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In Deutschland ist ein Gesetz, das die
Förderung von unkonventionellem
Erdgas durch die umstrittene Metho-
de des Frackings unter bestimmten
Bedingungen zulassen sollte, im
Bundesrat gescheitert. Mit einem er-
neuten Vorstoß der Politik ist erst
nach der Bundestagswahl im Sep-
tember zu rechnen. Anders dagegen
in Großbritannien, wo ebenfalls zur
Zeit eine konservativ-liberale Koali-
tion die Regierungsgeschäfte führt.
Der britische Premierminister David
Cameron befürwortet Fracking und
hat vor kurzem eine Steuererleichte-
rung für Unternehmen angekündigt,
die Erdgas onshore fördern wollen.
Etwas peinlich für Cameron war je-
doch, daß sein politischer Berater
Lynton Crosby früher für die austra-
lische Fracking-Industrie gearbeitet
hat und daß Dart Europe, ein Toch-
terunternehmen des australischen
Konzerns Dart Energy, Förderlizen-
zen für das Fördergebiet Bowland
Shale in Lancashire und Yorkshire
besitzt. Das erweckt den Eindruck
einer veritablen Vetternwirtschaft.
[1 ]

Unter den Einwohnern jener Landes-
teile Großbritanniens, in denen Erd-
gas gefördert werden soll, wächst der
Widerstand dagegen, daß Unterneh-
men tiefe Gesteinsschichten anboh-
ren und aus dem Fels Erdöl oder Erd-
gas mittels des mechanisch-chemi-
schen Verfahrens des "hydraulic

fracturing" quasi herausquetschen
wollen. In den letzten Wochen haben
die Proteste vor allem im südengli-
schen West Sussex, in und um das
Städtchen Balcombe herum, stetig
zugenommen. Dort begann am ver-
gangenen Freitag das Unternehmen
Cuadrilla mit einer Explorations-
bohrung.

Nachdem es der Protestbewegung
gelungen war, die Vorbereitungsar-
beiten für einige Tage aufzuhalten -
unter anderem hatten sie ein altes
Feuerwehrauto vor einem Nebenein-
gang zum Bohrgelände plaziert und
sich daran angekettet -, sorgte
schließlich ein massives Polizeiauf-
gebot dafür, daß die Bohrtätigkeit
begonnen werden konnte. Das hat
die Proteste nicht zum Verstummen
gebracht. [2]

Die geologische Erkundung läßt ver-
muten, daß sich in einer Schieferfor-
mation, die mehrere hundert Meter
unter der Oberfläche liegt, Erdöl be-
findet. Cuadrilla erklärte, daß es zu-
nächst gar nicht vorhabe, zu fracken.
[3]

Die Anwohner glauben jedoch nicht,
daß ausgerechnet ein Unternehmen,
das in anderen Regionen Großbri-
tanniens sehr wohl gefrackt hat, dies
nicht auch unter ihrem Ort machen
wird, falls sich die Erwartungen an
eine zunächst ausschließlich vertikal
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angesetzten Bohrung nicht erfüllen.
So hat Cuadrilla ebenfalls mitgeteilt,
daß es in dem Fall die Erlaubnis zum
Fracking einholen wolle.

Sollen die Menschen also darauf hof-
fen, daß das Öl ordentlich sprudelt,
damit das Unternehmen Profit ma-
chen kann und die übrige Gesteins-
schicht in Ruhe läßt? Oder wäre
nicht viel eher damit zu rechnen, daß
Cuadrilla eine üppige Ausbeutung
reizen wird, noch mehr aus der un-
konventionellen Ölquelle herausho-
len zu wollen?

Im übrigen geht es den Menschen
nicht allein um den Unterschied zwi-
schen einer ausschließlich senkrech-
ten Bohrung und einer, die zunächst
senkrecht, dann waagerecht weiter-
geführt wird. Umfragen zufolge sind
85 Prozent der 2000 Einwohner Bal-
combes gegen jede Ölförderung,
weil dabei nicht ausgeschlossen wer-
den kann, daß beispielsweise Chemi-
kalien ins Grundwasser gelangen
und Erdbeben ausgelöst werden.

Also versuchen zahlreiche Einwoh-
ner, unterstützt von einer landeswei-
ten Anti-Fracking-Bewegung, den
reibungslosen Betrieb durch Sitz-
blockaden und andere Protestformen
zu stören. Wobei sich im vergange-
nen Monat das Wetter gegen sie ver-
schworen zu haben schien, mußten
sie doch gewaltige Regengüsse, ge-
folgt vom heißesten Tag des Jahres,
aushalten. Aber vielleicht waren
auch die zu Dutzenden angerückten
Polizeibeamten viel weniger "amu-
sed" über das Wetter als die Prote-
stierenden.

Egal, ob horizontal oder "nur" verti-
kal gebohrt wird, der Charakter der
agraisch orientierten, kleinräumigen
Landschaft wird sich durch die Inva-
sion der Öl- und Gasindustrie verän-
dern. Abgesehen von dem hohen Ri-
siko einer Kontamination des Grund-
wassers mit Chemikalien befürchten
die Einwohner auch eine Schadstoff-
belastung der Luft sowie den Lärm
aufgrund der vielen Transporte von

und zur Bohrstelle. Unklar ist, in
welchen Mengen dort Gas austreten
wird und ob das abgeflammt werden
soll. Dieses sogenannte Flaring wird
in anderen Regionen der Insel prak-
tiziert und würde in Balcombe für ei-
ne zusätzliche Schadstoffbelastung
der Luft sorgen.

