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70.000 Unterschriften unter dem On-
line-Appell "Wohnen muss bezahl-
bar sein" [1 ] dokumentieren das Aus-
maß des Problems überteuerter Mie-
ten. Die vom Kampagnennetzwerk
Campact und dem Deutschen Mie-
terbund (DMB) aufgestellten Forde-
rungen nach einer gesetzlichen Be-
grenzung der Mieterhöhungen und
nach mehr öffentlichen Investitionen
in bezahlbaren Wohnraum richteten
sich unter anderem an den Hambur-
ger Bürgermeister Olaf Scholz. Nach
Übergabe der Unterschriften [2] be-
antwortete der Direktor des Deut-
schen Mieterbundes, Lukas Sieben-
kotten, dem Schattenblick einige
Fragen.

Schattenblick: Herr Siebenkotten,
der Bürgermeister hat sich sehr kon-
ziliant gegeben und ist Ihnen in der
Sache offensichtlich auch entgegen-
gekommen, oder haben Sie den Ein-
druck, daß es da noch ein paar Hin-
tertürchen gibt?

Lukas Siebenkotten: Herr Scholz
ist ohnehin derjenige unter den Mi-
nisterpräsidenten, der zwei Dinge
miteinander vereinbart. Zum einen
hat er wirklich Ahnung vom The-
ma, und zum anderen hat er selbst
schon Initiativen im Bundesrat ge-
startet. Insofern finde ich, daß Herr
Scholz der richtige Ansprechpart-
ner ist, der sich mit Sicherheit durch
diese Unterschriftenaktion unter-
stützt fühlt. Wichtig ist aber, daß er
gleichzeitig erkennt, wieviele

Lukas Siebenkotten
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Menschen wirklich verlangen, daß
etwas getan wird, und man dann in
den entsprechenden Bemühungen
nicht nachgibt. Die Forderung, daß
die ortsübliche Vergleichsmiete bei
der Neuvertragsmiete zehn Prozent
nicht überschreiten soll, stammt ur-
sprünglich nicht hier aus Hamburg,
sondern von der SPD-Bundestags-
fraktion, aber er unterstützt sie of-
fensichtlich. Das halten wir für
ganz besonders wichtig. Was er
zum Beispiel sehr gut gemacht hat,
ist die Initiative, daß derjenige den
Makler bezahlen soll, der ihn be-
stellt hat, anstatt die Kosten einfach
auf den Mieter abzuwälzen. Das ist
übrigens eine hamburgische Initia-
tive.

Breites Bündnis schmales Ziel

Interview mit Lukas Siebenkotten (DMB)

in Hamburg am 23. Januar 2013

Auf Sturms Geburtstagsfeier soll

Sieg über Soliman folgen

Unterdessen hat Daniel Geale an
Anthony Mundine Revanche
genommen

Felix Sturm, der gestern 34 Jahre alt
geworden ist, will zum vierten Mal
in seiner Karriere Weltmeister im
Mittelgewicht werden. Setzt er sich
heute in Düsseldorf gegen den
Australier Sam Soliman durch, wäre
er neuer Pflichtherausforderer der
IBF und könnte seinen Bezwinger
Daniel Geale ins Visier nehmen. Für
den Kölner ist es der erste ... (Seite 8)
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Von unten nach oben und niemals

zurück

Interview mit Heinz Ratz von Strom
& Wasser am 13. Januar 2013 in der
Volksbühne Berlin

7000 Kilometer reiste Heinz Ratz,
Frontmann der Band Strom & Was-
ser, 2011 per Rad quer durch
Deutschland, um durch eigenen Au-
genschein und Gespräche das
Schicksal von Asylsuchenden in
deutschen Flüchtlingsheimen ken-
nenzulernen. Was eine "Tour der tau-
send Brücken" werden sollte, geriet
zu einer Begegnung mit zerbroche-
nen Träumen. Angesichts erschüt-
ternder hygienischer Mißstände,
durch Gitter und hohe Zäune er-
zwungener Isolation und gesell-
schaftlicher Ausgrenzung infolge
von Arbeitsverbot und Residenz-
pflicht stellten die Asylunterkünfte
nichts anderes dar als Quartiere der
Not ... (Seite 4)
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SB: Es geht bei der Initiative gegen
überhöhte Mieten auch um den Be-
zugsrahmen, durch den Mietpreiser-
höhungen überhaupt möglich ge-
macht werden. Gibt es eine Aussicht
darauf, daß die ortsübliche Ver-
gleichsmiete mieterfreundlicher als
bisher definiert wird?

LS: Es ist ganz wichtig, daß wir von
diesem Vergleichszeitraum von vier
Jahren wegkommen. Wenn man bei
der ortsüblichen Vergleichsmiete nur
die Mieten der letzten vier Jahren
nimmt, dann ist sie natürlich viel hö-
her, als wenn ein zehnjähriger Zeit-
raum herangezogen wird oder sogar
alle Mieten miteinbezogen werden.
Diese Forderung hat der Mieterbund
schon lange gestellt. Bisher ist sie so
noch nicht in den parlamentarischen
Raum eingebracht worden. Sie ist
aber jetzt hier von der Initiative
Campact aufgegriffen worden, und
das ist sehr gut. Wir hoffen, daß Herr
Scholz und andere sich dem an-
schließen.

SB: Es gibt sowohl eine signifikante
Fragmentierung der Produktivitäts-
und Kostenniveaus als auch eine
starke Stadt-Land-Differenz inner-
halb Deutschlands. Halten Sie den-
noch im Idealfall eine bundeseinheit-
liche Regelung für möglich?

