in
Saarbrücken. Die Chorleiterin, Ge-
sangslehrerin und Sängerin ist in meh-
reren Chorprojekten aktiv. Auf dem
Linken Liedersommer war sie mit ei-
nem Workshop zum Thema "Auswan-
dern und Ankommen ... (S. 6)

UMWELT / REDAKTION

Methanemissionen durch
Fracking höher als angenommen?
Fehler im Meßgerät
Experte vermutet, daß bei der Erd
gasförderung deutlich mehr Methan
emittiert

(SB)  Die Methanemissionen aus der
Gasförderung der USA könnten
deutlich höher ausfallen, als bei
Messungen für die Umweltorganisa-
tion Environmental Defense Fund
(EDF) festgestellt worden war. Das
vermutet Touché Howard ... (S. 12)
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wichtig, um sich zu orientieren. Die
Vorgeschichte ist folgende: Ich kom-
me aus einem Elternhaus, in dem
sehr viel Musik gemacht wurde. Das
war eine interessante Melange, mein
Vater Elektriker bei der BASF, mei-
ne Mutter kam aus Österreich - die
beiden haben sich im Krieg kennen-
gelernt -, sie kam aus einem gutbür-
gerlichen Haus, was als familiäre
Voraussetzung nicht einfach, aber
toll für uns Kinder war. Aus dieser
Historie heraus waren Musikinstru-
mente da, es gab ein Klavier, und wir
sollten alle in der Schule ein Instru-
ment lernen, um daheim Hausmusik
zu machen. Mir als Kind hat das
nicht gefallen, aber es war natürlich
sehr förderlich.

Dann kam noch dazu, daß es in dem
Ort, wo ich aufgewachsen bin, ein
sogenanntes Jugenddorf gab. Es bot
Jugendlichen aus der ganzen Bun-
desrepublik die Möglichkeit, in der
BASF Ludwigshafen, die ganz in der
Nähe liegt, eine Ausbildung zu ma-
chen. Das hatte natürlich zwei Sei-
ten: Die BASF kasernierte diese Ju-
gendlichen, an denen sie sehr inter-
essiert war. Andererseits hat sich dort
eine eigene Kultur entwickelt. In die-
sem Jugenddorf habe ich zum ersten
Mal Skiffle-Musik gehört, die ganz
anders als die Volkslieder war, mit
denen ich aufgewachsen bin.

Als drittes kam hinzu, daß es damals
in den Radiosendern, die man als Ju-
gendlicher hören konnte, Sendungen
mit Liedern aus Amerika gab, wie
auch andere, in denen ich erstmals
Franz JosefDegenhardt gehört habe.
Das waren Initialzündungen, die et-
was bei mir ausgelöst haben. Hinzu
kam dann noch die Studenten- und
Schülerbewegung, die damals anlief.
Ich habe in der Skiffle-Gruppe ange-
fangen Musik zu machen, schrieb
auch schon selber Lieder und habe
dann in dem Forum dieser Auftritte
die Möglichkeit gehabt, auch meine
eigenen Sachen zu bringen. So ist
auch damals der Spitzname
"Schlauch" entstanden - ein Name
aus der Schulzeit, den keiner erklä-

ren kann -, der sich dann weitergetra-
gen hat, weil die Leute gesagt haben,
der Schlauch singt, und dann hat man
natürlich auch "Schlauch" hinge-
schrieben, so hat sich das entwickelt.

SB: Du hast häufig auf Festivals ge-
spielt. Was war das damals für eine
Zeit, wie hast du sie erlebt?

BK: Das war eine unglaublich turbu-
lente Zeit, es gab diese Aufbruch-
stimmung nach allen Richtungen
hin. Es war natürlich eine politische
Bewegung, glücklicherweise hat die-
ses Land ein solches Zerreißfeld er-
lebt, in dem sich andere Gedanken
formulieren konnten, die nach Hau-
se getragen wurden. Zu Hause gab es
dann Auseinandersetzungen in der
Familie, weil bis dahin alles unter
dem Deckel gehalten worden war.
Alles, was links war, und eine Be-
trachtungsweise, die den Faschismus
hinterfragt hat, fehlte völlig als
Grundlage bei der Entstehung der
Bundesrepublik. Dann kam diese
Zeit ab Mitte der 60er Jahre, und ich
gehöre zu dieser zweiten Generation.
Wir waren die Jüngeren und hatten
es sicher schon ein bißchen einfacher
als die Älteren, die sich konsequen-
ter und bewußter durchsetzen muß-
ten. Mit den Älteren meine ich in der
Liedermacherszene Leute wie Franz
JosefDegenhardt oder Walter Moss-
mann, die in einem sehr gebildeten
Kontext aufgewachsen sind, in dem
das französische Chanson eine Rol-
le gespielt hat.

Bei mir war das eher nebulös, aber
mit dem Willen oder auch dem inne-
ren Wunsch, die Sachen zu formulie-
ren, die einem durch den Kopf ge-
hen, und sich daran abzureiben. Da
kam es dann zu interessanten Erfah-
rungen. Ich kann mich noch erin-
nern, daß ich von den Pfadfindern,
die ja ganz breit gestreut und teils
sehr fortschrittlich waren, zu einem
Musikabend eingeladen wurde. Da
war auch Christof Stählin dabei, der
sehr viel älter ist. Er hat mir nach
dem Konzert dermaßen den Kopf ge-
waschen und geschimpft, du singst

da Sachen, von denen du gar nichts
weißt. Ich habe damals übernom-
men, was die Älteren erzählt haben.
Da waren durchaus kluge Dinge da-
bei, aber natürlich hatte er schon
recht. Ich habe damals gedacht herr-
je! und zwei Monate die Gitarre in
die Ecke gestellt. Aber dann fing ich
wieder an zu reflektieren und zu sa-
gen, so ganz verkehrt waren die Sa-
chen ja doch nicht, die ich gespielt
habe. Solche Auseinandersetzungen,
die damals geführt wurden, waren
sehr wichtig für mich.

SB: Du hast sowohl eine musikali-
sche als auch eine politische Ent-
wicklung durchlaufen. Wie ist es zu
deinem politischen Engagement ge-
kommen?

BK: Politisch habe ich mich relativ
früh engagiert. Über meinen Vater
hatte ich diese Bezüge zu Arbeiterfa-
milien und eine Verbundenheit mit
ihnen. Das war erstmal eine emotio-
nale Geschichte der Zuwendung zur
Arbeitswelt und zu den Menschen,
die in den Betrieben arbeiten und die
die Dinge bewegen. Deshalb habe
ich mich relativ früh und auch be-
wußt in Richtung der DKP orientiert.
Ob das letztendlich auch für die
künstlerische Entwicklung, die sich
da angebahnt hatte, schlüssig war,
oder es auch Brüche gab, vermag ich
im nachhinein jedenfalls nicht nega-
tiv zu sehen. Wenn ich getourt bin,
habe ich dank der Bezüge, die ich
über die Kommunisten zu Arbeitern
hatte, in solchen Familien übernach-
tet. Das war eine unglaublich tolle
Grundlage für alles, was ich später
gemacht habe. Ich bin bis heute mit
kämpferischen Arbeitergeschichten
verbunden, das ist etwas ganz Essen-
tielles für meine Haltung und meine
grundlegende Herangehensweise.

Was damals ein bißchen verschütt
gegangen ist, war der künstlerische
Freiraum. Das hätte nicht sein müs-
sen, das war meine eigene Entschei-
dung, denn die Partei hat nicht ge-
sagt, du mußt das so oder so machen.
Der Franz JosefDegenhardt hat das
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ganz anders gemacht. Aber er war
auch schon souverän, als er da rein-
ging. Aus meiner heutigen Sicht ist
damals einiges an politischen Bewe-
gungen an mir vorbeigegangen, was
ich später über die Kontakte auch zu
Walter Mossmann oder Frank Baier
im Ruhrgebiet, Leute, die mit den
ganz konkreten Parteigeschichten
nie so verbandelt waren, erfahren ha-
be. Im nachhinein könnte man sich
natürlich überlegen, welche sonsti-
gen Einflüsse möglich gewesen wä-
ren und zu anderen musikalischen
Produkten geführt hätten. Aber ich
stehe zu dieser Zeit, zumal der Bo-
gen bis heute reicht.

Mit kämpferischen Arbeitergeschich
ten verbunden
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Du bist häufig bei Arbeitskämp-
fen aufgetreten. Ist diese Verbindung
zu konkreten Auseinandersetzungen
bei dir nie abgerissen?

BK: Doch, die ist in den 90er Jahren
abgerissen. Der Crash der sozialisti-
schen Länder hat auch die linke Kul-
tur in einem viel stärkeren Ausmaß
getroffen, als ich mir das hätte vor-
stellen können. Ich bin nach 1990
noch ein, zwei Jahre bei Gewerk-
schaften aufgetreten, bis ich mir
plötzlich wie ein singendes Museum
vorkam. Im Grunde wollten die das
gar nicht mehr, sie wollten nur noch

die Attitüde, aber die Kämpfe nicht
mehr. Wenn ich heute mit guten Ge-
werkschaftern über diese Zeit spre-
che, dann bestätigen die das auch.
Die 90er Jahre waren ein totes Jahr-
zehnt. Ich habe mich dann entschie-
den, nein, das tue ich mir nicht an.
Ich hatte da so einige Sänger vor Au-
gen, die ich artifiziert fand. Das war
nicht gelebt, hatte keinen Bezug
mehr, es gab ja kaum mehr Ausein-
andersetzungen, die so kraß waren,
wie ich das in den 80er Jahren erlebt
habe. Also habe ich dieses Kapitel
beendet und gesagt, wenn die
Arschlöcher das nicht wollen, mache
ich eben andere Sachen.

Ich habe mich danach mit freien
künstlerischen Arbeiten befaßt, bei
denen ich plötzlich ganz andere
Möglichkeiten der Darstellungswei-
se fand. Daraus hat sich diese For-
mation, das kleine elektronische
Weltorchester, gebildet, die aus ei-
nem künstlerischen politischen Be-
zug hervorging. Unser erstes Pro-
gramm war dem russischen Revolu-
tionsdichter Majakowski gewidmet,
also in diesem Sinne nicht aktuell.
Mich haben daran mehr die Sprache
und natürlich seine Haltung gereizt.