Ein weiterer Aspekt, der immer wie-
der von den Protestierenden vorge-
tragen wird, betrifft den globalen
Klimawandel. Beispielhaft sei hier
die Stellungnahme einer Einwohne-
rin Balcombes wiedergegeben, die
laut dem Guardian sagte: "Dies ist ei-
ne sehr dicht besiedelte Gegend und
einfach nicht der richtige Ort für die-
se Art der Industrie. Wir wurden
nicht genügend zu Rate gezogen. Sie
sollten nach nachhaltigeren und we-
niger zerstörerischen Energiegewin-
nungsverfahren suchen." [4] Charles
Metcalfe, der gemeinsam mit seiner
Frau die "No Fracking in Balcombe
Society" ins Leben gerufen hat, er-
klärte, daß man die Landschaft nicht
aufreißen sollte. Statt dessen sollten
die Menschen ihr Verhalten ändern,
weniger konsumieren und mehr
Energie sparen.

Eines wird selbst von einigen An-
hängern des Frackings eingestanden:
Die Verbrennung von Erdgas zur
Energiegewinnung ist Bestandteil ei-
nes Energiekonzepts, mit dem abseh-
bar die Probleme, die auf die
Menschheit aufgrund der allgemei-
nen Erderwärmung zukommen, nicht
behoben werden können. Obgleich
Gaskraftwerke weniger Treibhaus-
gasemissionen erzeugen als bei-
spielsweise Kohlekraftwerke, stellen
sie nach Einschätzung ihrer Befür-
worter nur eine Brückentechnologie
dar.

In der Berichterstattung über
Fracking wird häufiger darauf ver-
wiesen, daß die Bohrtätigkeit seismi-
sche Reaktionen hervorrufen kann.
Das Haupttätigkeitsgebiet Cuadrillas
liegt nicht in West Sussex, sondern
in Lancashire, wobei dort laut dem
Guardian trotz einer Investition von

über 100 Mio. brit. Pfund (115 Mio.
Euro) aufgrund einer Serie von Ver-
zögerungen und Rückschlägen bis-
her weder Gas noch Öl gefördert
wird. Am 1 . April 2011 und am 27.
Mai 2011 traten in Lancashire zwei
kleinere Erdbeben (der Stärke 2,3
und 1 ,5) auf, die anscheinend von der
Bohrtätigkeit verursacht wurden,
und es wird vermutet, daß dabei die
Bohrlocheinfassung verformt wurde.
Es sei aber weder Gas noch Bohr-
flüssigkeit ausgetreten, hieß es. Auf
einem Protest-Blog [5] wird auf
einen Report Cuadrillas verwiesen,
in dem bestätigt worden sein soll,
daß das Einpressen von Flüssigkeit
in ein Bohrloch seismische Aktivitä-
ten freigesetzt habe; außerdem wer-
de in dem Report konstatiert, daß "im
schlimmsten Fall" die Frackingflüs-
sigkeit über 2000 Fuß - das ent-
spricht gut 600 Metern - entlang ei-
ner Bruchzone aufwärts wandern
könne.

Wenngleich sich der angegebene
Link, der auf die Cuadrilla-Website
weiterleiten sollte, als fehlerhaft er-
wies, bestätigt die britische Zeitung
The Telegraph den Zusammenhang
zwischen Erdbeben und Fracking an
der Bohrstelle Preese Hall-1 in Lan-
cashire. [6]

Alles in allem verlaufen die Proteste
gegen die Ölförderung in West Sus-
sex friedlich. Daß in der vergange-
nen Woche bei verschiedenen Gele-
genheiten mindestens 25 Protestie-
rende, die die Arbeiten Cuadrillas
behindern wollten, verhaftet wurden,
geht darauf zurück, daß die Einwoh-
ner keine andere Möglichkeit mehr
sehen, als mittels Formen des zivilen
Ungehorsams - ungeachtet des Risi-
kos, festgenommen zu werden - dar-
auf aufmerksam zu machen, daß
Fracking weder bei ihnen noch in
anderen Regionen des Inselstaats er-
wünscht ist.

Möglicherweise bieten die Vorgänge
in Großbritannien einen Vorge-
schmack auf zukünftige Auseinan-
dersetzungen in Deutschland zwi-
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schen den zahlreichen örtlichen Bür-
gerinitiativen und der Regierung.
Auf jeden Fall ruft der Konflikt in
Erinnerung, daß gegenwärtig hinter
verschlossenen Türen ein Freihan-
delsabkommen zwischen der Euro-
päischen Union und den USA ausge-
arbeitet wird. Man muß davon aus-
gehen, daß dabei jene Unionsmit-
glieder, die Fracking ablehnen, nicht
nur auf den Widerstand der Ameri-
kaner treffen werden, die Fracking in
Europa betreiben wollen, sondern
auch auf den aus eigenen Reihen,
beispielsweise von Großbritannien.
Die Öffentlichkeit weiß nicht, wer
für die Europäer den Teil der Ver-
handlungen führt, der das Fracking
betrifft, aber sollte die Person von
der britischen Regierung entsandt
worden sein, liegt es nahe, daß über
diesen Hebel auch der Pro-Fracking-
Standpunkt in den Vordergrund ge-
rückt wird.

Fußnoten:

[1 ] http://www.theguardian.com/
politics/2013/jul/1 9/david-cameron-
fracking-lynton-crosby

[2] http://www.theguardian.com/
environment/2013/aug/01 /frack-off-
protest-fracking-fire-engine-
balcombe-oil

[3] http://www.cuadrillaresources.
com/wp-content/uploads/
2012/03/HSE-RSRPermit-Bal-
001 -BAT-Statement.pdf

[4] http://www.theguardian.com/
environment/2013/aug/02/
balcombe-fracking-protesters-
fight-on

[5] http://gasdrillinginbalcombe.
wordpress.com/2012/01 /16/
cuadrilla-documents-balcombe-
water-vulnerable-to-fracking/

[6] http://www.telegraph.co.uk/
earth/energy/8864214/Fracking-
blamed-for-Lancashire-
earthquakes.html

Eine Auswahl an jüngeren Berich
ten der SchattenblickRedaktion
zum Thema Fracking:

NATURWISSENSCHAFTEN →
CHEMIE:
UMWELTLABOR/275:
Unbarmherzig, unbedacht -
Fragen an das Fracking (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/chemie/chula275.html

UMWELTLABOR/276:
Unbarmherzig, unbedacht -
Folgen unausbleiblich (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/chemie/chula276.html

UMWELTLABOR/277:
Unbarmherzig, unbedacht -
Werbe- und PR-Chemie (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/natur/chemie/chula277.html

UMWELTLABOR/278:
Unbarmherzig, unbedacht -
Frack as frack can (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/natur/chemie/chula278.html

POLITIK → MEINUNGEN:
LAIRE/1294: Konzernmacht -
Werden Fracking-Gesetze
in Deutschland gefrackt? (SB)
http://schattenblick.com/info-
pool/politik/meinung/pola1294.html

UMWELT → REDAKTION:
RESSOURCEN/141 : Strahlengefahr
durch Fracking? (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/redakt/umre-141 .html

RESSOURCEN/142: Folgen des
Frackings unerforscht - Beispiel
durchlässige Bohrwände (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/redakt/umre-142.html

RESSOURCEN/143: Hoher Wasser-
verbrauch bei Förderung von Schie-
fergas (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/redakt/umre-143.html

RESSOURCEN/145: USA -
Neue Bestimmungen zum Fracking
vorgeschlagen (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/redakt/umre-145.html

RESSOURCEN/146: EU-Admini-
stration setzt umstrittenes Fracking
auf ihre Agenda (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/redakt/umre-146.html

RESSOURCEN/149: Fracking
beschwört Strahlengefahr aus der
Tiefe herauf (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/redakt/umre-149.html

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

umre150.html

SCHACH - SPHINX

Kinder derselben Ära

Kindern, die am Heiligen Abend
geboren werden, sagt man gerne
einen besonderen Lebenslauf nach.
Ihr Geburtsstern leite sie durch alle
Fährnisse, heißt es, und beschere
ihnen ein reiches irdisches Glück.
Nun, zwei berühmte Schachmeister
teilten darüber hinaus noch die
Gemeinsamkeit, im selben Jahr auf
die Welt gekommen zu sein. In
einem kleinen Städtchen in
Pommern namens Berlinchen wurde
1868 Emanuel Lasker geboren. Er
wußte noch nichts davon, daß ein
gewisser Richard Teichmann aus
dem sächsischen Lehnitz bald schon
seine Wege kreuzen sollte. Lasker
errang 1894 den Weltmeistertitel und
behielt ihn ganze 27 Jahre, während
Teichmann weniger Ehrgeiz an den
Tag legte und schon zufrieden war,
wenn er gerade soviel Preisgelder
einstreichen konnte, daß er ein
Auskommen hatte. Da er oftmals den
fünften Platz bei Turnieren belegte,
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gab man ihm scherzeshalber den
Namen 'Richard V.' Teichmann und
Lasker waren Kinder derselben
Schachära und beide trafen im
heutigen Rätsel der Sphinx
aufeinander. In St. Petersburg 1909
saßen sie sich gegenüber, Lasker mit
Weiß, Teichmann mit Schwarz, und
erprobten eine Spanische Partie.
Lasker hatte freilich den etwas
glücklicheren Stern erwischt,
Wanderer!

Lasker - Teichmann
St. Petersburg 1909

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Auch wenn Schottisch eine alte
romantische Eröffnung ist, darfman
sie nicht als geringschätzig abtun.
1 5. . .Dd8-g5? war jedenfalls dazu
angetan, den Siegesschatz der
Schottischen Partie zu bereichern.
Van der Wiel spielte darauf
16.Ta1xa7! Ta8xa7 17.f2-f4 Dg5-h6
18.Dd1 -d4! Se5-g4 19.h2-h3 Ta7-a8
20.h3xg4 Tf8-e8 21 .Sb3-d2 Te8-e2
22.Sd2-e4 mit Gewinnstellung. Und
da die Drohung 23.g4-g5 Dh6-g6
24.f4-f5 auch durch 22.. .f7-f6
23.Se4-g3 nicht abgewehrt werden
konnte, gab Gulko augenblicklich
auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04827:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04827.html
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Eine Burg und linke Lieder - ... leiser geworden,
Rainer Johanterwage im Gespräch

"Heute ist diese Angst wieder da ..."

Interview am 22. Juni 2013 auf Burg Waldeck

Beim 5. Linken Liedersommer, der
vom 21 . bis 23. Juni auf Burg Wal-
deck stattfand, berichtete Rainer Jo-
hanterwage als Teilnehmer des
Workshops "Kunst als Waffe" von
seiner langjährigen Arbeit in einem
Betrieb der Möbelindustrie. Er schil-
derte die gravierenden Veränderun-
gen zu Lasten der Beschäftigten in
dieser Branche wie auch die daraus
resultierenden Hindernisse, die einer
engagierten Interessenvertretung im
Wege stehen. Nach dem Workshop
beantwortete er dem Schattenblick
einige Fragen zu Konflikten im Be-
trieb, den Erfahrungen mit Kollegen
und einer möglichen Unterstützung
durch politische Organisationen oder
Parteien.

SB: Rainer, du hast vorhin im Work-
shop Fragen aufgeworfen, die sich

dir bei deiner Arbeit im Betrieb stel-
len. Könntest du für unsere Leserin-
nen und Leser einmal erzählen, was
du machst und mit welchen Proble-
men und Konflikten du konfrontiert
bist?

