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(SB)  Emilio Alfred Weinberg ist seit
vielen Jahren im sozialökologischen
Widerstand aktiv. Er gehört der offe-
nen Plattform ausgeco2hlt an, die im
Dezember 2011 gegründet wurde und
für den sofortigen Ausstieg aus der
Braunkohle eintritt, ist Mitinitiator
der Kölner Gruppe gegen Braunkoh-
le Solidarische Vielfalt (SoVie) und
seit vielen Jahren bei Attac Köln en-
gagiert. Am Rande des von ihm mit-
organisierten Netzwerktreffens meh-
rerer Initativen und Organisationen
des Braunkohlewiderstands beant-
wortete er dem Schattenblick einige
Fragen zu grundsätzlichen Proble-
men sozialer Bewegungen.

Schattenblick: Emilio, im Unter-
schied zu anderen Aktivisten deiner
Generation hast du nicht damit auf-
gehört, dich für Anliegen stark zu
machen, die eher weniger gesell-
schaftliche Anerkennung und mate-
rielle Vorteile versprechen. Wie
schafft man es, über so lange Zeit
Kurs zu halten?

Emilio Alfred Weinberg: Ich komme
ursprünglich aus der Schülerbewe-
gung 1969 und bin insofern schon
seit fast 45 Jahren im oppositionel-
len Widerstand. Von daher weiß ich,
daß es ganz entscheidend ist, einen
langen Atem zu haben, zwischen-
durch natürlich auch einmal eine
Pause zu machen und sich zu überle-
gen, wie das überhaupt weitergehen
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Marschsaison in Nordirland droht

explosiv zu werden

Protestantische Politiker stellen sich
eilfertig dem OranierOrden zu
Diensten

(SB)  In Nordirland stehen die Zei-
chen aufSturm. Am 12. Juli finden
in der ganzen Provinz die alljährli-
chen Umzüge des Oranier-Ordens
zur Feier des Sieges des protestanti-
schen Wilhelm von Oranien über den
katholischen Jacob II. im Jahre 1690
bei der Schlacht am Boyne statt, bei
denen es regelmäßig zu Ausschrei-
tungen kommt ... (Seite 6)

UNTERHALTUNG

Kanonenfutter für Sauerlands

Weltmeister

(SB)  Marco Huck ist auf dem
Sprung, den Titel der WBO im Crui-
sergewicht zum dreizehnten Mal er-
folgreich zu verteidigen und damit
den Rekord ... (Seite 7)

Abraham gegen den Briten Smith?

(SB)  Unbestätigten Meldungen zu-
folge verteidigt Arthur Abraham den
WBO-Titel im Supermittelgewicht
am 27. September in Berlin ... (S. 8)
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kann. Ich empfinde das heutige und
damit dritte Netzwerktreffen aller
Akteure des Widerstands hier im
Rheinischen Braunkohlerevier als
sehr positiv.

Es ist schon für sich genommen ein
äußerst schwieriges Problem, die un-
terschiedlichsten Menschen mit den
verschiedensten Lebenswelten, Hin-
tergründen und politischen Positio-
nierungen zusammenzubringen. Wir
haben hier Leute, die keinerlei Illu-
sionen mit dem parlamentarischen
System haben, und andere, die noch
daran glauben, über den parlamenta-
rischen Weg irgend etwas verändern
zu können. Nicht in der Weise, wie
die Grünen noch anfangs geglaubt
hatten, irgendwie an die Möglichkeit
herankommen zu müssen, als parla-
mentarischer Arm einer im wesentli-
chen außerparlamentarischen Bewe-
gung Informationen zu beschaffen.
Es gibt hier Leute, die meiner Mei-
nung nach durch die Politik des
BUND und auch von Greenpeace in
die Bahn gelenkt wurden, möglichst
nur zu prozessieren, zu demonstrie-
ren oder, wie es jetzt geplant ist, in
der Lausitz eine Lichterkette zu ma-
chen. Der BUND hatte 2008 eine
Besetzung seiner eigenen Obstwiese
durchgeführt, aber die eigene Wiese
zu besetzen, ist schon etwas anderes,
als den Wald im Hambacher Forst,
der Eigentum von RWE ist, zu beset-
zen. Echter ziviler Ungehorsam ist
das für mich nicht.

SB: Heute wurde unter anderem die
Frage diskutiert, inwiefern die media-
le Fokussierung auf ein beschädigtes
Polizeifahrzeug unter einzelnen
Gruppen des Braunkohlewiderstands
zu einer Entsolidarisierung führen
kann, indem die Waldbesetzung als
Ganzes, ohne daß die Täter bekannt
sind, aufgefordert wird, sich von sol-
chen Gewalthandlungen zu distanzie-
ren. Wie belastbar ist ein Widerstand,
wenn schon durch einen solchen Akt
Bruchlinien sichtbar werden?