Daß mein früheres Engagement in
aktuellen Auseinandersetzungen
wieder reaktiviert wurde, hängt ein-
zig und allein mit dem Kontakt zu-
sammen, den ich 2003 mit Alstom

bei mir in Mannheim bekam. Da die-
ser Betrieb plattgemacht werden
sollte, kam es zu Arbeitskämpfen. Ir-
gendwann habe ich jemanden aus der
Belegschaft auf der Straße getroffen,
der zu mir sagte: Wir waren in Paris
und haben gehört, daß es neben Lo-
sungen auch Lieder gibt. Wir haben
keine Ahnung von dieser Liedtradi-
tion und fänden es gut, wenn du uns
so ein Lied schreibst. Ihr könnt mich
mal, habe ich damals wirklich ge-
dacht. Da ich aber schon verfolgt
hatte, was die da treiben, ließ ich es
mir durch den Kopf gehen. Die ha-
ben mich dann zu einer Sitzung im
Betriebsratsbüro eingeladen, und
diese Grundatmosphäre dort, die
ganz aufKampf ausgelegt war, wirk-
lich aufArsch hinhalten, aufBiegen
und Brechen, wir ziehen das Ding
durch, war das, was meine Seele
wieder erreicht hat, und wo ich ge-
dacht habe, die sind es wert.

Ich habe ihnen einen Song geschrie-
ben, der wirklich gut war. Das hing
auch mit meiner Frankreich-Affini-
tät zusammen. Ich bin damals sehr
viel nach Frankreich gefahren, mir
gefiel die Musik, etwas Mitsingba-
res. Und als ich ihnen das Lied vor-
gestellt habe, kam mir spontan eine
Idee, und ich sagte: Ich habe euch
den Song geschrieben, aber singen
müßt ihr ihn selber. Es gab einen
Aufruf im Vertrauenskörper, daß
man dringend Leute brauche, um
dieses Lied zu singen, und daraus hat
sich ein Chor gebildet, der seit drei-
zehn Jahren bis heute existiert. Das
hat mir wieder den Mut gegeben zu
sagen, ja, da bewegt sich was. Paral-
lel dazu gab es damals die Hartz-IV-
Bewegungen, und bei solchen Be-
wegungen schaut man sich ja die Hi-
storie an, wie die das damals ge-
macht haben, welche Lieder dabei
entstanden sind. Ich sage das auch
deswegen so bewußt, weil Geschich-
te nicht nur aus dem eigenen Kopf
entsteht, sondern die eigene Ent-
wicklung von den Dingen geprägt
ist, die um dich herum passieren. Es
kommt darauf an, ob du ein waches
Auge hast und ob sich Zufälle erge-
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ben. Das war ein Zufall, daß der
mich da angequatscht und erzählt
hat, daß sie in Paris waren. So bin ich
wieder dazugekommen und habe
heute sowohl mit der Formation, als
auch alleine und auch bei den Aus-
einandersetzungen auf betrieblicher
Ebene vor dem Tor nach wie vor
große Freude.

SB: Würdest du sagen, daß in sol-
chen Kämpfen sowohl politisch als
auch musikalisch Dinge entstehen,
die vorher nicht da waren?

BK: Ja, unbedingt. Im Alstom-Chor
gab es bemerkenswerte Entwicklun-
gen. Die Leute hatten zunächst kei-
ne Ahnung von dieser Liedkultur und
waren höchst erstaunt, daß früher
schon Lieder in dieser Art und Wei-
se gesungen wurden. Es hat aller-
dings zehn Jahre gedauert, bis jetzt
das erste eigene Lied aus dem Chor
heraus entstand. So sind eben die
Zeiträume. Auf eine Melodie, die es
schon gab, haben sie selber einen tol-
len Song geschrieben. Das dauert ge-
nauso lange wie die politischen Pro-
zesse.

SB: Der Arbeitskampf bei Alstom
fiel in eine Zeit, in der solche Aus-
einandersetzungen kaum noch statt-
fanden. Wie kam es dazu, daß die
Belegschaft dieses Mannheimer Be-
triebes so entschieden für ihre Inter-
essen eintrat?

BK: Die hatten ihre Tradition. Das
war ein Betrieb, der stets als der
kämpferischste in Mannheim galt.
Das hängt immer auch an einzel-
nen Leuten, die nie klein beigeben.
Die Jungen haben es von den Älte-
ren gelernt. Trotzdem konnten sie
nicht verhindern, daß von ehemals
20.000 Beschäftigten jetzt nur
noch 2000 übrig sind. Aber sie ha-
ben damals im Jahr 2003, als das
Lied entstand, gegen diesen Be-
schluß aus Paris so viel Unruhe ge-
macht - und das Lied war ein Teil
davon -, daß es für die Gegenseite
unangenehm wurde und sie zu-
rückstecken mußte.

SB: Du hast deine Verbindung zum
französischen Chanson angespro-
chen. Franz Josef Degenhardt und
andere politische Liedermacher ha-
ben es sehr geschätzt und ins Deut-
sche übertragen. Hat diese Chanson-
Tradition deines Erachtens auch in
Deutschland Fuß gefaßt?

BK: Das kann man nicht sagen. Mei-
ne Generation hat genau diesen
Bruch erlebt. Trotz meines
Wunsches, nach Frankreich zu fah-
ren, dort Urlaub und Tramptouren zu
machen, ging das französische
Chanson in meiner Entwicklung an
mir vorbei. Ich war mehr geprägt
durch die historischen Volkslieder
und Arbeiterlieder, dann durch die
russische Kultur, auf die man aus po-
litischen Gründen den Fokus richte-
te, Lateinamerika und vor allen Din-
gen die ganze angloamerikanische
Geschichte. Die Folkmusik hat mich
viel mehr geprägt als das französi-
sche Chanson. Da war Bob Dylan
wichtiger als Georges Brassens. Das
Chanson hat mich nicht so erreicht,
wie das bei manchen anderen Leuten
der Fall war. Und da war ich nicht
der einzige, das kam plötzlich wie ei-
ne Welle, die auch medial transpor-
tiert wurde. Deswegen habe ich das
französische Chanson leider kaum
beachtet, obgleich es diese Kultur
neben dem deutschen Volkslied viel-
leicht am eindringlichsten verstan-
den hat, die Dinge zu verdichten, die
den Menschen umtreiben, kleine Ge-
schichten zu erzählen, sehr pointiert
und oft satirisch. Ich habe später den
Kontakt zu einer Französin ge-
braucht, mit der ich jetzt solche Pro-
gramme mache, die mir im Grunde
genommen das Auge und das Ohr in
diese Richtung geöffnet hat, worüber
ich sehr froh bin.

SB: Du bist mit den Menschen, mit
denen du Musik machst, schon sehr
lange zusammen. Spielt diese Konti-
nuität der Zusammenarbeit für dich
eine wichtige Rolle?

BK: Die Kontinuität spielt eine Rol-
le, aber auch das Vertrauen, mit allen

Ecken und Kanten. Daß man sich
kennt, daß man sich gegenseitig for-
dert, um die Dinge streitet, ohne daß
der Laden gleich auseinanderfliegt.
Ich glaube, in kurzfristigen Prozes-
sen ist so etwas nicht möglich. Das
muß entstehen, wachsen, es müssen
freundschaftliche Beziehungen da
sein, und es muß auch eine Grund-
verbundenheit reifen, die nicht sofort
entsteht. Bei mir ist es zumindest so.
Bei Hans Reffert, mit dem ich 1969
das erste Mal aufgetreten bin, ist das
eine Wesensgleichheit in unserem
Verständnis, wie Musik zu sein hat,
wie eckig, wie kantig, aber auch wie
dynamisch, daß jedes Konzert auch
etwas Unberechenbares hat. Dafür
steht er, und das schätze ich sehr,
weil ich nicht so ein formalistischer
Mensch bin. Das Geprobte ist das ei-
ne, aber das, was man auf der Bühne
macht, ist eine ganz andere Ge-
schichte. Und die muß gelebt sein,
die muß die Möglichkeit haben, um-
zudenken, zu reagieren, das Pro-
gramm umzuschmeißen und was
Neues zu machen. Dazu brauchst du
Gefährten in gleichem Sinne, die
daran den gleichen Spaß haben wie
du. Die manchmal auch daran ver-
zweifeln, daß es so läuft, aber die das
im Grunde wollen. Die auch eine ge-
wisse Unberechenbarkeit in ihren
solistischen Exkursionen auf der
Bühne haben, das finde ich schon
sehr wichtig.

Deswegen war es in der Tat immer
eine längere Zusammenarbeit, die
meine musikalische Arbeit geprägt
und gefördert hat. Ich würde sogar
sagen, daß beispielsweise unsere
letzte Produktion anders nicht mög-
lich gewesen wäre. Ich betone das
auch deswegen, weil oft derjenige,
der Lieder schreibt und komponiert,
als der große Zampano gehandelt
wird. Das entspricht einfach nicht
der Wahrheit. Die Wahrheit ist, daß
die Einflüsse von allen, die daran
mitwirken, sowohl die Musik als
auch die Inhalte verändern. Wir ha-
ben oft Texte hinterher umgeschrie-
ben, wenn wir uns an den Stücken
abgerieben hatten. Klar, die Texte zu
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schreiben, liegt bei mir. Aber wir ha-
ben sie bei den Proben immer wieder
neu reflektiert. Und deswegen sind
die Musiker von ewo2 genauso
wichtig wie ich selber.

Kontinuität, Grundverbundenheit,
Vertrauen ...
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Du hast zusammen mit Winfried
Wolf das Programm "Zug um Zug"
entworfen und gestaltet. Wie ist das
gelaufen, hat er die Texte gesprochen
und du die Musik gemacht?