Rainer Johanterwage: Ich bin ge-
lernter Holzbildhauer, so richtig
Herrgottschnitzer. In den 80er Jahren
haben wir dann hauptsächlich von
Stilmöbelfirmen gelebt, bis dann
diese kleinen mittelständischen Be-
triebe zusammenbrachen und es
Umstrukturierungen in der Holzin-
dustrie hin zu den Kastenmöbeln
gab. Ich war dann längere Zeit ar-
beitslos und habe schließlich als
Tischler angefangen. Zeitweise war
ich in einer Sargfabrik beschäftigt
und jetzt bin ich mittlerweile seit 1 7
Jahren in der Möbelindustrie. Ich ar-

Auf den Stufen vor der Freilichtbühne  Rainer Johanterwage
Foto: © 2013 by Schattenblick
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beite da als Tischler, habe aber in
dem Betrieb im Prinzip schon alles
gemacht. Angefangen habe ich mit
Bettenbau, war dann Springer und
wurde, nachdem unsere stellvertre-
tende Vorsitzende zurückgetreten
war, zum Betriebsrat gewählt. Von
da an war ich sechs Jahre freigestell-
ter Betriebsrat. Nach Ende meiner
Freistellung habe ich zuerst als
Lackierer gearbeitet und heute ma-
che ich das Magazin, also die Logi-
stik und alles, was damit zusammen-
hängt. Das ist schon ganz schön weit
weg von dem, was ich mal gelernt
habe.

In den 17 Jahren, die ich in diesem
Betrieb beschäftigt bin, wurde fast
die Hälfte aller Beschäftigten abge-
baut. Wir führen seit fünfzehn Jahren
einen intensiven Kampf um Ar-
beitsplätze und Arbeitsbedingungen.
Zwischenzeitlich sind wir von einem
Großkonzern übernommen worden,
der behauptet, keiner zu sein. Hülsta
hat sechseinhalbtausend Beschäftig-
te in 24 GmbHs. Das ist die übliche
Konzernstruktur, wenn Geschäfts-
verhältnisse und Gewinnverschie-
bungen verschleiert werden sollen.
Und wir versuchen eben, uns zu
wehren und uns da einigermaßen zu
behaupten. Wir haben im Schnitt al-
le zwei Jahre einen Sanierungspro-
zeß erlebt, der immer darauf hinaus-
lief, Arbeitsplätze abzubauen, Löhne
zu senken, Arbeitszeit zu erhöhen,
die Bedingungen zu verschärfen. Wir
haben heute externe REFA-Fachleu-
te, die "unabhängig" im Interesse des
Unternehmens die Arbeitsbedingun-
gen verschärfen. Manchmal frage ich
mich, warum alle vom 17. Juni
schwärmen - wir erleben diesen Pro-
zeß der Normenerhöhung täglich.

Die Kollegen wissen manchmal
nicht mehr, wie sie das noch schaf-
fen sollen. Wir haben von der Struk-
tur her einen Altersdurchschnitt von
46 Jahren bei uns im Betrieb. Von
den 788 Leuten, die beschäftigt wa-
ren, als ich damals angefangen habe,
sind nur noch 370 übriggeblieben,
die alle Angst um ihren Job haben

und sich fragen, was sie machen sol-
len, wenn sie auf der Straße stehen.
Jeder weiß, daß es keine Einstellun-
gen oder ähnliches gibt. Daraus re-
sultieren unterschiedliche Verhal-
tensweisen - die einen haben auf-
grund der Verhältnisse innerlich ge-
kündigt, die anderen versuchen, sich
da irgendwie einzuschleimen, um zu
überleben, oder sich zu ducken. Ich
habe nicht das Gefühl, daß es eine
Form von Wut ist, die in Widerstand
umschlagen würde. Das ist eher ein
Wegducken, eher ein Stillsein, bloß
nicht auffallen und eigentlich eine
permanente Angst, etwas, was ich
früher nie gekannt habe. Ich komme
aus der Zeit der 70er Jahre, in denen
es für uns keine Angst gab. Da lag ei-
ne Welt vor uns, wir wollten diese
Welt verändern, wir kannten keine
Angstgefühle. Doch heute ist diese
Angst wieder da: Was passiert mor-
gen? Was passiert, wenn ich krank
werde? Kriege ich noch Rente?
Schaffe ich es überhaupt noch, bis
zur Rente einen Arbeitsplatz zu ha-
ben? Daran gehen die Menschen ein-
fach kaputt.

Ich merke es bei unseren Kollegen.
Wir haben immer mehr Fälle von
psychischen Störungen, wo Leute
durchdrehen oder unter diversen Er-
krankungen leiden. Wir wissen alle,

daß ungefähr die Hälfte aller Rücke-
nerkrankungen auf psychische Pro-
bleme zurückzuführen ist, also nicht
daher rührt, daß man schwere Dinge
heben mußte oder dergleichen. Es ist
einfach Streß und ständige Überbe-
lastung. Ganze Produktionsstränge
bei uns haben reihenweise Band-
scheibenvorfälle, die Kollegen fallen
dann jeweils für ein Vierteljahr aus.
Sie werden operiert, obwohl jeder
weiß, daß es nicht viel hilft.

Man steht ziemlich hilflos vor dieser
Situation. Ich bin ja auch in der IG
Metall, die uns mit diesen ganzen
Flexibilisierungsvereinbarungen im
Prinzip ein Ei ins Nest gelegt hat. Die
andere Seite kann machen, was sie
will. Es gibt alle Möglichkeiten der
Arbeitszeitverlängerungen, die der
Unternehmensleitung zur Verfügung
stehen: Arbeitszeitkonten, es wird
auch über Lebenszeitkonten disku-
tiert, Ausgleichszeiten, die dann an-
geblich vereinbart werden. Daß man
im Schnitt auf 35 Stunden in der Wo-
che kommt, ist Science-fiction, die
Wirklichkeit sieht anders aus. Wir
arbeiten heute im Schnitt zwischen
40 und 45 Stunden, und wenn man
das im Zwei-Schicht-Betrieb macht,

Im Workshop vornean ...
Foto: © 2013 by Schattenblick



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Di, 6. August 2013

sieht das so aus: Die Frühschicht fan-
ge ich um 5.45 Uhr an und arbeite bis
um 14.30 Uhr, oder ich fange in der
Spätschicht um 14.30 an und habe
um 23.1 5 Uhr Feierabend. Die Spät-
schichtwoche ist im Prinzip total tot,
man trifft keinen mehr, man kann
nichts unternehmen, man verschiebt
alles auf die nächste Woche, in der
man dann wieder Frühschicht hat.
Man kommt nicht zum Schlafen, es
ist so ein Teufelskreis, der dann na-
türlich auch ins Gewicht fällt, wenn
man versucht, sich irgendwo zu en-
gagieren.