LS: Eine bundesweite Initiative steht
dem doch nicht entgegen. Wenn man
fordert, daß die Miete für den neuen
Mietvertrag nicht höher als zehn
Prozent über der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete liegen darf, dann ist das
wichtig für Gegenden wie Hamburg,
München, Stuttgart, Köln, Düssel-
dorf und alle Universitätsstädte, in
denen wirklich ein heftiger Druck
auf dem Wohnungsmarkt lastet. Wo
dieser Druck nicht herrscht oder wo
wir sogar einen Wohnungsüberschuß
haben wie in Teilen des Ostens, des
Ruhrgebiets oder in Wilhelmshaven,
wird das kein Problem darstellen,
weil man diese zehn Prozent über der
ortsüblichen Vergleichsmiete ohne-
hin am Markt nicht durchsetzen
kann. An dieser Stelle ist diese

Bremse kein Problem. Sie wirkt da,
wo man sie braucht, und an einer an-
deren Stelle schadet sie nicht.

SB: Orientiert sie sich also letztlich
an den hochpreisigen Mieten?

LS: Die ortsübliche Vergleichsmiete
wird ja örtlich gebildet, das heißt, sie
orientiert sich in Hamburg an den
hamburgischen Mieten und hat dann
natürlich nichts mit den Mieten in
Sachsen-Anhalt zu tun. Dort werden
die Vergleichsmieten wiederum ört-
lich gebildet.

SB: Ist ein Grundrecht aufWohnen
aus Sicht der Mieter erstrebenswert,
und wenn ja, setzen Sie sich dafür
auch ein?

LS: Wir haben als Miederbund schon
auf fünf oder sechs Mietertagungen
dringend gefordert, das Recht auf
Wohnen in die Verfassung aufzuneh-
men. Es ist ein Witz, daß es in meh-
reren Länderverfassungen wie zum
Beispiel in Bayern enthalten ist, aber
auf Bundesebene bisher nicht. Wir
finden es gut, daß der Tierschutz im
Grundgesetz verankert ist, aber wir
finden, daß dann auch das Recht auf
Wohnen verfassungsmäßig verankert
wird. Wir werden in dieser Sache
noch einmal initiativ werden, weil
wir im Moment den Eindruck haben,
daß das Thema Wohnraum viel stär-
ker in der Bevölkerung, aber auch in
der Politik angekommen ist, als dies
vor einigen Jahren der Fall war. Viel-
leicht haben wir jetzt im Vorfeld der
Bundestagswahl, wo sich die Partei-
en positionieren, eine Chance, diese
Grundgesetz-Ergänzung herbeizu-
führen.

SB: Die Frage der Bezahlbarkeit von
Mieten ist nicht zuletzt auch eine
Frage des Lohnniveaus, auf dessen
Grundlage prozentual berechnet
wird, wieviel vom Lohn für die Mie-
te aufgewendet wird. In welchem
Maße ist der Mieterbund auch ge-
samtpolitisch aufgestellt, daß nicht
nur das Segment Mieten als Berech-
nungsbasis genommen wird, denn

wenn die Löhne stagnieren, werden
natürlich steigende Mieten immer
weniger bezahlbar?

LS: Ja, wir sind natürlich der Auffas-
sung, daß die Löhne und Gehälter
vernünftig steigen müssen, damit die
Leute in der Lage sind, ihren Le-
bensstandard zu halten. Und dieser
besteht nicht nur aus Mieten, sondern
auch aus einer ganzen Reihe anderer
Bedürfnisse. Uns interessiert jedoch
im besonderen, daß die Kosten für
das Wohnen einen bestimmten Pro-
zentsatz des verfügbaren Haushalts-
nettoeinkommens nicht übersteigen.
Als der frühere Hamburger Bürger-
meister Nevermann noch Präsident
des Mieterbunds war, hat er einmal
gesagt, daß der Mietanteil daran
nicht mehr als ein Viertel betragen
darf. Davon sind wir inzwischen weit
entfernt. Im Durchschnitt sind wir
inzwischen bei 34 Prozent angelangt.
Bei Menschen mit niedrigem Ein-
kommen haben wir oft eine Bela-
stung durch die Miete von über 50
Prozent. Das kann nicht sein. Wenn
sich das für diese Menschen irgend-
wo bei 30 oder 35 Prozent einpen-
deln würde, wäre es in Ordnung. Wir
arbeiten darauf hin, daß in diesem
Bereich dann die notwendigen Un-
terstützungen gewährt werden, damit
man bei der Wohnmiete nicht bei 40
bis 50 oder noch mehr Prozent des
Haushaltsnettoeinkommens landet.

SB: Müßte diese Quote nicht im
Mittelpunkt der politischen Überle-
gungen stehen und nicht so sehr die
Forderungen der Vermieter, die letzt-
lich dafür verantwortlich sind, daß
nur noch darüber diskutiert wird, wie
teuer die Wohnungen sind, und nicht,
wieviel der Mensch in der Tasche
hat, um sie zu bezahlen?

LS: Beides hat natürlich miteinander
zu tun. Das heißt, es ist zunächst ein-
mal eine staatliche Aufgabe, die not-
wendigen Mechanismen zu schaffen,
damit die Menschen nicht mehr ein
gutes Drittel ihres Nettoeinkommens
für die Miete ausgeben müssen. Aber
es ist natürlich gleichzeitig auch
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Aufgabe des Staates, Bremsen ein-
zubauen. Eine Bremse bei der Neu-
vertragsmiete existiert, anders als bei
der Bestandsmiete, wo es wenigstens
eine Regel gibt, bisher überhaupt
nicht, aber sie muß unbedingt als be-
gleitende Maßnahme eingeführt
werden. Ich werfe einem Vermieter
nicht generell vor, daß er eine höhe-
re Miete haben will, wenn der Markt
das hergibt. Er ist Marktteilnehmer
wie andere auch, aber es ist Aufgabe
der Politik, die Auswüchse auszubü-
geln, indem bestimmte Grenzen ein-
gebaut werden. Insofern ist es rich-
tig, daß sich die Forderung eher an
die politisch Verantwortlichen rich-
tet, aber andererseits sind die Ver-
mieter nun einmal diejenigen, die
Wohnungen vermieten, und daher
haben sie natürlich unmittelbar mit
uns zu tun.