BK: Wir haben zusammen Musik ge-
macht, es war immer die Combo. Er
hat Texte ausgesucht, und wir haben
recherchiert, was es an Liedkultur
zum Thema Eisenbahn gibt. Ich hät-
te nie gedacht, daß kaum eine der be-
kannten Bands dieses Thema außen
vor gelassen hat. Es gibt unglaublich
viele Lieder über Züge, über die Sen-
timentalität, die damit zusammen-
hängt. Wir haben das dann relativ
flott zusammengebastelt. Zum Glück
hatten wir so etwas wie dieses Buch
"Ein Zug aus Feuer und Eis" von
Ramón Chao. Sein Sohn Manu Chao
hat trotz des Bürgerkriegs eine Rei-
se durch Kolumbien gemacht. Mit
einer Künstlertruppe hat er einen al-
ten Zug reaktiviert und zusammen-
gebaut, da waren Sensationswagen
dabei, aber auch viel Musik. Damit
sind sie auf alten Strecken durchs

Land gereist und haben an zahlrei-
chen Orten Station gemacht, weil er
für die Bahn werben wollte. Aber er
wollte natürlich auch ein tolles Er-
lebnis haben, ihn trieb die Abenteu-
erlust. Das ergab dann die Klammer
für unser Programm. Winnie hat Zi-
tate aus dem Buch gelesen, und wir
haben unsere Lieder angedockt. Das
war und ist ein tolles Programm, wir
haben es jetzt dreimal aufgeführt.
Das Problem dabei ist natürlich, daß
man für den Rahmen einen hohen
technischen Aufwand betreiben
muß. Aber es hat allen Musikern sehr
viel Freude gemacht, diese Titel neu
zu arrangieren und neu aufzuberei-
ten.

SB: Ich habe dich so verstanden, daß
für dich deine Tradition eine leben-
dige Tradition ist, also in deiner Le-
bensgeschichte gründet, ohne des-
halb abgeschlossen zu sein.

BK: Ja, das kann man so sagen. Auch
lebendig in dem Sinne, daß wir im-
mer versuchen, diese historischen
Titel in die heutige Zeit zu transfor-
mieren, vom Gefühl her zumindest
mal, von der Musikalität. Ich halte
nicht viel davon, Authentizität in
dem Sinne zu fordern, daß man alles
wie vor 150 Jahren spielen muß. Das
ist sowieso nicht möglich. Du mußt
dich einfühlen, einlesen in diese Zeit,
du mußt diese Auseinandersetzung
selber wieder empfinden, wie le-
bensgefährlich es beispielsweise
war, ein Lied wie "Die Gedanken
sind frei" zu singen. Das kannst du
nur vermitteln, wenn du es im eige-
nen Kopf hast und auch wieder so
verarbeitest, daß die Leute das auch
spüren.

Das historisch Authentische ist ein
Teil davon. Aber auch das Interpre-
tatorische ist ein ganz wichtiger
Aspekt, um das in der Heutzeit zu
plazieren. Das war unser Anliegen,
als wir diese Avanti-Popolo-Reihe
mit historischen Liedern gemacht
haben, die wir wie auch die Interna-
tionale wieder reaktivieren wollten.
Dieses Lied war kaputtgesungen,

auch kaputtgemacht worden durch
politische Umstände. Dabei ist es ein
wichtiges und wertvolles Lied, her-
vorgegangen aus der Pariser Kom-
mune, mit Formulierungen, die bis
heute tragen. Ich habe mir damals
überlegt, wie ich das Lied wieder so
zurückkriege, daß es eine Bedeutung
bekommt. Schließlich kam ich dar-
auf, es nicht zu singen, sondern zu
rezitieren. Das war der Weg, dazu ei-
ne elektronische Musik, die die mu-
sikalischen Formen dieses Liedes
aufgreift, das plötzlich ganz aktuell
wurde. Wir sind damit einmal bei ei-
ner kirchlichen Veranstaltung aufge-
treten, ohne vorher zu erklären, um
was für ein Lied es sich handelt.
Hinterher kamen die Leute und sag-
ten, das war ein toller Song, weil die
Sprache plötzlich wieder Substanz
hatte.

Das ist meine Sicht, und dazu gehört
ebenfalls, daß wir auch ganz andere
künstlerische Programme machen,
nicht nur diese dezidiert politischen
Sachen, sondern immer die Augen
offenhalten, und "Zug um Zug" ging
ja auch in diese Richtung. Neue Fel-
der, die einen vor allen Dingen in
künstlerischer Hinsicht anspringen,
daraus ergibt sich dann so eine Me-
lange, die auch heute Chancen hat,
angenommen zu werden: Daß man
sich nicht in eine Nische zurückzieht,
in der sich Mikrokosmen treffen, die
zuviel Altes bewahren wollen, son-
dern daß es die Leute, ich will nicht
sagen die Massen, ergreift, aber daß
es auch mehr junge Leute interes-
siert.

SB: Welche Erfahrungen hast du in
dieser Hinsicht gemacht? Kannst du
auf diese Weise verstärkt junge Men-
schen ansprechen?

BK: Aufdie Art und Weise, wie wir
zum Beispiel die Arbeiterlieder
transportieren, ist das schon ein sehr
guter Weg, um junge Leute anzu-
sprechen. Manchmal bin ich zwar
entsetzt, wie traditionsverhaftet die
schon wieder sind und uns be-
schimpfen, wenn wir die Internatio-
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nale auf unsere Weise spielen. Aber
in der Breite ist das ein sehr guter
Weg, ein junges Publikum zu errei-
chen. Wir haben letztens zu zweit ein
Konzert in Völklingen gegeben, das
in einem Bahnhof gegenüber dem
immer noch existierenden Werk von
Saarstahl stattfand. Drei Jahre hatte
die IG Metall gebraucht, um den Mut
zu fassen, diese Veranstaltung zu or-
ganisieren. Der Saal war rappelvoll,
ein Drittel davon waren junge Kolle-
ginnen und Kollegen, die noch text-
sicherer als die älteren waren. Alle
waren gekommen, um gemeinsam zu
singen und sich an diesem Abend die
Dinge selber noch einmal zu verge-
genwärtigen.

Das sind tolle Erlebnisse, die zeigen,
daß sich auch heute etwas in dieser
Richtung bewegt. Auch medial ist
wieder eine gewisse Aufmerksam-
keit da, wenngleich es natürlich nicht
mehr diese Sendungen wie früher
gibt, die zu einer guten Uhrzeit sol-
che Lieder präsentieren. Aber ich bin
über das Älterwerden auch nachsich-
tiger geworden und denke, daß diese
Prozesse ganz lange Zeit brauchen.
Das ist politisch gesehen genauso,
daß man nicht groß von der Revolu-
tion blöken muß. Wo aber die Kolle-
gen ihre Situation erkennen, und sich
einige vielleicht sogar als Klasse be-
greifen, sind das schon bemerkens-
werte Prozesse.

SB: Viele deiner neuen Produktionen
werden von JumpUp herausge-
bracht. Was hat es mit diesem klei-
nen Projekt auf sich?

BK: Ich sehe eine ganz große We-
sensverbundenheit mit diesen zwei
Freunden, die den kleinen JumpUp-
Betrieb machen, aus der Hüfte her-
aus, ohne Geld damit zu verdienen,
aber mit dem Wunsch, für die Publi-
zierung der Liedhistorie, der inter-
nationalen Lieder, aber auch der ak-
tuellen, ein Forum zu schaffen, un-
terwegs zu sein und dafür zu wer-
ben. Sie haben sich nach der Ge-
schichte mit dem Alstom-Chor ge-
meldet, weil sie sich immer umhö-

ren, was es Neues gibt. Ich hatte
1989 noch vor dem Fall der Mauer
drei Konzerte gemacht, weil mir da-
mals klar war, daß es nie wieder so
sein würde. Daher rief ich noch ein-
mal die Leute zusammen, um aufzu-
nehmen, wie man zusammen singt
und das Gefühl teilt, das man 20
Jahre lang gehabt hatte. Es hat funk-
tioniert, wir haben drei Konzerte in
Ludwigshafen in einer Galerie in
der Hartmanstraße gegeben, und ein
Kollege, der beim hessischen Rund-
funk beschäftigt war, hat davon ei-
ne Kassette gemacht.

Davon hatten die beiden gehört und
angefragt, ob man nicht eine CD ma-
chen könnte, weil dies so wichtige

Lieder seien. Ich bin dann nach Bre-

men gefahren und habe mir gedacht,
ja, das sind die Leute, mit denen man
etwas anschieben kann. Da stehen
keine kommerziellen Interessen da-
hinter, sondern das reine Interesse an
dieser Art Kultur. Und das ist bis
heute so geblieben. Sie fahren auf
Festivals, bauen dort ihren Stand auf
und schlafen nachts darunter. Das ist
auf die Art und Weise, wie sie es ma-
chen, und wen sie alles fördern,
schon jetzt eine Legende.

SB: Bernd, vielen Dank für dieses
ausführliche Gespräch.

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

muri0046.html

MUSIK / REPORT / INTERVIEW

Burg Waldeck - Musizieren Furcht verlieren ...
Amei Scheib im Gespräch

"Miteinander in der Verschiedenheit"

Linker Liedersommer auf Burg Waldeck
vom 19. bis 21. Juni 2015

(SB)  Amei Scheib lebt als freiberuf-
liche Künstlerin im Bereich Musik in
Saarbrücken. Die Chorleiterin, Ge-
sangslehrerin und Sängerin ist in
mehreren Chorprojekten aktiv. Auf
dem Linken Liedersommer war sie
mit einem Workshop zum Thema
"Auswandern und Ankommen - Lie-
der von Migration, Flucht und neuer
Heimat" vertreten, dessen Ergebnis-
se amAbend aufder Bühne präsen-
tiert wurden. Anschließend trugen
Amei Scheib und der ebenfalls in
Saarbrücken lebende Daniel Osorio
auf virtuose Weise internationale
Lieder vor.

Schattenblick (SB): Amei, was ver-
bindet dich mit der politischen Aus-
richtung des Linken Liedersom-
mers?

Amei Scheib (AS): Eine lange per-
sönliche Geschichte. Ich habe meine
musikalische Ausbildung vor vielen
Jahren bei den Gewerkschaften und
beim Victor-Jara-Treffen in Aurach
begonnen. Zusammen mit der linken
Bewegung habe ich Dirigieren und
Chorleitung gelernt und später mein
Studium angeschlossen, aber mein
musikalisches Zuhause waren erst
einmal die Nerother Wandervögel
und der Alpenverein. Danach kam
die linke Liederbewegung.