SB: Welche Erfahrungen hast du mit
jüngeren Kollegen gemacht, die die-
se Zeit der 70er Jahre, die du be-
schrieben hast, gar nicht mehr miter-
lebt haben und vielleicht nur noch
die Situation von Druck und Angst
kennen?

RJ: Ein Problem besteht darin, daß
unsere Lehrlinge zunehmend älter
sind, wenn sie eingestellt werden.
Wir haben teilweise auch Abiturien-
ten gehabt, die dann eben Tischler
oder Holzmechaniker lernen, was ich
für absolut schwachsinnig halte. Da
sollte man lieber studieren, als nach
der Ausbildung im Akkord zu lan-
den. Heute kommt eine Generation
in den Betrieb, mit der ich so meine
Schwierigkeiten habe. Ein Teil steht
politisch eher rechts und kennt im
Prinzip nur die Konsumgesellschaft.
Sie wissen, wofür sie Geld ausgeben
wollen, aber nicht, wie man an die
Kohle rankommt. Denen die Verhält-
nisse im Betrieb klarzumachen und
beizubringen, daß es immer zwei
Seiten gibt und keinen friedlichen
Ausgleich, sondern eine permanente
Auseinandersetzung, ist ausgespro-
chen schwierig. Ich habe so das Ge-
fühl, daß sie nur irgendwelche
Events im Kopf haben, aber von En-
gagement für die Interessen der Be-
schäftigten im Betrieb nichts wissen
wollen. Es sind die Kollegen zwi-
schen 50 und 60, die sich noch enga-
gieren und in den Vertrauensleute-
körper gehen. Hingegen haben wir
größte Schwierigkeiten gehabt, über-

haupt Jugendvertreter zu bekommen,
geschweige denn, sie dazu zu krie-
gen, auch etwas zu unternehmen.
Man hat also diese Jugendvertreter
lediglich auf dem Papier.

SB: Erfährst du seitens politischer
Parteien oder Organisationen irgend-
eine Form der Unterstützung?

RJ: Die sehe ich eigentlich nicht, das
ist immer ausgesprochen schwierig.
Die einen reden von der Revolution,
sind aber nicht im Betrieb. Die Lin-
ke, die eigentlich unsere gewerk-
schaftlichen Forderungen vertritt,
besteht aus Hartz-IV-Empfängern
oder Lehrern, so einem ganz seltsa-
men Gemisch, aber es sind nicht die
Kollegen aus unserem Betrieb, die
einen Bezug dazu haben. Manche
sind stolz darauf, Oskar noch zu ken-
nen, und sagen, sie würden Die Lin-
ke wählen. Ihre Vorstellung von Ver-
änderungen, die da kommen sollen,
bleiben aber diffus. Unterstützung
im Betrieb bekommen wir im Grun-
de keine, wir stehen ziemlich alleine
da.

Es ist auch sehr schwierig, als Lin-
ker in diesen Strukturen zu arbeiten,
weil man gezwungen ist, Kompro-
misse einzugehen, um das Schlimm-
ste abzuwenden. Wir können aber die
Ursachen nicht beseitigen, weil wir
keinen wirtschaftlichen Durchgriff
oder irgendwelche sonstigen Mög-
lichkeiten haben. Wir können im
Prinzip nur Pflästerchen verteilen
und helfen, daß die Kollegen nicht
ganz den Bach runtergehen. Aber so-
bald es darum geht, daß man den La-
den einfach mal stillegen müßte, da-
mit die andere Seite etwas merkt,
kommt diese Angst um den eigenen
Arbeitsplatz wieder hoch. Man erlebt
selbst bei den engagierten Kollegen
eine Kompromißbereitschaft, die bis
zur Selbstaufgabe geht. Dann nicht
selber das Handtuch hinzuschmei-
ßen, ist immer sehr schwierig. Wenn
ich es nicht mache, gibt es keinen an-
deren, der vielleicht auch mal Kon-
tra geben könnte, das ist mir klar.
Das über einen langen Zeitraum zu

machen, geht aber manchmal bis an
die Grenze, wo man selber die
Schnauze voll hat und sich fragt, wo-
für man das eigentlich macht und
was das soll, wenn ich anschließend
noch beschimpft werde, weil ich
nicht alles retten kann. Nur, wenn ich
es nicht tue, macht es keiner.

SB: Und was hat dich hierher nach
Burg Waldeck geführt?

RJ: Meine eigenen Traditionen, weil
ich mit Protestliedern aufgewachsen
bin. Ich bin mit Degenhardt aufge-
wachsen und auch politisch gewor-
den. Burg Waldeck gehört zu diesem
Background dazu. Ich brauche das,
ich brauche die Diskussionen mit
unterschiedlichen Linken, denn mit
meiner eigenen Meinung brauche ich
mich ja nicht zu unterhalten. Ich
brauche unterschiedliche Auffassun-
gen, um darüber auch nachdenken zu
können. Da sehe ich hier einfach die
Möglichkeit, daß ich die unter-
schiedlichsten Leute treffe. Und ich
freue mich auch darüber, verschiede-
ne Positionen kennenzulernen und
friedlich darüber zu diskutieren.
Daran lerne ich, das finde ich gut
hier.