SB: Wie ist der Deutsche Mieterbund
im Verhältnis zu den verschiedenen
Lobbyinteressen und Verhandlungs-
prozessen gesamtgesellschaftlich
aufgestellt? Haben Sie den Eindruck,
auch politischen Einfluß mobilisie-
ren zu können?

LS: Es gibt insgesamt 1 ,2 Millionen
Haushalte und etwa 2,5 bis 3 Millio-
nen natürliche Personen, die in unse-
ren Vereinen organisiert sind. Es exi-
stieren über 300 Vereine. Viele von
denen halten es für wichtig, daß wir
uns nicht nur um die Rechtsberatung
kümmern, die sicherlich nötig ist,
sondern daß wir uns auch als politi-
sche Lobbyisten für die Mieterinnen
und Mieter einsetzen. Unser Credo
ist, daß man sich für diejenigen Men-
schen, die sich nicht alleine in allen
Fragen selber helfen können, stark
machen muß. Insofern verstehen wir
uns als Teil der sozialen Bewegung,
und als solche werden wir auch
wahrgenommen. Wir werden auch
von den politischen Parteien ernstge-
nommen. Natürlich werden wir nicht
von allen in gleichem Maße goutiert.
Beispielsweise versteht sich die FDP
eher als Interessenvertretung der an-
deren Seite, aber auch mit denen sind
wir im Dialog. Wir stellen gerade bei

Lukas Siebenkotten mit dem Ham
burger Bürgermeister Olaf Scholz
Foto: © 2013 by Schattenblick

den großen Parteien, aber auch bei
den Oppositionsparteien im Bundes-
tag fest, daß wir einen guten Kontakt
haben und Einfluß nehmen können.
Nur ein Beispiel dazu: Herr Stein-
brück fordert, daß über zehn Prozent
der ortsüblichen Vergleichsmiete bei
der Neuvertragsmiete nicht über-
schritten werden dürfen. Diese For-
derung stammt von uns. Wir haben
sie zuerst gestellt. Ich will hier kein
Erstgeburtsrecht reklamieren, aber er

hat sie von uns übernommen, und
darüber freuen wir uns. Offensicht-
lich haben wir einen gewissen Ein-
fluß gehabt.

SB: Herr Siebenkotten, vielen Dank
für Ihre Stellungnahme.

Anmerkungen:
[1 ] https://www.campact.de/mieten/
appell/teilnehmen/
[2] http://www.schattenblick.de/info-
pool/buerger/report/brrb0008.html

http://www.schattenblick.de/infopool/
buerger/report/brri0008.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / TAGESSPALT

Kurzweiliges für Freitag, den 1. Februar 2013

Geschmacklos

Vieles, was bei Tisch geschmacklos ist,
ist im Bett eine Würze. Und umgekehrt.
Die meisten Verbindungen sind darum so unglücklich,
weil diese Trennung von Tisch und Bett
nicht vorgenommen wird.

(Karl Kraus, 18741936)

Das wird wahrscheinlich auch erst möglich sein,
wenn ein verdauungstraktloses Wesen
mit einem Gouda kuschelt.

HB
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MUSIK / REPORT / INTERVIEW

Von unten nach oben und niemals zurück

Interview mit Heinz Ratz von Strom & Wasser am 13. Januar 2013 in der Volksbühne Berlin

Strom & Wasser beim Jahresauftakt
der Partei Die Linke
Foto: © 2013 by Schattenblick

7000 Kilometer reiste Heinz Ratz,
Frontmann der Band Strom & Was-
ser, 2011 per Rad quer durch
Deutschland, um durch eigenen Au-
genschein und Gespräche das
Schicksal von Asylsuchenden in
deutschen Flüchtlingsheimen ken-
nenzulernen. Was eine "Tour der tau-
send Brücken" werden sollte, geriet
zu einer Begegnung mit zerbroche-
nen Träumen. Angesichts erschüt-
ternder hygienischer Mißstände,
durch Gitter und hohe Zäune er-
zwungener Isolation und gesell-
schaftlicher Ausgrenzung infolge
von Arbeitsverbot und Residenz-
pflicht stellten die Asylunterkünfte
nichts anderes dar als Quartiere der
Not. Vor allem aber traf der Musiker
auf Menschen, die in ständiger
Furcht vor Abschiebung zuweilen
jahrelang in Enklaven existentieller
Verlassenheit hausten und denen
durch das Asylbewerberleistungsge-

setz jede Möglichkeit genommen
war, nach den Strapazen und
Schrecknissen ihrer Flucht in
Deutschland ein selbstbestimmtes
Leben in Freiheit und Würde zu füh-
ren, wie es im Grundgesetz als un-
umstößliches Menschenrecht veran-
kert ist.