SB: Wie kam der Kontakt mit dem
Nerother Wandervögeln zustande?

AS: Mein Vater war ein Nerother. So
gesehen habe ich eine ganz große
Nähe zu der Tradition der Nerother.
Ich bin deswegen auch gerne herge-
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kommen. Ich war noch nie hier und
bin jetzt ein bißchen traurig, weil
hier vieles vernietet und vernagelt
ist.

SB: Hast du von der Auseinanderset-
zung, die zwischen der Arbeitsge-
meinschaft Burg Waldeck (ABW)
und den Nerothern geführt wurde,
gehört?

AS: Ich kenne sie aus einem Buch,
wobei ich dazu sagen muß, daß ich
es bei den Nerothern bestellt habe.
Insofern ist es aus ihrer Perspektive
geschrieben, aber das ist schon in
Ordnung, weil ich mir alles andere
selber dazudenken kann.

SB: Ist der Titel deines Workshops
"Auswandern und Ankommen" auf
die Flüchtlingsproblematik gemünzt?

AS: Ja, das war der Ansatzpunkt,
weil ich in Saarbrücken viel mit
Menschen mit sogenanntem Migra-
tionshintergrund arbeite, vor allem
mit Türken, aber auch mit Albanern
und Menschen anderer Herkunft.
Außerhalb der linken Bewegung bin
ich auch in der Chorszene im Saar-
land bekannt. Als ich festgestellt ha-
be, daß wir von den Liedern der

Menschen mit Migrationshinter-
grund nichts wissen, habe ich das
Projekt "Singbar" gestartet und mi-
grantische Menschen um eine Lie-
dergabe gebeten.

Wir reden immer nur darüber, was
uns die Migranten kosten, aber wir
haben auch einen großen Reichtum
durch diese Menschen. Wir essen al-
le gerne Kebab und selbstverständ-
lich auch Spaghetti oder gehen zum
Asiaten. Ihre kulinarische Küche
kennen wir, aber sie bringen uns
auch etwas Kulturelles. Deshalb bat
ich sie um eine Liederspende, um sie
dann von Komponisten und Kompo-
nistinnen für den Chor vertonen zu
lassen. Dieses bearbeitete Liedmate-
rial haben wir in die Webseite sing-
bar-international.de zum Herunterla-
den gestellt und uns entschlossen, es
in Chören aufzuführen.

SB: Gibt es in den Herkunftsländern
dieser Lieder auch eine Chortraditi-
on oder habt ihr die Lieder lediglich
in eine hierzulande übliche Form
übersetzt?

AS: Das ist ganz unterschiedlich. In
einigen Ländern wie zum Beispiel
der Türkei gibt es strenggenommen
keine Chortradition. Die türkische
Musik ist meistens einstimmig. In
anderen Kulturen wie zum Beispiel

in Rußland spielt Chormusik eine
wichtige Rolle. Jeder kennt den Don
Kosaken-Chor. Bemerkenswert fand
ich, daß die Menschen, die uns die
Lieder geschenkt haben, unglaublich
stolz daraufwaren und uns alles über
ihre Lieder erzählen wollten, was zu
einer großen Identifikation mit dem
Projekt geführt hat. Das hat mir sehr
gefallen.

SB: Leistest du damit auch Aufklä-
rungsarbeit in Hinsicht auf die ver-
breitete Meinung, daß diese Men-
schen hier im Grunde nichts zu su-
chen hätten?

AS: Ich leiste einen Beitrag der An-
näherung. So werde ich in vierzehn
Tagen auf der Chorleiterausbildung
des Chorverbands den angehenden
Chorleitern von diesem Projekt er-
zählen. Ich versuche, sie und den
Chorverband als Träger dafür zu ge-
winnen, im nächsten Jahr auch noch
ein Seminar zum Thema zu machen.
Es ist gar nicht so leicht für einen
Chor, ein albanisches oder bulgari-
sches Lied so authentisch wie mög-
lich zu singen.

SB: Gibt es da auch eine Verbindung
zum Genre der Weltmusik?

AS: Ja, mit meinen Chören mache ich
auch viel Weltmusik und glaube, daß
meine Leute das ganz gut hinkriegen.
Trotzdem ist es immer noch schwer,
in anderen Sprachen zu singen, vor
allem, wenn man auf der Bühne steht,
denn zum Lied gehören oft auch
Tanzschritte dazu. Das ist eine sehr
lebendige Musik. Teil der Arbeit ist
auch, dafür zu werben, daß wir mit
den Menschen, die mittlerweile zu
uns gekommen sind, zusammen-
wachsen und sie vielleicht auch in
unsere Chöre integrieren, indem wir
sie freundlich bitten, uns dabei zu
helfen, ein bestimmtes Lied zu lernen
und es dann mit uns zu spielen. Wir
haben auch junge türkische Musiker,
die das Instrument Saz spielen. Mein
Anliegen ist, daß auf diese Weise ein
anderes Miteinander entsteht. Ich
persönlich liebe diese Musik.

Amei Scheib
Foto: © 2015 by Schattenblick
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SB: Hierzulande ist das allgemeine
Wissen über die englischsprachige
Popkultur weit größer als über die
Musik Frankreichs. Hast du als Saar-
länderin dennoch eine besondere Be-
ziehung zur französischen Musik-
kultur?

AS: Ich habe ein gutes Verhältnis zur
französischen Sprache, zum franzö-
sischen Land und zum französischen
Essen, und meine Nähe zur französi-
schen Musikkultur ist genauso inten-
siv wie meine Nähe zur italienischen
und der anderer Länder. Ich erlebe es
oft so, daß die jungen Leute bei uns
eine Motivation brauchen. Mir wur-
de erzählt, daß viele Kinder und jun-
ge Leute jetzt französisch lernen
wollen, weil sie von einer neuen
französischen Sängerin begeistert
sind. Ich finde es klasse, daß so et-
was funktioniert.

"Singen ist die beste Möglichkeit,
sich nahezukommen, ohne sich anzu
fassen"
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Kann das Singen im Chor über
das rein Musikalische hinaus Ge-
meinschaftsgefühl und soziale Am-
bitionen wecken?

AS: Singen ist die beste Möglich-
keit, sich nahezukommen, ohne sich
anzufassen. Durch Singen berühren
wir uns mit Hilfe der Schwingung,

die wir erzeugen. Singen stärkt den
Selbstwert und die Fähigkeit, daß
ich meins mache und den anderen
höre. Das ist das schwierige im
Chor: Ich muß meine Stimme sin-
gen, aber auch die Ohren aufma-
chen für die anderen. Dieses Mit-
einander in der Verschiedenheit ist
eigentlich das, was wir alle können
müssen, indem wir uns selbst stär-
ken und das andere wahrnehmen
und einbeziehen.

SB: Bist du schon einmal mit dem
Vorbehalt konfrontiert worden, daß
die Tradition des Singens in Ge-
sangsvereinen eine nationalistische
Schlagseite hat?

AS: Meine Erfahrung ist eher, daß
die Chöre ganz allgemein überal-
tern, was übrigens auch für die Ge-
sangsvereine gilt, die meines Erach-
tens weniger nationalistisch als
vielmehr konservativ sind. Sie sin-
gen die Lieder auf eine bestimmte
sentimentale Weise, aber weil diese
Generation ausstirbt, passiert nicht
mehr viel. Was jetzt nachkommt, ist
eine junge Generation von Chören,
die sich sehr stark oder sogar aus-
schließlich für Popmusik interes-
siert. Es sollte aber auch noch ande-
re Vorbilder geben wie zum Bei-
spiel Oratorien-Chöre oder Ensem-
bles, die klassische Werke auffüh-
ren. Daß sich die freie Chorszene in
erster Linie an der Populärmusik
orientiert, ist an sich nicht schlecht.
Sie singen oft sehr gut, auch
schwierige Sachen, aber dennoch
wünschte ich mir in dieser Hinsicht
mehr Vielfalt, vor allem mit Blick
auf die Hinwendung zu anderen
Sprachen. Warum muß alles Main-
stream sein?

SB: Beim Singen in Chören
scheinen die Texte der Lieder
eher in der Kunstform aufzuge-
hen, während die Inhalte hier auf
dem Linken Liedersommer im
Vordergrund stehen. Wie bewer-
test du das Anliegen, mit Gesang
auch etwas Spezifisches auszu-
drücken?

AS: Das ist eine sehr berechtigte
Frage. Es gibt noch linke und enga-
gierte Chöre, aber sie sind in der
Minderheit. Singen ist in der Regel
eine Verbindung aus Text und Musik.
Beides muß dargestellt werden, aber
das können ganz verschiedene Inhal-
te sein.

SB: Die Stimme war das erste In-
strument. Heutzutage haben wir es
in der Musik mit einer digitalisier-
ten Kultur zu tun, die es Menschen
auf der einen Seite sehr leicht
macht, selbst Musik zu produzieren.
Kündigt sich beim Singen in seiner
elementaren Form deiner Einschät-
zung nach eine Renaissance an oder
wird es durch die Dominanz der di-
gitalen Klangwelten eher ver-
drängt?

AS: Ich denke, es ist ein Nebenein-
ander. Den Wunsch zu singen gibt es
auch bei jüngeren Menschen. Ich
mache mir manchmal eher Sorgen,
daß die Männer nicht singen wollen.
Ich habe drei Frauenchöre, aber nur
einen Männerchor. Die Zahl der
Sängerinnen, mit denen ich arbeite,
steht im Verhältnis von eins zu vier,
vielleicht sogar zu fünf zu den Män-
nern.

SB: Aus welchen Gründen singen
Männer und Frauen separat? Ist die
Stimmlage so verschieden?