SB: Rainer, vielen Dank für dieses
Gespräch.

Sturzbach unterhalb
der Burg Waldeck

Foto: © 2013 by Schattenblick
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Bisherige Beiträge zum Linken Lie
dersommer auf Burg Waldeck im
Schattenblick unter INFOPOOL →
MUSIK → REPORT:

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

BERICHT/014: Eine Burg und linke
Lieder - Soziales nach Noten (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/murb0014.html

BERICHT/015: Eine Burg und linke
Lieder - Die Kunst zu treffen (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/murb0015.html

INTERVIEW/019: Eine Burg und
linke Lieder - Nieder und Lagen und
Blicke voran, Kai Degenhardt im
Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0019.html

INTERVIEW/020: Eine Burg und
linke Lieder - Zeitenwenden,
Brückenköpfe, Dr. Seltsam und Det-
lev K. im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0020.html

INTERVIEW/021 : Eine Burg und
linke Lieder - Nicht weichen, son-
dern Analyse, Klaus Hartmann im
Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0021 .html

INTERVIEW/022: Eine Burg und
linke Lieder - Liederparadies im
Schatten, Gina und Frauke Pietsch
im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0022.html

INTERVIEW/023: Eine Burg und
linke Lieder - Genius verkannt, Uli
Holzhausen und Matthias Leßmei-
ster im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0023.html

Kein Problem für Tomasz Adamek

Dominick Guinn unterliegt einstimmig nach Punkten

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Nach einer ausgiebigen Pause von
sieben Monaten ist der polnische
Schwergewichtler Tomasz Adamek
in Uncasville (Connecticut) erfolg-
reich in den Ring zurückgekehrt. Der
frühere Weltmeister im Halbschwer-
und Cruisergewicht setzte sich nach
dem umstrittenen Sieg gegen Steve
Cunningham diesmal unangefochten
durch. Allerdings hatte es der in New
Jersey lebende Pole auch nur mit
dem US-Amerikaner Dominick
Guinn zu tun, der zuvor als klarer
Außenseiter gehandelt worden war.
Nachdem der ursprünglich als Geg-
ner vorgesehene Tony Grano wegen
eines Bandscheibenvorfalls abgesagt
hatte, wurde der 38jährige Guinn als
Ersatz verpflichtet. Dieser stand frü-
her bei Adameks Promoter Main
Events unter Vertrag, weshalb der
Vertrag zügig geschlossen und die
vom Sender NBC übertragene Ver-
anstaltung gesichert werden konnte.
Guinn hatte neben 34 Siegen bereits
neun Niederlagen sowie ein Unent-
schieden aufdem Konto und gegen
Kubrat Pulew, Amir Mansour wie
auch Denis Boitsow verloren. Da-
nach schaltete er zwar den Aufbau-
gegner Stacey Frazier bereits in der
ersten Runde aus, doch lag dieser
leichte Sieg bereits vierzehn Monate
zurück.

Gegen Tomasz Adamek ging Guinn
in der ersten Runde überraschend of-
fensiv zu Werke, doch schon im fol-
genden Durchgang nahm der Pole
das Heft in die Hand und diktierte
fortan das Geschehen. Bei einem Zu-
sammenstoß in der dritten Runde
trug sein ehemaliger Sparringspart-
ner eine Rißwunde über dem rechten
Auge davon, die ihn in der Folge be-
einträchtigen sollte. Von der Mitte
des Kampfes an ließen Guinns Akti-
vitäten zusehends nach, was es Ada-

mek erlaubte, seinen Vorsprung auf
den Zetteln der Punktrichter weiter
auszubauen.

Immer wieder kam er mit seinen
Kombinationen zum Zuge, und als
die Kontrahenten in der achten Run-
de erneut mit den Köpfen zusam-
menstießen, war wiederum Guinn
der Leidtragende. Sein rechtes Auge
war im neunten Durchgangs bereits
derart zugeschwollen, daß ein Ab-
bruch des Kampfes im Raum stand.
Am Ende zeigte sich der Außensei-
ter noch einmal bemüht, etwas mehr
zum Geschehen beizutragen, doch
ließ sich Adamek den klaren Punkt-
sieg nicht mehr nehmen (98:92,
99:91 , 99:91 ). Im anschließenden
Interview mit dem Sender NBC un-
terstrich der Pole, daß er sich frisch
fühle und unbedingt noch einmal um
die Weltmeisterschaft kämpfen wol-
le. Er habe sich verbessert und sei
bereit für eine zweite Chance.

Den Hauptkampfdes Abends domi-
nierte der US-amerikanische Mittel-
gewichtler Curtis Stevens, der im
Kampf gegen den Mexikaner Saul
Roman den vakanten NABF-Titel
gewann. Er brauchte nur eine Minu-
te, um seinen Gegner in die Enge zu
treiben und schließlich mit einem
linken Haken zu Boden zu schicken.
Nachdem der Mexikaner wieder auf
die Beine gekommen war, setzte Ste-
vens energisch nach und schaltete
Roman mit einem weiteren linken
Haken endgültig aus. Nach diesem
überzeugenden Erfolg könnte Curtis
Stevens womöglich bereits in seinem
nächsten Kampf aufWBA-Weltmei-
ster Gennadi Golowkin treffen. [1 ]

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

sbxm1166.html
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Sein Debüt im Cruisergewicht hatte
sich Eddie Chambers sicher ganz an-
ders vorgestellt. Er war aus dem
Schwergewicht ins niedrigere Limit
abgestiegen, um dort möglichst
schnell einen Titelkampf zu bestrei-
ten. Während der US-Amerikaner
bislang gegen körperlich überlegene
Gegner durch seine Schnelligkeit und
Beweglichkeit geglänzt hatte, kehrten
sich nun die Verhältnisse um. Er kam
mit dem technisch versierten und aus-
gesprochen behende boxenden Süd-
afrikaner Thabiso Mchunu überhaupt
nicht zurecht und mußte sich dem Au-
ßenseiter am Ende einstimmig nach
Punkten geschlagen geben (97:93,
99:91 , 99:91 ). Während für Cham-
bers nun 36 gewonnene und vier ver-
lorene Kämpfe zu Buche stehen, hat
sich Mchunu auf vierzehn Siege und
eine Niederlage verbessert.