Schon zuvor hatte Ratz durch politi-
sche Aktionen und Auftritte auf die
menschenunwürdigen Lebensbedin-
gungen von Obdachlosen aufmerk-
sam gemacht oder für regionale Ar-
tenschutzprojekte Spenden gesam-
melt und geworben. Unzumutbare
Notlagen durch Diskriminierung und
Armut zu beseitigen, ist für Ratz im-
manenter Ausdruck einer Mensch-
lichkeit, die es insbesondere in Zei-
ten zunehmender gesellschaftlicher
Verhärtung und Atomisierung streit-
bar zu bewahren gilt. Weil unter den
Flüchtlingen viele Musiker waren,
die aus ihren Heimatländern vor
Krieg und politischer Verfolgung
fliehen mußten, in Deutschland je-
doch an der Ausübung ihrer Kunst

gehindert werden, riefRatz das Pro-
jekt "Refugees" ins Leben. Viele bü-
rokratische Hürden und Hemmnisse
galt es aus dem Weg zu räumen, ehe
eine aus Flüchtlingen aus ganz
Deutschland zusammengestellte
Truppe in Hamburg eine CD produ-
zieren und seit Jahresbeginn zusam-
men mit Strom & Wasser auf Tour
gehen konnte. [1 ]

Ratz ist es aus Eigeninitiative gelun-
gen, die Ketten der Anonymität, in
denen Flüchtlinge und Asylsuchen-
de hinter Mauern und Paragraphen
gehalten werden, zu zerreißen. Sie
mit auf Tour zu nehmen und ihnen
zumindest aufmusikalischem Wege
die Chance einzuräumen, ihre
Menschlichkeit im Austausch mit
anderen zu leben, ist mehr als ein
Ausdruck künstlerischer Freiheit. Es
ist darüber hinaus ein Aufbruch und
politisches Aufbegehren gegen jede
Form sozialer Unterdrückung und
inhumaner Delegitimierung. Wie die
Flüchtlingskarawane in die Bundes-
hauptstadt im letzten Jahr gezeigt
hat, ist aktiver Protest oft das einzi-
ge und letzte Mittel, das Flüchtlingen
bleibt, um über solidarische Mobili-
sierungseffekte die längst überfälli-
ge Aufhebung des repressiven Cha-
rakters des deutschen Asylrechts
einzufordern.

Das Lied war schon immer eine
Stimme des politischen Protestes ge-
gen Ausbeutung und Unterdrückung
gerade für diejenigen gewesen, die
sonst keine Stimme haben. In dieser
widerständigen Tradition stehend
spielen Strom & Wasser Musik von
unten, in der viele Stilformen von
Folk bis zum Punk aufeinandertref-
fen, um die Ohnmacht zu erschüt-
tern, die Menschen durch admini-
strative Strukturen und Sanktionen
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Heinz Ratz stellt die Band vor
Foto: © 2013 by Schattenblick

aufgeherrscht wird. Laut eigenen An-
gaben spielt die Band "akustischen
Randfiguren-Skapunkpolkarock", um
auf diese Weise zu unterstreichen, daß
sie nicht bereit ist, ihr Anliegen in ei-
ne stilistische Schublade packen zu
lassen. Die Texte des radikalpoeti-
schen Quergeistes Ratz sind nicht sel-
ten roh und elementar, eben weil ihnen
das karitative Talmi eines Mitgefühls
fehlt, daß sich desto demonstrativer in
Szene setzt, als die Distanz zu den Be-
troffenen wächst, um die Sicherheit
des eigenen Fluchtweges nicht zu ge-
fährden. Darin zeigt sich eine Radika-
lität, die mit viel Wortwitz und Poesie
tief in soziale Wunden greift, um die
Posen und Bilanzen der Gewinner in
der Bescheidenheit ihres durchsichti-
gen Kalküls kenntlich zu machen.
Neoliberale Lügen verschanzen sich
gern hinter Allerweltsweisheiten, um
vergessen zu machen, daß ihre Freiheit
nach Stacheldraht schmeckt.

Ratz' Metier ist der unverblümte An-
griff aufdie gesellschaftlichen Aus-

wüchse von Rassismus, Repression
und Kapitalismus, den er mal iro-
nisch, mal punkig-brachial unterfüt-
tert. Dabei zieht sich der Blick von
unten wie ein roter Faden durch sei-
ne Lieder. "Die Armut hat Kraft",
denn niemand ist dazu verdammt,
sich fremden Interessen zu beugen,
im Kriegsfall vor den Särgen getöte-
ter Familienangehöriger zu salutie-
ren oder den millionenfachen Schrei
nach Hunger mit dem Grunzton sat-

ter Bäuche zu übertönen. Liederma-
cher seines Schlages sichern eine
Kontinuität linken Liedgutes, das
verständlich macht, wieso die gefäl-
lige Dauerbefriedung popkultureller
Endlosrotation mit derart grellen und
aufwendigen Mitteln in die Gehör-
gänge und Gehirnwindungen der

Strom & Wasser mit Rapper
Abdolhosain Amini

Foto: © 2013 by Schattenblick
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Menschen gedrückt wird - man
will vergessen machen, daß der
Mensch Grenzen überschreiten
kann, die das häufig kolpor-
tierte Credo des Homo oecono-
micus, daß jeder seinen Preis
habe, null und nichtig macht.

Am 13. Januar traten Strom &
Wasser im Rahmen des Jahres-
auftaktes der Partei Die Linke
in der Volksbühne Berlin auf.
Auf einen akustischen Set
folgte nach diversen Redebei-
trägen von Politikerinnen und
Politikern der Europäischen
Linken ein Stück aus dem aktuellen
Programm des Projekts "Refugees",
bei dem der 18jährige Abdolhosain
Amini aus Afghanistan rappte. Von
Heinz Ratz als Flüchtling vorgestellt,
der die EU in Griechenland erreich-
te, nachdem er unter gefährlichen
Bedingungen durch den Iran und die
Türkei gereist war, brachte Abdolho-
sain das Publikum mit einem zorni-
gen Text, den die Band mit einem
treibenden Funkrock unterstützte, in
Bewegung. Am überaus guten Er-
gebnis der anschließenden Samm-
lung für das Projekt "Refugees" war
zu erkennen, daß die Botschaft direkt
ins Herz ging.

Nach dem Ende der Veranstaltung
ergab sich die Gelegenheit, Heinz
Ratz einige Fragen zu stellen.

Schattenblick: Heinz, könntest du
das Projekt "Refugees" einmal vor-
stellen?