AW: Ich persönlich würde noch nicht
von Bruchlinien, sondern von Verun-

sicherung sprechen. Derjenige von
den Waldbesetzenden, der von einem
Vertreter der Bürgerinitiative darauf
angesprochen wurde, fühlte sich in
die Ecke gedrängt und hatte den Ein-
druck, man wollte ihm die Pistole auf
die Brust setzen. Ich würde eher sa-
gen, daß hier Menschen zusammen
im Widerstand sind, die ein sehr un-
terschiedliches Verhältnis zum Staat
und auch zu den Staatsorganen ha-
ben. Einige Leute glauben offenbar
immer noch, daß der Staat etwas Gu-
tes sei, und lassen sich eben verunsi-
chern, wenn die Polizei sich an die
Presse wendet. Dahinter steckt na-
türlich die Absicht, die Aktivisten zu
spalten. Man muß auch sehen, daß
RWE die Kriminalisierungsstrategie
immer stärker auf unseren Bereich
anzuwenden versucht. Die strategi-
sche Einbindung des Widerstands hat
über Jahrzehnte Erfolg gehabt.

Der Energiekonzern hat vor ein, zwei
Jahren in der Akzeptanzstudie [1 ]
genau beschrieben, wie er aktuell
vorgehen will. Der BUND ist in die-
ses Konzept voll integriert. Darüber
hinaus gibt es noch den Klimadis-
kurs NRW [2]. Das ist eine Organi-
sationsform, in welcher sich der
DGB, Wirtschaftsverbände und der
BUND als anerkannter Naturschutz-
verband zusammensetzen und Kom-
promisse herausbilden. Man darf da-
bei nicht vergessen, daß die Leute,
die den Vorfall mit dem Polizeifahr-
zeug kritisch gesehen oder Anfragen
gestellt haben, entweder stark beein-
flußt sind oder aus dem Umfeld von
BUND, Greenpeace oder der Grünen
kommen.

Vor allem muß man sich die Frage
stellen, welche Bedeutung es hat,
daß ein Polizeifahrzeug angeblich
durch die Waldbesetzer zerstört wur-
de, zumal die Täterschaft vollkom-
men unklar ist. Die Presse spielt da
eine nicht unerhebliche Rolle. Sol-
che Zwischenfälle gab es auch in
Heiligendamm. In dem Moment, wo
ein Gewaltereignis auftritt, stürzen
sich alle darauf, ohne daß die Um-
stände berücksichtigt werden. Daß

so etwas medial verbreitet wird,
dient natürlich der Spaltung der Ak-
tivisten. Die Leute aus den Bürgerin-
itiativen bekommen dann Angst in
dem Sinne, daß sie, wenn sie mit den
Aktivisten paktieren, in ihrer Exi-
stenz gefährdet werden.

SB: Wäre es im Sinne der politischen
Arbeit nicht notwendig, sich im
Rahmen einer sozialen Bewegung,
als die der Braunkohlewiderstand zu
verstehen ist, grundlegend darüber
klarzuwerden, in welchem Verhält-
nis man nicht nur zu RWE steht, son-
dern inwiefern auch der Staat daran
beteiligt ist, ein Unternehmen wie
den Energiekonzern tendenziell zu
unterstützen, indem der gegen ihn
gerichtete Widerstand kriminalisiert
wird?

AW: Daran wird laufend gearbeitet.
So hat eine Gruppe ganz speziell die
Verflechtung zwischen RWE und al-
len staatlichen Organen herausgear-
beitet und die Ergebnisse im letzten
Jahr im Rahmen einer Vortragsreihe
präsentiert. Selbst Dirk Jansen vom
BUND hat in Zusammenarbeit mit
Dorothea Schubert ein Buch unter
dem Titel "Zukunft statt Braunkoh-
le. 30 Jahre Widerstand gegen Garz-
weiler II" herausgegeben. Darin wird
aufgezeigt, wie ein Unternehmen die
Politik mißbraucht bzw. in der Hand
hat und wie schwer Kompromißlö-
sungen zu finden sind. Wie der Vor-
trag von Alfons Kloeck deutlich
machte, wird dennoch immer wieder
die Illusion geweckt, daß im Moment
der Verstaatlichung eine ganz ande-
re Situation vorliegen würde. Für
mich ist der Staat der ideelle Ge-
samtkapitalist oder konkret gespro-
chen, alle Parlamentarier sind struk-
turell oder werden direkt korrum-
piert. Die Lobbyisten haben die Po-
litiker in der Hand. Das ist ein aus-
gefeiltes System. Selbst wenn Parla-
mentarier etwas bewegen wollten,
werden ihnen sehr schnell die Gren-
zen aufgezeigt. Entweder werden sie
massiv eingeschüchtert oder man
macht ihnen mit der offenen Hand so
viele verführerische Angebote, daß



Elektronische Zeitung Schattenblick

So, 6. Juli 2014 www.schattenblick.de Seite 3

die meisten deformiert werden. So
hat zum Beispiel derjenige, der die
Anfrage an die Bürgerinitiative we-
gen des beschädigten Polizeiwagens
gestellt hat, heute morgen Wahl-
kampf für die Grünen gemacht.