AS: Nein, wenn ich Männer und
Frauen zusammentun würde, hätte
ich überhaupt keinen funktionsfähi-
gen Chor, weil ich nicht die richti-
ge Zahl von Männern habe. 20
Männer bei mindestens 90 Frauen
ist zu wenig, selbst wenn ich sie auf
zwei oder drei Chöre verteile. Mit
acht Männern in einem Chor kann
ich nicht arbeiten. Es ist ein Pro-
blem, daß Männer sich nicht aus-
drücken wollen. Meines Erachtens
hat es damit zu tun, daß auf diese
Weise vermieden wird, Gefühle zu
zeigen.

SB: Amei, vielen Dank für das Ge-
spräch
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Auftritt mit Daniel Osorio und Teil
nehmerinnen des Workshops
Foto: © 2015 by Schattenblick

Zum Linken Liedersommer 2015
siehe im Schattenblick:

BERICHT/026: Burg Waldeck -
Wurzeln im Wind .. . (1 ) (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/murb0026.html

BERICHT/027: Burg Waldeck -
Wurzeln im Wind .. . (2) (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/murb0027.html

BERICHT/028: Burg Waldeck - Tief
verwurzelt, hoch im Blatt . . . (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/murb0028.html

INTERVIEW/043: Burg Waldeck -
Salamitaktik . . . Amazon-Streikende
im Gespräch(SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0043.html

INTERVIEW/044: Burg Waldeck -
Erinnert euch, langt zu .. .
Diether Dehm im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0044.html

INTERVIEW/045: Burg Waldeck -
Kritisch, politisch und Avantgarde .. .
Daniel Osorio im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0045.html

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

muri0047.html

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Grenzpfahl deutschen Gemüts

(SB)  Das 19. Jahrhundert war ita-
lienisch geprägt, will heißen, die
großen Meister der Schachroman-
tik spielten die Italienische Partie
mit solcher Lust und Inbrunst, daß
andere Eröffnungen, abgesehen
einmal vom Königsgambit, das

Ebenbürtigkeit beanspruchen
konnte, kaum auch nur in die Nä-
he des italienischen Throns heran-
kommen konnten. Das schwin-
delnde Hineintauchen in die Flu-
ten dieses Systems mit seinen tak-
tischen Wellenbrechern machte die

Italienische Partie so unnachahm-
lich wertvoll für jenes Jahrhundert.
Schließlich jedoch war der Geist
müde geworden am erbitterten
Kampf vom ersten Zuge an. Und
so suchte er sich einen Ruhepol
und fand ihn auch in alten Bü-
chern: die Spanische Partie. Doch
schon zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts hatten sich insbesondere
deutsche Meister dieser Spielwei-
se angenommen und ihre Möglich-
keiten ergründet. Diese waren
zwar flacher imWellengang als die
italienischen Wirbel, dafür kam
das Spanische freilich dem Grenz-
pfahl deutschen Gemüts näher als
sonst eine Eröffnung. Weit hinein
in die Theorie verästelten sich ih-
re strategischen Gedanken und
Grundzüge. Alles bekam einen
Namen, wurde tiefsinnig ausgelo-
tet, verwaltet. Das Spanische, oh-
nehin nur eine Namenswillkür der
Geschichte, nahm deutsches We-
sen an. Und schon war man nahe
dran, sie in 'Deutsche Partie' um-
zutaufen, was jedoch mißlang. Die
Engländer liefen Sturm und über-
schwemmten den Markt mit der
Eröffnung 'Ruy Lopez'. So hieß
nämlich der spanische Geistliche,
der sie im Mittelalter in seinem
Büchlein vermerkt hatte, wiewohl
er von ihrem Gebrauch ausdrück-
lich abgeraten hatte. Es blieb somit
alles beim alten. Die Spanische
Partie kam einem zwar spanisch
vor, doch deutsch durfte sie nicht
sein. Die Welt erhob Einwände.
Was man mit der Spanischen Par-
tie dennoch alles so anfangen
konnte, bewiesen Halprin und
Pillsbury im Münchener Turnier
1900. Halprin hatte die schwarze
Stellung mit einem wahren Opfer-
reigen heimgesucht und zuletzt
1 .Lg5- h6! gespielt. Der Untergang
des schwarzen Königs schien un-
vermeidlich zu sein. 1 . . .g7xh6
2.Tf3-g3+ Kg8-f8 3.Dh5xe5 sah
ganz düster aus. Also, Wanderer,
welchen einzig möglichen Zug
fand Pillsbury im heutigen Rätsel
der Sphinx, der die Waage in der
Remisbalance hielt?
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Halprin - Pillsbury
München 1900

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Die ungarische Großmeisterin Zsuz-
sa Polgar erspähte die Lücke und op-
ferte mit 1 .De4xf5! ihre Dame. Zu
Recht, denn nach 1 .. .Tf8xf5 2.Te6-
e8+ Tf5-f8 - 2. . .Lg7-f8 3.Ld6-e5+ -
3.Ld6xf8 Lg7-e5+ - 3. . .Lc8xg4
4.Lf8-c5+ - 4.Kh2-h1 gab Todorce-
vic auf, ohne unter den verschiede-
nen Mattbildern seine Wahl zu tref-
fen: 4. . .Lc8xg4 5.Lf8-h6# oder
4.. .Da7- f7 5.Lf8-g7# oder 4.. .h7-h5
5.Lf8-g7++ Kh8-h7 6.Te8-h8#

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph05558.html

POLITIK / FAKTEN / SICHERHEIT

Iran: Südkorea hofft auf positive Wirkung von
Atomabkommen auf Pjöngjang

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. August 2015

von Aruna Dutt

NEW YORK (IPS)  Das kürzlich ge-
schlossene Abkommen zwischen
dem Iran und sechs weiteren Staaten
über die nukleare Nichtverbreitung
wird nach Einschätzung eines südko-
reanischen Diplomaten eine "positi-
ve Wirkung" aufNordkorea haben.

Wie Hahn Choong-hee, der stellver-
tretende ständige Vertreter Südkore-
as und frühere Vize-Generaldirektor
für nordkoreanische Atomangele-
genheiten, gegenüber IPS erklärte,
könnte das iranische Atomabkom-
men die Weichen für einen multila-
teralen Vorstoß zur Beilegung sensi-
bler internationaler Sicherheitspro-
bleme stellen.

"Der iranische Atomvertrag gibt uns
den Hinweis, derartige Probleme auf
multilateraler Ebene anzugehen",
sagte er. "Dieser konkrete diploma-
tische Deal mit dem Iran wird Nord-
korea unter Druck setzen und die in-
ternationale Gemeinschaft für die
Vorteile eines multilateralen Ansat-
zes zur Lösung solcher Probleme
sensibilisieren."

Iran und die fünf ständigen Mitglie-
der im UN-Sicherheitsrat plus
Deutschland hatten im Juli in Wien
eine Begrenzung des Atomenergie-
programms Teherans mit dem Ziel
vereinbart, den Iran an der Entwick-
lung von Nuklearwaffen zu hindern.
Die Einigung wurde unverzüglich
vom UN-Sicherheitsrat gebilligt.

Ähnliche Verhandlungen zwischen
Nordkorea, Südkorea, China, Japan,
Russland und den USA waren 2007
begonnen worden. Zwei Jahre später

kamen sie jedoch zum Erliegen, als
Nordkorea aus den Gesprächen aus-
stieg. Seither hat Pjöngjang mehrere
Atomtests durchgeführt und sich aus
dem Atomwaffensperrvertrag zu-
rückgezogen.

"Der Fall Iran kann sich positiv auf
Nordkorea auswirken", versicherte
Hahn, gab allerdings zu bedenken,
dass Pjöngjang sich fortwährend
darauf beruft, gemäß der eigenen
Verfassung ein Atomwaffenstaat zu
sein.

China, Japan, Russland und die USA
verfolgten zwar das gemeinsame
Ziel, den Aufstieg Nordkoreas zur
Atommacht zu verhindern, so Hahn.
Gleichzeitig setzten die Länder un-
terschiedliche Prioritäten. "Sechs-
Parteien-Gespräche sind sinnvoll,
weil sie die günstige Gelegenheit
bieten, die Denkweise Nordkoreas
und die gemeinsame Position der üb-
rigen fünf Staaten zu ergründen. Erst
dann macht es Sinn, den nächsten
Schritt zu tun."
(Ende/IPS/ck/05.08.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/08/
iran-nuclear-deal-could-boost-di-
plomacy-with-north-korea-diplo-
mat-says/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. August 2015

http://www.schattenblick.de/info
pool/politik/fakten/pfsic169.html

IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH
Marienstr. 1 9/20, 1 0117 Berlin
Telefon: 030 / 54 81 45 31 ,
Fax: 030 / 54 82 26 25
E-Mail: contact@ipsnews.de
Internet: www.ipsnews.de
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Flüchtlingsfrauen und kinder im
Dezember 2001 im Shamshatoo
Flüchtlingslager im Nordwesten Pa
kistans in Erwartung des damaligen
UNGeneralsekretärs Kofi Annan
Bild: © Eskinder Debebe/UN

NEW YORK (IPS)  Die Vereinten
Nationen haben 2015 zum "tödlich-
sten Jahr" für die Millionen von Mi-
granten und Asylsuchenden erklärt.
Weniger bekannt ist die Tatsache,
dass Pakistan zu den ersten Ländern
der Welt zählte, die Millionen
Flüchtlingen einen sicheren Hafen
boten.

Nach Angaben des UN-Flüchtlings-
hochkommissariats (UNHCR) leben
in Pakistan 1 ,5 Millionen anerkann-
te afghanische Flüchtlinge. Sie bil-
den die größte Flüchtlingsgruppe,
die am längsten in einem Drittland
verweilen durfte - seit Einmarsch der

Sowjetunion in Afghanistan in den
1980er Jahren.

Derzeit beherbergt die Türkei mit 1 ,7
Millionen Menschen, mehrheitlich
Syrern, die meisten Flüchtlinge. Pa-
kistan belegt Platz zwei und Jordani-
en mit mehr als 800.000 Flüchtlin-
gen den dritten Platz. 86 Prozent al-
ler aus ihren Heimatländern vertrie-
benen Menschen halten sich somit in
Entwicklungsländern auf. Vor zehn
Jahren waren es nur zehn Prozent ge-
wesen.