Heinz Ratz: Wir haben 2011 knapp
80 Flüchtlingslager in Deutschland
besucht und waren total entsetzt von
den Zuständen dort. Schließlich ha-
ben wir überlegt, was wir noch Schö-
nes aus all diesem Elend machen
können. Wir haben ganz viele phan-
tastische Musiker getroffen, teilwei-
se von Weltklasse-Format, die da vor
sich hinvegetieren ohne Instrumente
und der Möglichkeit, reisen und auf-
treten zu können. Deswegen haben
wir sie nach Hamburg eingeladen

Heinz Ratz
Foto: © 2013 by Schattenblick

und mit ihnen eine CD aufgenom-
men. Dieses Jahr gehen wir ab dem
27. Februar aufDeutschlandtournee.

SB: Seid ihr dann immer mit unter-
schiedlichen Musikern unterwegs?

HR: Wir haben eigentlich immer min-
destens acht Flüchtlingsmusiker bei
uns. Es gibt ein festes Team, beste-
hend aus drei schwarzafrikanischen
Musikern aus der Elfenbeinkünste
und Gambia, einem jungen russischen
Hip-Hopper, einem Afghanen und ei-
ner Frau aus Griechenland, die zwar
kein Flüchtling ist, aber ganz eng da-
mit zu tun hat, sowie zwei Roma-Mu-
sikern. Wir leben praktisch Flücht-
lingsgeschichte. Nicht alle kriegen
immer eine Reisegenehmigung. Das
ist schon ein Problem, aber in der Re-
gel sind wir ziemlich viele.

SB: Wie hat sich die Zusammenar-
beit auf den musikalischen Stil von
Strom & Wasser ausgewirkt?

HR: Wir haben uns ein bißchen an-
geglichen, aber ohne groß in ihre
Musik einzugreifen. Es sind ihre Lie-
der. Wir spielen nach ihren Vorstel-
lungen. Natürlich bringen wir uns
selber hin und wieder mit ein, aber
es geht nicht darum, uns da einzumi-
schen, sondern es geht darum, für die
Flüchtlinge da zu sein. Also, das Pro-
jekt hat uns jetzt nicht besonders be-
einflußt. Wir machen eigentlich an-

dere Musik und werden auch
später wieder andere Musik
machen.

SB: Ist das Funkige und Groo-
vige, was ihr heute gespielt
habt, für euch repräsentativ?

HR: Die deutschen Songs, die
du am Anfang gehört hast, sind
für uns repräsentativ. Der Hip-
Hop ist, wie man ja auch ge-
merkt hat, stilistisch ganz an-
ders, eher so die Musik, die die
Refugees machen.

SB: Ihr seid in Hinsicht auf politi-
sche Musik in der Masse der Musi-
ker in Deutschland eher eine Aus-
nahmeerscheinung. Wie erklärst du
dir, daß viele Musiker die Möglich-
keit, gesellschaftlich einzugreifen
und politisch Stellung zu beziehen,
gerade in der deutschen Sprache so
selten nutzen?

HR: Ich glaube, weil sie kein Inter-
esse daran haben. Die Musiker sind
wie überhaupt die meisten Leute in
der Gesellschaft einfach damit be-
schäftigt, ihr Ego schönzubürsten.
Natürlich sind Musiker und Künstler
besonders anfällig für Eitelkeiten.
Unsere Gesellschaft ist ja danach
ausgerichtet, daß man vor allem sel-
ber möglichst viel konsumieren soll.
Es sind schlicht gierige Werte, die
heutzutage vorherrschen, und außer-
dem hat man mit Politik eigentlich
nur Nachteile. Man hat nicht so
schnell Erfolg und wird, wie auch
immer begründet oder nicht, kurzer-
hand als Gutmensch abgestempelt.
Es ist einfach nicht chic und in, po-
litisch zu sein.

SB: Gebt ihr eure Lieder im Selbst-
verlag heraus?

HR: Wir haben ein kleines, sehr en-
gagiertes Plattenlabel, Traumton mit
Sitz in Berlin-Spandau, die eigent-
lich Welt- und Jazzmusik veröffent-
lichen und politisch hinter uns ste-
hen. Sie unterstützen unsere Arbeit
voll und ganz.
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SB: Könntest du noch einmal erklä-
ren, wie ihr auf euren originellen
Bandnamen Strom & Wasser ge-
kommen seid?

HR: Wenn ich ganz ehrlich sein soll,
ich habe die Gründe vergessen. Ich
habe ihn meiner damaligen Freundin
vorgeschlagen, und sie fand ihn total
doof. Daraufhin habe ich mich ent-
schlossen, ihn zu nehmen. Man
könnte natürlich sagen, Wasser und
Strom seien die Fundamente der Zi-
vilisation, aber das wäre natürlich ei-
ne durchaus gefährliche Mischung.
Irgendwie fand ich den Namen ganz
gut. Und irgendwann kannst du den
Namen nicht mehr wechseln, weil du
damit bekannt geworden bist.

SB: Wie erlebt ihr die Resonanz auf
eure Lieder, wenn ihr aufTour seid?
Gibt es deiner Meinung nach ein In-
teresse an deutschsprachiger Rock-
und Popmusik, auch mit inhaltli-
chem Tiefgang?