Eddie Chambers ging frühzeitig in
die Offensive, was ihm jedoch im
Grunde nicht liegt, und setzte dem
Südafrikaner nach, der sich ihm im-
mer wieder geschickt zu entziehen
verstand. Mchunu wich zurück, pen-
delte die Schläge aus und konterte
erfolgreich, so daß der US-Amerika-
ner mit seiner Führhand überhaupt
nicht zum Zuge kam und mit der
Rechten häufig vorbeischlug. Der
Favorit geriet immer weiter in den
Rückstand, woran auch eine gute
letzte Runde nichts mehr änderte.

Während der Südafrikaner damit wohl
seinen internationalen Durchbruch
geschafft hat, ist die unverhoffte Nie-
derlage ein gravierender Rückschlag
für den 31 jährigen Chambers, der sich
erst wieder an die Spitze hochboxen
muß. Im Interview mit NBC Sports

zog Mchunu mit den Worten Bilanz,
Chambers sei es eben nicht gewohnt,
gegen schnellere Gegner zu kämpfen.
Der US-Amerikaner sei zwar phy-
sisch sehr stark, aber längst nicht so
schnell wie erwartet gewesen. Daher
sei die Taktik voll und ganz aufgegan-
gen, sich von ihm möglichst wenig
treffen zu lassen und mit flotten
Schlägen zu punkten. [2]

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxen.de/news/ada-
mek-feiert-klaren-punktsieg-gegen-
guinn-stevens-mit-erstrunden-k-o-
gegen-roman-28138

[2] http://www.boxen.de/news/ver-
patztes-cruisergewichts-debuet-
chambers-verliert-gegen-mchunu-
28135

Überraschende Niederlage für Eddie Chambers

SPORT / BOXEN / MELDUNG

http://www.schattenblick.de/infopool/sport/boxen/sbxm1166.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Dienstag,

den 6. August 2013

Zeitflucht

Kurze Aufsätze, in die man von Zeit zu Zeit
seine Gedanken, seine Überzeugungen und Wünsche niederlegt,
um sich nach einiger Zeit wieder mit sich selbst zu unterhalten,
sind auch ein schönes Hilfsmittel eigner und fremder Bildung,
deren keines versäumt werden darf,
wenn man die Kürze der dem Leben zugemessenen Zeit
und die vielen Hindernisse bedenkt,
die einer jeden Ausführung im Wege stehen.
(Johann W. v. Goethe)

Gerade wenn kurze Aufsätze, die von Zeit zu Zeit
eigene Gedanken, Überzeugungen und Wünsche niederlegen,
schöne Hilfsmittel der Rückbesinnung
auf fremde Bildung und Selbstdialoge werden,
auch um ihrer nicht säumig zu sein,
hat man die Kürze der dem Leben zugemessenen Zeit
und die vielen Hindernisse, die einer jeden Ausführung im Wege stehen,
offensichtlich nicht berücksichtigt.
HB
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Das Bandprojekt Friling ist ein Schmelztiegel mu-
sikalischer Traditionen. Hier treffen südamerikani-
scher Tango, europäischer Gipsy-Swing, amerika-
nischer Fingerstyle und jiddischer Klezmer zusam-
men. Die Band hat unzweifelhaft ihren eigenen
Sound gefunden, der sich durch mehrstimmigen
Gesang und ungewöhnliche Instrumentierung
(Violine, Posaune, Kontrabaß und Gitarre) ebenso
charakterisiert wie durch Spielfreude und Virtuo-
sität. HotJazz!

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

Selbstdarstellung

"Friling" - das ist ein j iddischer Tango und heißt:
Frühling. So frisch und frei wie diese Jahreszeit,
jedoch alles andere als fromm kommt das gleich-
namige Bandprojekt um Lisa Zwinzscher (Ge-
sang), Linda Gossmann (Violine), Georg Metzner
(Posaune), Sebastian Braun (Kontrabass) und Phil-
ipp Wiechert (Gitarre) daher.

Kulturcafé Komm du  September 2013

Friling - Schmelztiegel musikalischer Traditionen. HotJazz

Mittwoch, 11. September 2013, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ

Cover der neuen EP von Friling 'Welcome to the
Show' und Konzerttermine (siehe unten im Text) 

Grafik: © 2013 by Friling
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Biografie

Ihre Wurzeln hat die Band in ge-
meinsamen Jams beim Tommy-Em-
manuel Guitar- Festival 2007 in
Rietberg. Danach ergaben sich Ko-
operationen in verschiedenen Kon-
stellationen, 2010 eine erste CD und
im selben Jahr auch eine Einladung
zum Rietberger Gitarrenfestival.

Gemeinsam verschmelzen sie die
verschiedensten musikalischen Tra-
ditionen: Die Leidenschaft des süd-
amerikanischen Tangos, den ver-
ruchten Gypsy-Swing der zwanziger
Jahre und die Verspieltheit des ame-
rikanischen Fingerstyle treffen auf
die Lebenslust des Klezmer.

Ganz ohne Schlagzeug und mit nur
einem Harmonieinstrument, der Gi-
tarre - hat diese Band ihren ganz ei-
genen, explosiven Sound gefunden,
der sich, durch diese ungewöhnliche
Besetzung besonders durch den
mehrstimmigen Gesang und die Po-
saunen- und Geigensätze charakteri-
siert. Es entstehen neue Songs, eige-
ne Songs geschrieben von Linda
Gossmann und Philipp Wiechert, die
in der Gesamtprobe zu neuen Friling
Songs werden. Drei dieser Kompo-
sitionen finden Platz auf der ersten
EP "Welcome to the Show", welche
im August 2013 erscheinen wird.