Wie die pakistanische Botschafterin
bei den Vereinten Nationen, Malee-
ha Lodhi, gegenüber IPS berichtete,
hatte ihr Land auf dem Höhepunkt
der afghanischen Flüchtlingskrise im
Jahr 1990 sogar drei Millionen
Flüchtlinge aufgenommen. Diese
Zahl wurde durch einen Zensus von
2005 bestätigt, demzufolge sich die

Hälfte der Flüchtlinge registrieren
ließ, während sich die andere Hälfte
illegal im Land aufhielt.

Verantwortungsbewusstsein

Laut Lodhi, einer ehemaligen Hoch-
kommissarin ihres Landes in Groß-
britannien und einstigen Botschafte-
rin Pakistans in den USA, hatten die
Vereinten Nationen und die interna-
tionale Gemeinschaft Pakistan ge-
holfen, die afghanischen Flüchtlinge
zu versorgen. "Doch den überwie-
genden Teil der Bemühungen haben
wir mit unseren eigenen bescheide-
nen Mitteln gestemmt, weil wir uns
für unsere Brüder und Schwestern
aus Afghanistan verantwortlich füh-
len."

Der ehemaligen Journalistin zufolge,
die Ende Juli an einer Podiumsdis-
kussion der Vereinten Nationen in
New York zum Thema Flüchtlinge
und Migranten teilnahm, hat sich das
pakistanische Volk im Umgang mit
den afghanischen Flüchtlingen über
drei Jahrzehnte hinweg vorbildlich
verhalten und Großzügigkeit und
Mitgefühl unter Beweis gestellt.

Doch in Europa gebe es Länder, die
versuchten, die Aufnahme hundert-
tausender Flüchtlinge zu begrenzen
oder gar zu verhindern, hatte der
UN-Migrationsbeauftragte Peter
Sutherland unlängst erklärt. Migran-
ten und Flüchtlinge aus Syrien, Li-
byen, Eritrea, Somalia, dem Sudan
und Afghanistan an der Einreise zu

POLITIK / FAKTEN / ASYL

Pakistan: Vorbild im Umgang mit Flüchtlingen -
Schelte für internationale Gemeinschaft

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. August 2015

von Thalif Deen
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hindern, sei eine "fremdenfeindliche
Reaktion auf das Recht zur Bewe-
gungsfreiheit".

UN-Zahlen belegen, dass der 28-
Staaten-Block EU im letzten Jahr
570.800 Asylanträge erhalten habe.
Gegenüber dem Vorjahr war dies ein
Zuwachs von fast 44 Prozent. Einen
kritischen Punkt hat die Flüchtlings-
krise im Hafen von Calais erreicht,
wo seit Wochen tausende Menschen
versuchen, als blinde Passagiere auf
Lkws durch den Eurotunnel nach
Großbritannien zu gelangen.

"Die Briten beschuldigen die Fran-
zosen, die Franzosen beschuldigen
die Briten und beide beschuldigen
die Europäische Union einer inkohä-
renten Politik gegenüber den Tau-
senden von Menschen, von denen
viele versuchen, dem politischen
Horror in ihren Heimatländern zu
entkommen, in Europa Arbeit zu fin-
den und sich und ihren Familien ei-
ne bessere Zukunft zu ermöglichen",
heißt es in einem Beitrag der 'New
York Times'.

Der österreichische Bundeskanzler
Werner Faymann hatte Ende Juli er-
klärt, dass Schutz vor Verfolgung ein
Menschenrecht sei, zu dessen Ein-
haltung auch sein Land rechtlich und
moralisch verpflichtet sei. Das 8,5
Millionen Einwohner zählende
Österreich hat in der ersten Hälfte
des Jahres 28.000 Asylanträge erhal-
ten. Das waren bereits mehr als im
Gesamtjahr 2014.

Nach bisherigen Erkenntnissen sind
2014 bis zu 3.072 Migranten im Mit-
telmeer ertrunken. Im Jahr davor wa-
ren es nach Angaben der Internatio-
nalen Organisation für Migration
(IOM) 700 gewesen. Weltweit sind
im vergangenen Jahr mindestens
4.077 Migranten umgekommen. Seit
2000 starben mindestens 40.000.
"Die Dunkelziffer dürfte weitaus hö-
her sein", betonte die IOM. "Viele
Menschen sterben in entlegenen
Weltregionen, ohne dass dies je zur
Kenntnis genommen wird. Einige

Experten gehen davon aus, dass auf
jedes Todesopfer zwei weitere kom-
men, die niemals gefunden werden."

Großherzigkeit und Mitgefühl
gefragt

Aufdie Frage, was für Lehren diese
vielen Todesfälle bereithielten, er-
klärte Botschafterin Lodhi, dass die
Menschen sich wieder aufWerte wie
Mitgefühl, Empathie und kollektive
humanitäre Verantwortung besinnen
müssten. Die derzeitigen Herausfor-
derungen verlangten zudem Groß-
herzigkeit und die Bereitschaft,
Menschen beizuspringen, die vor
Kriegen, Armut und Verfolgung auf
der Flucht seien. Es müssten drin-
gend Entscheidungen getroffen und
kommuniziert werden, die diese
Werte widerspiegelten. Außerdem
müssten die Ursachen der Vertrei-
bungen angegangen werden.

Aufder Podiumsdiskussion in New
York hieß es, dass die jüngsten und
fortgesetzten Vertreibungen in allen
Teilen der Welt mit dem Verlust von
zahlreichen Menschenleben einher-
gingen. Tausende Männer, Frauen
und Kinder endeten im Massengrab
Mittelmeer, während in Ostasien Ro-
hingya-Muslime, die ebenfalls in

Booten vor Verfolgung, Verhaftung
und tödlicher Gewalt fliehen wür-
den, untergingen.

"Und wie geht die internationale Ge-
meinschaft mit diesen Flüchtlings-
krisen um? Indem sie zu wenig tun
und es an Entschlossenheit in dieser
humanitären Notsituation missen
lässt", fasste Lodhi zusammen. Die
internationale Gemeinschaft habe das
große menschliche Leid in der Ver-
gangenheit schändlich ignoriert. Man
fühle sich an die Tatenlosigkeit ge-
genüber dem Völkermord in Ruanda
und den Massakern in Srebrenica er-
innert. Und die derzeitigen Flücht-
lingskrisen könnten zu neuerlichen
Schandmalen werden.
(Ende/IPS/kb/05.08.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/08/pa-
kistan-one-of-the-worlds-first-safe-
havens-for-refugees/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. August 2015

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

pfas961.html

UMWELT / REDAKTION / KLIMA

Methanemissionen durch Fracking höher als angenommen?

Fehler im Meßgerät

Experte vermutet, daß bei der Erdgasförderung deutlich mehr
Methan emittiert

(SB)  Die Methanemissionen aus der
Gasförderung der USA könnten deut-
lich höher ausfallen, als bei Messungen
für die Umweltorganisation Environ-
mental Defense Fund (EDF) festge-
stellt worden war. Das vermutet Touché
Howard in einem Beitrag, der am 4.

August im Journal "Energy Science &
Engineering" [1 ] veröffentlicht wurde.

Im Jahr 2013 hatten Forscher der
Universität Texas die Ergebnisse der
ersten aus einer Serie von 16 Unter-
suchungen im Auftrag des EDF vor-
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gestellt und berichtet, daß aus den
von ihnen inspizierten 190 Anlagen,
in denen Erdgas mit der Methode des
Frackings gefördert wird, alles in al-
lem keine größeren Mengen an Me-
than entweichen, als zuvor von der
US-Umweltbehörde EPA angenom-
men wurde. [2]

Daran zweifelt Howard. Er war frü-
her in der Gasbranche tätig, arbeitet
heute als Berater und ist Patentinha-
ber eines Bestandteils eines ruck-
sackgroßen Meßgeräts für Methane-
missionen, den Bacharach Hi Flow
Sampler, der mit Segen der EPA in
den USA, aber auch weltweit bei
vielen Messungen in industriellen
Anlagen eingesetzt wird.

Das Gerät arbeitet mit zwei Senso-
ren. Sensor 1 sei für die geringen
Methanemissionen zuständig und
schalte automatisch auf Sensor 2 um,
sollte die Methanmenge einen obe-
ren Grenzwert überschreiten. Dieser
Umschaltvorgang sei jedoch fehler-
anfällig, sofern das Gerät nicht regel-
mäßig sorgsam neu kalibriert werde.
Der Benutzer habe dann nicht die
Möglichkeit festzustellen, um wie-
viel höher der tatsächliche über dem
gemessenen Wert liegt, so Howard
laut der "New York Times". [3]

Nahezu alle Methanlecks, die von
den Forschern aus Texas nachgewie-
sen wurden, könnten von diesem
Meßfehler betroffen sein. Die Studie
hat die Methanemissionen anschei-
nend systematisch unterschätzt,
möglicherweise um den Faktor zehn
oder gar hundert, befürchtet Howard.
Dem hält Studienleiter Prof. David
T. Allen entgegen, daß sie die Instru-
mente sehr genau überprüft und ihre
Informationen vor Ort mit Hilfe ver-
schiedener Meßinstrumente gewon-
nen hätten. Bei alternativen Messun-
gen seien keine auffällig hohen Ab-
weichungen festgestellt worden. Ge-
nau das behauptet jedoch Howard
nach der Durchsicht der Studie.

Ihm zufolge hat er, bevor er seinen ei-
genen Bericht für ein Wissenschafts-

journal geschrieben hat, dem Envi-
ronmental Defense Fund und Profes-
sor Allen seine Erkenntnisse zur Feh-
leranfälligkeit mitgeteilt. Aber sein
Eindruck sei, daß er kurzerhand ab-
gefertigt wurde. Dem widerspricht
Allen. Howard sei nicht zur Zusam-
menarbeit bereit gewesen und habe es
abgelehnt, über Fragen unter anderem
zur Nichtveröffentlichung von Abma-
chungen und der Email-Kommunika-
tion zu diskutieren.