HR: Obwohl wir keine große Plat-
tenfirma hinter uns haben, kommen
bei unseren bundesweiten Auftritten
im Schnitt 200 bis 300 Leute in die
Klubs. Nun ja, hin und wieder spie-
len wir auch vor einem leeren Saal,
aber in aller Regel schlägt uns ein
großes Interesse entgegen. Damit es
sich kommerziell lohnt, müßte man
eigentlich mehrere Millionen an
Werbung investieren. Insofern, den-
ke ich, ist das auch unserer Beharr-
lichkeit zuzurechnen - wir machen
seit zehn Jahren Musik. Aber die
Leute haben die ganzen hohlen
Phrasen satt und merken auch, daß
sie von der hohen Politik dauernd
angelogen werden. Insofern gibt es
schon einige, die nach Antworten
suchen, aber die große Masse be-
trifft das natürlich nicht. Die geht
dann eher zu solchen Events, auf de-
nen Dieter Bohlen irgendwo öffent-
lich eine Krawattensammlung prä-
sentiert. Dann ist das zehnmal so
voll wie bei uns, aber es gibt trotz-
dem genug Leute mit Gehirn. Auch
wenn sie uns nicht unbedingt toll
finden, hören sie sich unsere Musik

CDCover des "Refugee"Projektes
Foto: Strom & Wasser

zumindest einmal an. Und das ist
schon ganz gut.

SB: Spielt ihr auch aufDemos?

HR: Eigentlich ständig. Wir haben
viel gegen rechts gespielt. Im Mo-
ment widmen wir uns halt dieser
Flüchtlingsproblematik, aber das
kann man eigentlich auch als eine
große Demo auffassen.

SB: Heinz, danke für das Gespräch.

Anmerkungen:
[1 ] Termine Lagertour 2013 Strom &
Wasser feat. THE REFUGEES
www.strom-wasser.de/
stromundwasser2009/tourdaten.html

[2] www.schattenblick.de/infopool/
politik/report/prbe0141 .html

http://www.schattenblick.de/infopool/
musik/report/muri0017.html

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ...
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Dokumente ... Tips und Veranstaltungen ... vom 1. Februar 2013
http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html

Ticker Nachrichten - UMWELT → TICKER
01 .02., 1 7:20 WALD/046: Hambacher Forst - . . . wir kommen wieder (SB)
01 .02., 1 7:20 WALD/045: Hambacher Forst - . . . den Filz fürchten (SB)

Brennpunkt - RECHT → BRENNPUNKT
30.01 .2013 PROZESS/004: Bedrohte Anwälte -

weiter Massenverhaftungen, ein Berufsstand in Gefahr (DAV)
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Auf Sturms Geburtstagsfeier soll Sieg über Soliman folgen

Unterdessen hat Daniel Geale an Anthony Mundine Revanche genommen

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Felix Sturm, der gestern 34 Jahre alt
geworden ist, will zum vierten Mal in
seiner Karriere Weltmeister im Mittel-
gewicht werden. Setzt er sich heute in
Düsseldorf gegen den Australier Sam
Soliman durch, wäre er neuer Pflicht-
herausforderer der IBF und könnte sei-
nen Bezwinger Daniel Geale ins Visier
nehmen. Für den Kölner ist es der er-
ste Auftritt seit seiner knappen Nieder-
lage gegen Geale im September, die
ihn den Titel des WBA-Superchampi-
ons gekostet hat. Der Australier muß-
te den Gürtel zwar wieder abgeben, da
er die von der WBA geforderte Pflicht-
verteidigung gegen den in Stuttgart le-
benden Kasachen Genadi Golowkin
ausschlug, doch ist er nach wie vor
Weltmeister der IBF.

Sturm, der 37 Siege, drei Niederlagen
und zwei Unentschieden mitbringt,
gab sich auf der letzten Pressekonfe-
renz vor dem Kampf gegen Soliman
zuversichtlich. Diesmal war die Vorbe-
reitung reibungsloser verlaufen, da
sich ihm Trainer Fritz Sdunek mit un-
geteilter Aufmerksamkeit widmen
konnte. Sein Trainingslager sei hervor-
ragend gewesen, zumal er mit Spar-
ringspartnern gearbeitet habe, die den
unorthodoxen Stil des Australiers gut
nachahmen konnten, berichtete der
Kölner. Leicht werde es nicht sein, das
Tempo und die Distanz zu diktieren,
um zu verhindern, daß Soliman seinen
Rhythmus findet. Dennoch hege er
keinen Zweifel, diesen Gegner in die
Schranken weisen zu können. Nicht
anders sieht es Sdunek, der seinem
Schützling eine erstklassige Form at-
testiert. Wenngleich die bevorstehende
Aufgabe anspruchsvoll sei, werde Fe-
lix die passende Antwort finden, was
immer der Australier aufzubieten ha-
be, und sich überzeugend durchsetzen.

Sam Soliman, der 42 Kämpfe gewon-
nen und elf verloren hat, behielt bei

seinem letzten Auftritt im August die
Oberhand gegen Giovanni Lorenzo
aus der Dominikanischen Republik
und qualifizierte sich damit für einen
Titelkampf. Für eine ungenannte, aber
zweifellos ansehnliche Börse verzich-
tete er auf dieses Vorrecht zugunsten
des Kampfs gegen Sturm, wobei er na-
türlich hofft, sich mit einem Sieg in
Düsseldorf weiterhin als Pflichther-
ausforderer zu positionieren. Er freue
sich, in Deutschland anzutreten, und
werde viel Spaß bei diesem hochklas-
sigen Duell haben, übt sich auch der
Australier in Zuversicht. Seine Vorbe-
reitung sei bestens verlaufen, und so
sei er guten Mutes, den Lokalmatador
aus dem Feld zu schlagen.

Unterdessen hat Daniel Geale erfolg-
reich Revanche für seine einzige Pro-
finiederlage genommen, die bereits
dreieinhalb Jahre zurückliegt. Am
Mittwochabend besiegte der IBF-
Weltmeister seinen Landsmann An-
thony Mundine einstimmig nach
Punkten. Der Champion war durchweg
Herr im Ring und kämpfte Mundine
mit hohem Tempo nieder, dem der
Herausforderer nicht gewachsen war.
Von Beginn an ging der Titelverteidi-
ger druckvoll zu Werke, boxte aktiver
als sein Gegner und brachte die präzi-
seren Treffer ins Ziel. Während sich
Mundine zurückdrängen ließ, vor al-
lem seinen Jab einsetzte und auf eine
Konterchance aus war, agierte Geale
sehr beweglich und bot nur selten ein
Ziel.