Friling  Welcome to the Show 
Tour 2013

09.08. Moritzhof, Magdeburg
10.08. B-Flat, Berlin
14.08. Kulturkirche, Stralsund
15.08. Studententheater, Greifswald
17.08. Fuchsbau Festival, Hannover
07.09. Int. Gitarrenfestival, Freepsum
11 .09. Komm du, Hamburg
19.09. Junction Bar, Berlin
20.09. Ostpol, Dresden
02.1 0. Café Arte, Münster
03.1 0. Weberei, Gütersloh
05.1 0. Bootsverleih, Klein Rossau
06.1 0. Stadtfest, Tharandt
07.1 0. Goldene Rose, Halle (Saale)
1 3.1 2. Kunsthof, Jena
14.1 2. Hotel Wien, Bernburg

Mitglieder von Friling:
Lisa Zwinzscher: Gesang
Linda Gossmann: Geige
Georg Metzner: Posaune
Philipp Wiechert: Gitarre
Sebastian Braun: Kontrabass

Quelle:
https://www.gigmit.com/friling

Weitere Informationen zu Friling
http://www.facebook.com/frilingmusic
MUSIK: https://soundcloud.com/fri-
lingmusic
VIDEO: http://www.youtube.-
com/watch?v=SW121h7isOo

Das Kulturcafé Komm du
in HamburgHarburg:

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

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

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

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

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

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

Eingang des Kulturcafés 'Komm du'
in der Buxtehuder Str. 13

Foto: © 2013 by Schattenblick
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Die Sommertage auf dem Pony
hof von Ulli und Rene ziehen da
hin. Noch immer stehen Emmi,
das schwarze Pferd, und Mäus
chen, das braune, allein auf dem
Gelände. Pecko, der schlanke
Graue, ist noch nicht zurück. Je
des Mal, wenn Ulli mit dem Pfer
deanhänger am Wagen losfährt,
denken die beiden, Pecko würde
abgeholt. Doch immer kommt Ul
li nur mit Heu oder Stroh zurück.

Emmi und Mäuschen hatten zwar
so manches Mal die Neckereien
und Drängeleien von Pecko satt,
aber daß er gar nicht mehr da ist,
stimmt sie traurig. Sie haben ge
hört wie Ulli davon sprach, daß
es Pecko auf dem anderen Hof
sehr gut gehe, er lerne viel und sei
in Gesellschaft eines seiner Vor
fahren, so sei er sicher gern dort.
"Ob er vielleicht nie mehr wieder
kehrt?", fragen sich Emmi und
Mäuschen.

Während Mäuschen geduldig
wartet, daß sich das Tor an der
Heuraufe wieder hochschiebt,
sucht Emmi am staubigen Boden
nach einzelnen Halmen oder klei
nen Pflanzen.

Auf der Straße fährt gerade ein
Wagen mit einem Pferdeanhänger
vorbei und stoppt vor dem Tor.
Mäuschen und Emmi schauen
sich um. "Ob jetzt Pecko zurück
kehrt?", fragen ihre Blicke.

Ein Wiehern kommt aus dem An
hänger und noch eines. Es ist

nicht die Stimme von Pecko. Das
erkennen beide sofort. Doch un
bekannt ist ihnen das Wiehern
nicht. Sie erkennen die Stimmen
von Salasa und Mina.

Da kommt auch schon Ulli aus
dem Haus. Sie begrüßt ihre
Freundin Tina und führt sie auf
die Weide. "Alles ist vorbereitet",
sagt Ulli, und Tina freut sich, daß
sie ihre Pferde bei Ulli unterbrin
gen kann. Morgen verreist sie in
den Süden. Da kann sie ihre Pfer
de nicht mitnehmen. Da sie aber
nicht einfach allein auf der Weide
stehen können, kümmert sich Ul
li um sie.

"Siehst du, es ist alles ok. Laß uns
die beiden holen. Sie haben lange
genug im Hänger gestanden",
schlägt Ulli vor und Tina ist ein
verstanden. Am Gehege von Em
mi und Mäuschen werden Salasa
und Mina vorbei ge
führt. Die Pferde
werden auf unter
schiedliche Plätze
gestellt. Denn sie
haben unterschied
liche Fütterungsge
wohnheiten. Tina
hat eine Karre und
einen Wassersack
mitgebracht. Damit
kann Ulli jeden Tag
frisches Wasser zur
Weide hinunter fah
ren.

Tina nennt nicht nur
Salasa und Mina ihr

eigen. Es gibt auch noch ein klei
neres Pferdchen, das Pfeffermin
ze genannt wird, weil es Tina ein
mal ihre Pfefferminzbonbons sti
bitzte. Auch Pfefferminze bleibt
nicht allein zuhause. Tina fährt
schon wieder los, um auch den
kleinen Witzbold abzuholen.

Anschließend besprechen Ulli
und Tina, was noch besonders zu
beachten ist. Währenddessen
scheinen sich auch die Pferde
auszutauschen, denn es ist ein
ständiges Wiehern mal vorne im
Gehege und dann wieder hinten
auf der Weide. Nach einer halben
Stunde beruhigen sich die Gemü
ter. Ob Emmi und Mäuschen den
anderen auch von Pecko erzählt
haben?

"Gute Nacht!"

GuteNachtGeschichten

Auf dem Ponyhof  Kommt Pecko zurück?

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT
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Morgengruß von Donnerblitzen,
zieh'n an Jean-Luc schnell vorbei,
frischer Wind und Wolkenritzen
machen bald den Himmel frei.

Und morgen, den 6. August 2013
+++ Vorhersage für den 06.08.2013 bis zum 07.08.2013 +++
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