Mark Brownstein, der die Methan-
Arbeitsgruppe beim EDF leitet, hat
Howards Bericht begrüßt. Sie freu-
ten sich darüber, wenn ihre Berichte
gelesen und diskutiert würden. Bei
Untersuchungen von anderen Erdga-
seinrichtungen in Texas seien ja
durchaus höhere Werte, als sie die
EPA gemessen habe, festgestellt
worden. Der entscheidende Punkt sei
doch, daß ihre Arbeiten zeigten, wie
mit relativ kostengünstigen Maßnah-
men die Methanemissionen deutlich
verringert werden könnten, "wie
hoch auch immer sie sind". Das Au-
genmerk sollte sich darauf richten,
die Emissionen zu reduzieren, "ob
sie nun hoch oder noch höher sind".

Das Werbeversprechen der Gasun-
ternehmen, die Fracking betreiben,

lautet, daß Erdgas deutlich emissi-
onsärmer ist als beispielsweise Koh-
le. Dies wird zwar auch von Howard
nicht in Frage gestellt, doch sollte
sich seine Vermutung bestätigen,
wären die Folgen für das Klima auf-
grund der Fehleinschätzung doch
beträchtlich. Zumal der energetische
Aufwand, um Fracking betreiben zu
können, sowieso sehr hoch ist. Das
heißt, um das erdgashaltige Gestein
in teils mehreren tausend Meter Tie-
fe wiederholt aufzubrechen und den
Energieträger zu fördern, wird sehr
viel Energie verbraucht. Auch dabei
werden Emissionen freigesetzt, die,
wie die Myriaden undichten Stellen
der Erdgasinstallationen weltweit,
zur globalen Erwärmung beitragen.

Anmerkungen:
[1 ] http://onlinelibrary.wi-
ley.com/doi/1 0.1 002/ese3.81 /epdf
[2] http://www.pnas.org/con-
tent/110/44/17768.full.pdf?with-
ds=yes
[3] http://www.nytimes.-
com/2015/08/05/science/methane-
leaks-may-greatly-exceed-estimates-
report-says.html

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

umkl566.html

UMWELT / INTERNATIONALES / AFRIKA

Nigeria: Wirtschaftswachstum und ehrgeizige Klimazusagen -
Regierung auf der Suche nach der goldenen Mitte

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 5. August 2015

von Ini Ekott

LAGOS (IPS)  Wenige Monate vor
der Weltklimakonferenz im Dezem-
ber in Paris ist Nigeria mit seinen Kli-
maschutzzusagen im Rückstand.
Doch anders als Äthiopien, Gabun,
Kenia und Marokko, den afrikani-
schen Staaten, die bisher ebenfalls

keine nationalen CO2-Reduktions-
ziele (INDCs) vorgelegt haben, ist ein
Expertenteam mit der Erarbeitung der
nigerianischen INDCs betraut.

Die INDCs sollen fester Bestandteil
der Post-2020-Klimaaktionen wer-
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den, die die Vertragsstaaten der UN-
Klimarahmenkonvention (UNFCCC)
im Dezember in Paris in einem um-
fassenden Klimaabkommens fest-
schreiben wollen. Die INDCs müs-
sen den Vereinten Nationen bis Sep-
tember vorliegen. Wie Samuel Ade-
juwon, Staatssekretär im nigeriani-
schen Umweltministerium in Abuja,
versicherte, ist man sich über eines
im Klaren: Die Klimaziele müssen
mit den nigerianischen Entwick-
lungserfordernissen kompatibel sein.

Nigeria ist Afrikas viertgrößter
CO2-Emittent. Folgen des Klima-
wandels sind in dem Land bereits
sichtbar. So begünstigt die wachsen-
de Ausdehnung der Sahara den blu-
tigen Kampf der 'Boko Haram'-
Dschihadisten um einen eigenen
Gottesstaat. Gleichzeitig befeuert
die Landverödung den Ressourcen-
konflikt zwischen Bauern und Hir-
ten in Zentralnigeria, während sich
im Süden Überschwemmungen auf-
grund des ansteigenden Meerespe-
gels häufen.

Wie aus einem im Oktober 2014 ver-
öffentlichten Bericht des globalen
Analyseunternehmens 'Mapelcroft'
hervorgeht, zählt Nigeria zusammen
mit Äthiopien, Bangladesch, Indien
und den Philippinen zu den am stärk-

sten von klimabedingten Konflikten
bedrohten Ländern.

Für Nigeria wird es nicht leicht wer-
den, die eigenen Emissionen im Rah-
men der INDC nachhaltig zu dros-
seln, zumal die Wirtschaft des Lan-
des fast vollständig vom Erdöl ab-
hängt, dem wichtigsten Devisenbrin-
ger, der den Großteil des nationalen
Bruttoinlandsproduktes (BIP) in Hö-
he von 500 Milliarden US-Dollar er-
wirtschaftet.

Multiple Baustellen

Wie Adejuwon erläuterte, hat Nige-
ria die Schwerpunktsektoren seiner
Klimapolitik bereits identifiziert.
Nun gehe es darum, die eigene
Schmerzgrenze und die nationalen
Entwicklungsbedürfnisse zu ermit-
teln. "Danach werden wir entschei-
den, was wir in Paris an Reduktions-
vorschlägen auf den Tisch bringen."

Ein weiteres Problem ist das Strom-
defizit. Das 170 Millionen Einwoh-
ner zählende Land produziert 4.000
Megawatt Elektrizität. Dies bedeutet,
dass ein großer Teil der Bevölkerung
nach wie vor auf Holz, Holzkohle
und Biomasse zum Kochen, Heizen
und Lichtmachen angewiesen ist.

2014 hatten Nigerianer pro Tag min-
destens zwölfMillionen Liter Diesel
und Erdöl für den Betrieb von Not-
stromgeneratoren verbraucht, wie
der ehemalige Energieminister Chi-
nedu Nebo berichtete. Den täglichen

Erdölverbrauch gibt das Nationale
Erdölunternehmen mit 40 Millionen
Liter an. Um die Verschmutzung
durch den hohen Verbrauch des fos-
silen Brennstoffes zu verringern,
müsste die Regierung in großem Stil
auf erneuerbare Energien umsteigen,
meinte Professor Olukayode Oladi-
po, einer der drei Klimaexperten, die
die Regierung bei der Aufstellung
der nationalen Klimaziele beraten.

Im letzten Jahr hatte der ehemalige
Finanzminister Ngozi Okonjo-Iwea-
la den Bedarf an Investitionen in den
Energiebereich und die entsprechen-
de Infrastruktur auf 14 Milliarden
Dollar geschätzt.

Auch Oladipo zufolge besteht das
Kunststück für Nigeria darin, einen
gesunden Ausgleich zwischen den Kli-
ma- und Entwicklungserfordernissen
hinzukriegen. "Wir wollen unser Wirt-
schaftswachstum nicht gefährden."

Im letzten Jahr hatte Nebo als dama-
liger Energieminister betont, dass
Photovoltaikanlagen in den entlege-
nen Dörfern als Stromquellen will-
kommen seien. Allerdings werde
man weiterhin aufWasserkraft und
aufKohle setzen.

Nach Aussagen von Oladipo werden
sich die nigerianischen Klimapläne
unter anderem auf die Landwirtschaft
konzentrieren. So wolle man die
Stromgewinnung - weniger Erdöl zu-
gunsten anderer Energieträger - diver-
sifizieren und nach Antworten für ei-
ne Lösung der zunehmenden Ressour-
cenkonflikte suchen. "Wir sagen nicht,
dass das Klima der alles entscheiden-
de Krisenfaktor ist", betonte der Pro-
fessor. "Doch trägt er zum Grad und
zur Häufung der Konflikte bei."

Außer den Aktivitäten von Boko Ha-
ram im Norden mit 20.000 Toten
kommt es in Zentralnigeria immer
wieder zu Landstreitigkeiten zwi-
schen Hirten und Bauern. Tausende
Menschen kamen inzwischen ums
Leben. Bei dem jüngsten Massaker
im vergangenen Mai im Bundesstaat

Häufige Überschwemmungen sind
nur eine Folge des Klimawandels,
mit denen sich Nigeria herumzu
schlagen hat
Bild: © Mit freundlicher Genehmi
gung von NDWPD, 2011
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Benue, das Hirten der Volksgruppe
der Fulani anrichteten, starben min-
destens 96 Menschen, wie die Zei-
tung 'Punch' berichtete.

Die Regierung stimmt darin überein,
dass der Klimawandel zu den Haupt-
ursachen für die häufigen Auseinan-
dersetzungen zählt. Doch bisher
wurde nicht viel unternommen, um
dem Problem beizukommen.

Oladipo ist zuversichtlich, dass der
neue nigerianische Staatspräsident
Muhammadu Buhari mehr Engage-
ment im Kampfgegen den Klimawan-
del und dessen Folgen an den Tag le-
gen wird. In seiner Amtsantrittsrede am
29. Mai hatte Buhari die Entschlossen-
heit seiner Regierung im Kampf gegen
den Klimawandel angekündigt.

Vor allem Industriestaaten in der
Pflicht

Doch laut Nnimmo Bassey von der
'Stiftung für die Gesundheit von
Mutter Erde' bedarf es vor allem des
verstärkten Engagements der welt-
größten Klimasünder. "Nigeria muss
darauf beharren, dass die Industrie-
staaten ihre Emissionen vor Ort re-
duzieren, anstatt die Last den anfäl-
ligen Ländern aufzuhalsen."

Die Forderung nach einem Handeln
dieser Staaten werde ein wichtiger
Bestandteil der nigerianischen und
afrikanischen INDC sein, versicher-
te Oladipo.
(Ende/IPS/kb/05.08.2015)

Link:
http://www.ipsnews.net/2015/08/ni-
geria-to-balance-ghg-emission-cuts-
with-development-peculiarities/

© IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 5. August 2015

http://www.schattenblick.de/info
pool/umwelt/internat/uiaf0088.html

Nun ist die Katze aus dem Sack

Kampf zwischen Floyd Mayweather
und Andre Berto bestätigt

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) Was alle erwartet hatten, aber
niemand mit letzter Sicherheit wuß-
te, ist nun auch offiziell von Floyd
Mayweather selbst bestätigt worden:
Er gewährt Andre Berto die Gunst
seines Abschiedskampfs samt einer
stattlichen Börse für den krassen Au-
ßenseiter. Vier Monate nach seinem
historischen Sieg über Manny Pac-
quiao beim finanziell einträglichsten
Kampf aller Zeiten kehrt der beste
Boxer der Branche am 12. Septem-
ber ins MGM Grand in Las Vegas zu-
rück, wo er bereits zum zwölften Mal
in Folge auftritt. Mayweather vertei-
digt seine beiden Titel im Welterge-
wicht und möchte auch im 49. Profi-
kampf ungeschlagen bleiben, so daß
er mit dem historischen Rekordhal-
ter Rocky Marciano gleichziehen
würde.