In der dritten Runde traf der Weltmei-
ster mit einer Kombination, die Mun-
dine ins Wanken brachte und zwang,
sich hinter seine Deckung zurückzu-
ziehen. Wenngleich der Herausforde-
rer in der Folge seinerseits einige gute
Szenen hatte, revanchierte sich Geale
postwendend für jeden eingesteckten
Treffer mit doppelter Münze. Der

sechs Jahre jüngere Champion drück-
te weiter aufs Tempo und setzte Mun-
dine um so mehr zu, sobald dieser ei-
ne Verschnaufpause einzulegen ver-
suchte. Der Herausforderer fiel nach
Punkten immer weiter zurück und fand
keine Mittel, den behenden Attacken
aus ständig wechselnden Vektoren et-
was entgegenzusetzen. Da half es auch
nichts, daß Mundine zu Kopfstößen
und sogar Ellbogenschlägen Zuflucht
nahm, wofür er sich schließlich in der
siebten Runde eine Verwarnung ein-
handelte, die ihn einen Punktabzug ko-
stete.

Nur gelegentlich brachte der Heraus-
forderer einzelne Schläge ins Ziel, da
Geale zu beweglich agierte, um sich
Kombinationen auszusetzen. Zudem
kämpfte Mundine fast durchweg aus
der Defensive und bekam kaum Gele-
genheit, mehr als das Nötigste für den
eigenen Angriff zu tun. Als er aus-
sichtslos zurücklag und einen Nieder-
schlag gebraucht hätte, um das Blatt zu
wenden, war es umgekehrt Daniel Ge-
ale, der ihn zeitweise regelrecht durch
den Ring trieb und in der elften Runde
in größte Schwierigkeiten brachte. Am
Ende boxte der Weltmeister seinen
Vorsprung sicher nach Hause und
konnte sich als Sieger feiern lassen,
noch ehe die Wertung der Punktrichter
verkündet wurde.

Nach langer Beratung stand schließlich
mit 116:112 und zweimal 117:111 ein
klares Ergebnis fest, das durchaus dem
Kampfverlauf entsprach. So konnte
Daniel Geale den IBF-Gürtel im Mit-
telgewicht, den er Sebastian Sylvester
abgenommen hatte, zum vierten Mal
erfolgreich verteidigen. Der 37jährige
Anthony Mundine mußte die fünfte
Niederlage hinnehmen und wird mit
der Titelvergabe in dieser Gewichts-
klasse künftig nichts mehr zu tun ha-
ben.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr. 1 . Februar 2013 www.schattenblick.de Seite 9

Klatsch auf krossen Kräckern

Die zwei Brüderle

Satirische Canapés
und Cocktailbissen

Rainer Brüderle kann sich noch so
anstrengen, so zu tun, als ginge ihm
die sogenannte Sexismus-Debatte
total am Arsch vorbei, deren Auslö-
ser er die Ehre hat zu sein. Es nützt
ihm nichts. Jedesmal, wenn er in den
Spiegel schaut, blickt ihm jetzt ein
verhalten grinsender, nackter weißer
Affe entgegen. Hallo Brüderle, sagt
der, ohne dass jemand anders es hört.
Hallo, erwidert Rainer Brüderle ihm
neuerdings beklommen.
Übrigens könnte dasselbe jedem an-
deren Mann passieren, oder jeder an-
deren Frau. Zumal Sexismus-Debat-
ten allgemein beliebt sind, anders als
etwa Ausländerfeindlichkeits-De-
batten oder Seniorendiskriminie-
rungs-Debatten. Aber passiert ist es
jetzt nun einmal Rainer Brüderle.
Gerade schaut er wieder in den Spie-
gel und ist gar nicht mehr überrascht,
dem nackten weißen Affen gegen-
über zu stehen:
Rainer: Hallo!
Affe: Hallo Brüderle. Wie kommt es,
dass du mich erst jetzt siehst, obwohl
ich schon dein Leben lang bei dir
bin?
Rainer: Weiß nicht. Vielleicht bist du
mir immer zu hässlich gewesen.
Affe: Glaubst du wirklich, du bist
was Besseres?
Rainer: Jedenfalls bin ich nicht so
primitiv.
Affe: Ach nein, du bietest den Weib-
chen keine begehrten Leckerbissen
an, um deinen Paarungserfolg zu
verdoppeln? Und du versuchst nie-
mals, ihr Fell zu pflegen, um bei ei-
ner landen zu können? Sei doch ein
einziges Mal ehrlich -
Rainer: Also, Leckerbissen, naja,
Pralinen mitbringen vielleicht, okay,
oder mal eine zum Essen einladen.
Aber Fell pflegen?
Affe: Haar sagt ihr.

Der Gedanke, einen Weltmeister und
König für das Schachvolk zu bestim-
men, ist über 150 Jahre alt, und wie
sollte es anders sein, als daß die
royalistischen Engländer ihn ins Le-
ben riefen. 1 843 trafen sich in Paris
zwei Schachmeister, die jeder für
sich ihre eigenen Denkgepflogenhei-
ten widerspiegelten. Für die Franzo-
sen trat Pierre Charles Fournier
Saint-Amant an, der nach dem Tode
von Louis Charles de Labourdonnais
die Fackel des französischen Kaffee-
hausschachs weitertrug. Gesellig,
wie dies Volk an der Seine war, ver-
trieb es sich die Zeit in einem Um-
feld anrüchiger Leichtlebigkeit. An-
ders der Engländer Howard Staun-
ton. Als Mann von Welt pflegte er in
Clubs zu residieren. Er unterwarf das
Schach einer viel strengeren Diszi-
plin, als es sein französischer Kon-
trahent je vermocht hätte. Engländer
sind immer schon Verstandesmen-
schen gewesen. Die Gedanken müs-
sen wie ein Stehkragen sitzen. An der
Form erkennt man den Engländer,
den Franzosen verrät dagegen seine
verspielte Lässigkeit. In der Pionier-
phase zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts waren es die Franzosen, die
Schachgeschichte schrieben. Die Ri-
sikobereitschaft war ihr Metier. Der
Schwung ihrer Einfälle, die Art, wie
sie aus allem das Kurzfristige her-
vorlockten, verblüffte und irritierte
die Engländer zunächst. So gewan-
nen die Franzosen die ersten Gefech-
te, bis die englische Stirnfalte zu-
rückschlug. So unterlag Saint-Amant
in Paris wohl hauptsächlich deshalb,
weil er den Kampf mit geringerer
Hartnäckigkeit verfolgte. Er kannte
anders als Staunton nicht die Verbis-
senheit fürs Detail. Mit elfSiegen bei
sechs Niederlagen und vier Remisen
konnte Staunton dank der strengen
Folge seiner Überlegungen trium-
phieren. Das sprunghafte und mehr
dem Zufälligen verpflichtete Kaffee-
hausschach blieb dagegen in seinen

Kinderschuhen stecken. Mit den
Engländern begann auch die Ära des
nationalen Vergleichs. Sie etablierten
ihren elitären Anspruch, indem sie
Staunton nach seinem Pariser Sieg
zum "Champion of the World" hoch-
stilisierten. Acht jahre später beim
Londoner Turnier von 1851 zeigte
sich jedoch, daß der deutsche Geist
mit seinem Tiefgang beide Welten
auszusöhnen verstand. In AdolfAn-
derssen vereinigte sich die französi-
sche Kombinationsfreude mit der
pragmatischen Logik des Engländers
zu einem harmonischen Ganzen. In
heutigen Rätsel der Sphinx aus dem
Londoner Turnier gewann der Bres-
lauer Meister mit Weiß, indem er die
schwarze Stellung im Handstreich
überrannte, Wanderer.

Anderssen - Wyvill
London 1851

Auflösung letztes Sphinx-Rätsel:
1 . . .f7-f6? ermöglichte es Meister
Steinitz, die Jagd auf den schwarzen
König zu eröffnen: 2.Sf3-g5! f6xg5
3.Ld3xh7+! Kg8xh7 4.h4xg5+ Kh7-
g8 5.Dd1 -h5 Sd7xe5 6.f4xe5 Tf8-f5
7.g2-g4 Tf5xe5+ 8.Ke1 -d1 Lc5-e3
9.Lc1xe3 Te5xe3 10.Sc3-b5! - der
Fluchtweg des schwarzen Königs
über d6 wird versperrt - 1 0. . .Te3-f3
11 .g5-g6 und da 11 . . .Kg8-f8 an
12.Dh5- h8+ Kf8-e7 13.Dg8xg7+
nebst Matt scheiterte, gab Schwarz
sogleich auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Wendepunkt im denkerischen Habitus

BOULEVARD
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DemWetter geht die Puste aus
bei schlecht verteiltem Regen.
Jean-Luc, der zieht die Stirne kraus
und träumt von nassen Wegen.

Und morgen, den 1. Februar 2013
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Rainer: Ach so, na gut, mit dem Haar
spielen, ja, wenn du das meinst -
Affe: Was denn sonst. Siehst du, du
bist mir so ähnlich, das hältst du
kaum aus. Und wenn du sauer bist,
reißt du garantiert auch mal ein paar
Grasbüschel aus und schmeißt sie
durch die Gegend, oder?
Rainer: Grasbüschel nicht, aber den
einen oder anderen Aktenordner -
Affe: Merkst du was? Klickert es bei
dir? Du und ich, da passt kein Bana-
nenblatt dazwischen!
Rainer: Aber das mit der Stern-Tus-
si, das war noch irgendwie anders.
Wieso hat die so angepisst reagiert?
Affe: Oh Mann, Brüderle. Du weißt
doch, dass die Paarungsreihenfolge
von der Rangordnung in der Gruppe
abhängt. Du hast wohl gemeint, da
noch ganz vornean zu stehen. Fehl-
anzeige! Du warst zu der Zeit gewal-
tig abgestürzt. Und kein Weibchen
läßt sich ungestraft von einem
rangniedrigen Männchen anbaggern!
Rainer: Aber ich hab' doch nur ihre
Hand -
Affe: Eben. Handreichen bedeutet,
dass man etwas zu Essen weitergibt.
Und Essen weitergeben ist anbag-
gern pur. Eigentlich hätte sie gleich
die nächstbeste Topfpflanze ausrei-
ßen und dir an den Kopf werfen
müssen -
Rainer: Hab's wohl nicht wahrhaben
wollen, wo ich wirklich stand. Bin ja
auch nicht mehr der Jüngste. Immer
öfter frage ich mich, wie lange ich
bei den politischen Muskelspielen
noch mithalten kann - oder über-
haupt will. Ob ich nichts Wichtige-
res vorhabe -
Affe (gähnt): Oh nein, Brüderle, hör
auf. Also Sexismus-Debatten, die
kannst du mit mir endlos führen. Die
finde ich geil. Aber "Was-will-ich-
eigentlich"-Fragen, die interessieren
nun wirklich keinen Affen.
Rainer: Hast du denn nie Zweifel,
ob -
Affe (mit geschlossenen Augen):
Zzzz, schrrr, zzzzz, schrrrr . . .

www.schattenblick.de/infopool/
boule/plauder/bopk0073.html