Nach all diesen Superlativen bleibt
wenig übrig, was sich über den Her-
ausforderer sagen ließe. Dabei war
Andre Berto, für den 30 Siege und
drei Niederlagen zu Buche stehen,
selber schon zweimal Champion im
Weltergewicht. Da er jedoch von sei-
nen letzten sechs Auftritten drei ver-
loren hat, gilt er weithin als Kano-
nenfutter für die mutmaßliche Ab-
schiedsvorstellung des weltweit
bestverdienenden Sportlers, der da-
mit seinen hochdotierten Vertrag
über sechs Kämpfe mit dem Sender
Showtime abgegolten hat und seine
außergewöhnliche Laufbahn nach 19
Jahren mit einem letzten Triumph
beschließen könnte.

Wie der haushohe Favorit bei den
Buchmachern mitgeteilt hat, sei er
bereit, bei seiner Rückkehr am 12.
September aller Welt zu beweisen,
daß er der Beste aller Zeiten sei. Er
trete stets in erstklassiger Form an,

wovon der Kampf gegen Berto kei-
ne Ausnahme darstellen werde.
Wenngleich der Herausforderer jung,
stark und hungrig sei, werde es ihm
nicht anders als seinen 48 Vorgän-
gern ergehen.

Natürlich ist auch Berto gehalten,
fleißig mit markigen Sprüchen Wer-
bung für ihr Duell zu machen: Die
anderen Opfer Mayweathers interes-
sierten ihn nicht, da in diesem Kampf
einer am Boden enden werde, und
zwar ganz gewiß nicht der Heraus-
forderer. Er werde Floyd in den Hin-
tern treten, so der nicht allzu bedau-
ernswerte Außenseiter, der zumin-
dest in Hinblick auf die Gage das
große Los gezogen hat und von zahl-
reichen Mitbewerbern beneidet wird.
Andere haben sich angepriesen wie
Sauerbier, doch Mayweather suchte
sich Berto aus, der sich mit keiner
Silbe ins Gespräch gebracht hatte.

Natürlich wird der Umsatz des Sep-
temberkampfs nicht entfernt an jene
sagenhaften 500 Millionen Dollar
beim sportlich enttäuschenden Duell
zwischen Mayweather und Pacquiao
heranreichen. Damals wurde im Be-
zahlfernsehen trotz eines Preises von
rund 100 Dollar für die Übertragung
die Rekordzahl von 4,4 Millionen
Buchungen erzielt. Mayweather soll
bei dem Spektakel um die 220 Mil-
lionen Dollar verdient haben. Seinen
Erfolg verdankt er jedoch nicht nur
einem phänomenalen Geschäftssinn,
sondern auch einer bemerkenswerten
sportlichen Disziplin, da er nie einen
Gegner auf die leichte Schulter
nimmt. Berto hat in der Tat nichts zu
verlieren und würde einen überheb-
lichen, konditionsschwachen und
wenig motivierten Champion zwei-
fellos abstrafen.
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Der 38 Jahre alte Mayweather hat bei
der Wahl seines Gegners namhafte
Kandidaten wie Amir Khan, Keith
Thurman oder Shawn Porter über-
gangen, die früher Weltmeister wa-
ren oder wie Thurman aktuell einen
Titel halten. Alle drei haben zuletzt
gegen stärkere Gegner gewonnen,
als sie Berto in den letzten Jahren vor
den Fäusten hatte. Der 31 jährige aus
Winter Haven in Florida konnte sich
im September 2014 gegen Steve
Upsher Chambers und im März 2015
gegen Josesito Lopez durchsetzen,
was ihn nicht gerade für einen
Kampf gegen Floyd Mayweather
qualifiziert. Solche Erwägungen sind
jedoch insofern irrelevant, als der
scheidende Superstar ohnehin
macht, was er will.

Wahrscheinlich wird die Buchung
diesmal für rund 65 Dollar zu haben,
aber dennoch nicht einfach zu ver-
markten sein. Davon abgesehen, daß

sich wachsende Teile der verarmen-
den Bevölkerung einen derartigen
Luxus längst nicht mehr leisten kön-
nen, dürfte das zahlungskräftige Pu-
blikum die Enttäuschung beim ein-
seitigen Kampf gegen den Philippi-
ner nicht vergessen haben. Im Lager
Mayweathers wischt man indessen
finanzielle Bedenken mit dem Hin-
weis vom Tisch, Berto garantiere
stets einen aufregenden Kampfund
Mayweather bestreite unwiderruflich
seinen letzten Auftritt. Am 12. Sep-
tember werde Geschichte geschrie-
ben.

Der Kampfgegen Andre Berto wur-
de erst 40 Tage vor seiner Austra-
gung offiziell angekündigt, was un-
gewöhnlich kurzfristig war. Wenn-
gleich der Herausforderer längst vor-
informiert gewesen sein dürfte, um
sein Training entsprechend planen zu
können, bleibt doch nicht allzu viel
Zeit für die Bewerbung des Spekta-

kels. Wie aus Mayweathers Umfeld
verlautete, habe man sich bemüht,
das komplette Programm der Veran-
staltung festzulegen und geschlossen
vorzustellen. Zwischenzeitliche Er-
wägungen, den Kampfnicht im Be-
zahlfernsehen, sondern kostenlos bei
CBS zu zeigen, dürften vor allem
wegen der relativ kurzen Frist bis
zum Kampftermin ad acta gelegt
worden sein. Um gleichwertige Ein-
künfte aus der Werbung zu generie-
ren, bedürfte es einer sehr viel länge-
ren Vorlaufzeit. [1 ]

Anmerkung:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 3377557/floyd-maywea-
ther-return-ring-sept-1 2-vs-andre-
berto

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1768.html
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Kulturcafé Komm du  September 2015

Sonja Baum liest aus ihrer Kriminalnovelle "Am Tresen lauert die Gefahr"

Krimilesung am Donnerstag, den 17. September 2015, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einer Kri-
milesung am Donnerstag, den
17.09.2015, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Sonja Baum - Kriminalnovelle
"Am Tresen lauert die Gefahr"

Seltsame Gestalten gehen in Harrys
Bar ein und aus: In der immer glei-
chen Ecke sitzt einer, der nur Kurze
trinkt und auch so heißt, der Schatten-
mann versucht, Drogen zu verticken,
die Russenmafia will einen Mord rä-
chen, eine Tüte mit einer Million Eu-
ro in Scheinen taucht auf und ver-

schwindet wieder und die Zeitlupen-
frau vernebelt dem Barmann den
Kopf. Am Tresen wartet der Erzähler
auf Sibille und merkt, daß die Ge-
schichte ihm aus dem Ruder läuft . . .
Virtuos mixt Sonja Baum in ihrem
Romandebüt einen hinreißenden
Cocktail aus Novelle und Kriminalli-
teratur, spielt mit Klischees und Ver-
satzstücken und beleuchtet humorvoll
die Rolle von Erzähltechniken für die
Realität des Geschilderten. Am Ende
bringt das Erzählen selbst eine eige-
ne Realität hervor. Und eine Million
Euro wechseln den Besitzer.
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Weitere Informationen:

Sonja Baum  Homepage:
http://www.sonja-baum.de

Zum Reinhören 
Sonja Baum  Weblesung:
http://www.literaturinham-
burg.de/weblesungen.php?id=2&le-
sid=816&lesautor=12

Die Lesung im Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00 Uhr.
Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder
E-Mail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Die Kriminalnovelle "Am Tresen lauert
die Gefahr" von Sonja Baum erschien
im März 2015 bei michason & may.
Foto: © by Monika Paulick

Über die Autorin

1979 geboren und aufgewachsen im
Hamburger Rotlichtmilieu, fing
Sonja Baum mit vierzehn Jahren an,
in den Bars der Meile zu arbeiten.
Als sie Zeugin einer Schießerei wur-
de, schmiss sie alles hin, nahm einen
neuen Namen an. Heute lebt sie in
der Lüneburger Heide, ist Mutter
dreier Kinder von vier Vätern und
züchtet Kartoffeln.

Kreativ wie ihre Vita ist Sonja Baum
auch literarisch: Seit 2004 publizier-
te sie diverse Kurzprosa-Werke wie
beispielsweise "Durst" (Literatur-
Quickie Verlag, 2013). Mit "Am
Tresen lauert die Gefahr" ist im März
2015 nun ihr Romandebüt bei
michason & may erschienen.

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

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künst-
ler und einem Hauch von Nostal-
gie.

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

Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der ei-
genen Erfahrung als Künstler und
Eindrücken aus einigen Jahren Le-
ben in der Kulturmetropole London
im Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein lie-
benswerten Stadtteil Harburg ent-
schieden. Für Künstler und Kultur-
freunde, für hungrige und durstige
Gäste gibt es im Komm du exzellen-
te Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittagstisch,
hausgemachten Kuchen, warme
Speisen, Salate und viele Leckerei-
en während der Veranstaltungen und
vor allem jede Menge Raum und
Zeit . . .

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

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

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52
Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter: Schattenblick → Infopool →
Bildung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

dbvl5030.html

Kulturcafé
Komm du

in der
Buxtehuder

Str. 13
in Hamburg

Harburg

Foto:
© 2013 by

Schattenblick
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Tag für Tag scheint ihm beliebig,
dem Jean-Luc, er langweilt sich,
Luft zu trocken, unergiebig,
und oft müffelt 's fürchterlich.

Und morgen, den 7. August 2015

+++ Vorhersage für den 07.08.2015 bis zum 08.08.2015 +++
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