Ich persönlich bin der Auffassung,
auch wenn ich solche Aktionen in
dem Zusammenhang nicht gutheiße,
daß es so etwas wie eine kritische
Solidarität geben muß. Auch bin ich
mittlerweile davon überzeugt, daß
gut geplante gewaltfreie Aktionen
über mehrere Etappen verlaufend in
einer bestimmten Eskalationsstufe
enden und dabei Gewalt gegen Sa-
chen möglicherweise dazugehört,
wozu meiner Ansicht nach allerdings
nicht die Zerstörung eines Polizeiau-
tos zählt. Was ich dagegen langfristig
gesehen gutfinden würde, ist das Ab-
stellen der Pumpen, damit die Grube
volläuft, und die Blockade der Koh-
lebahn. Das sind Aktionsformen, die
wir vor dreieinhalb Jahren hier hin-
eingetragen haben. In der Zeit davor
gab es aus meiner Sicht keinen ge-
planten zivilen Ungehorsam. Aus
dem Impuls heraus, wie man eine
echte planvolle Zusammenarbeit in
Verbindung mit kleinen spezifischen
Widerstandsaktivtäten auf längere
Sicht gestalten könnte, sei es gegen
die Feinstaubbelastung oder die Au-
tobahnverlegung und so weiter, hat
sich die Gruppe Solidarische Vielfalt
überhaupt gegründet.

SB: Der radikalökologische Wider-
stand in den USA wird als Ökoterro-
rismus verfolgt, und selbst Aktivi-
sten, die dort nur passiven Wider-
stand leisten, müssen mit langjähri-
gen Haftstrafen rechnen. Lassen sich
solche Fragen vor diesem Hinter-
grund in einer sozialen Bewegung
überhaupt erörtern?

AW: Ich gehe davon aus, daß jedes
Gespräch in irgendeiner Weise abge-
hört werden kann. Ich persönlich ste-
he zu meiner Einstellung, aber viele
Leute haben Angst, in der Öffent-
lichkeit darüber zu sprechen. Man
braucht auf jeden Fall Leute, die be-

griffen haben, daß der Widerstand
das einzige Mittel ist, der einen ge-
wissen langfristigen Erfolg bringt.
Erst wenn die Menschen tatsächlich
Hand anlegen, passiert etwas. Kli-
maschutz ist Handarbeit, also daß
man ganz konkret handelt, sich mit
der eigenen Existenz und dem eige-
nen Körper in den Weg stellt, wie es
massenhaft im Wendland über viele
Jahre immer wieder praktiziert wur-
de. Ich bin davon überzeugt, daß Fu-
kushima, auch wenn das allgemein
behauptet wird, die Forderung nach
dem Atomausstieg nicht forciert hat.
Fukushima und davor Tschernobyl
und Harrisburg haben natürlich eine
Rolle gespielt, aber hätte es nicht
einen massenhaften zivilen Unge-
horsam oder direkte Aktionen gege-
ben, wäre die Anti-Atombewegung
noch nicht soweit. Wenn man be-
denkt, was im Brennelementelager
Ahaus und in Produktionsfabriken
für Brennstoffelemente passiert, muß

man sich eingestehen, daß der letzte
Erfolg noch nicht erreicht ist.
Deutschland produziert ganz viel
Plutonium und exportiert es in alle
Welt. Von einem wirklichen Atom-
ausstieg kann keine Rede sein, zumal
bestimmte Atommeiler noch bis zum
Jahr 2022 oder 2026 weiterlaufen
dürfen.

Aktuell ist der Atomausstieg zwar
geplant, aber ob das wirklich so ist,

kann niemand mit Bestimmtheit sa-
gen. Deshalb muß weitergekämpft
werden, was gerade im Moment von
der Bürgerinitiative Lüchow-Dan-
nenberg immer wieder betont wird.
Denn was sich da abzeichnet, ist für
sie eindeutig ein Rollback. Obwohl
die Antiatombewegung auch in Gor-
leben noch nicht erfolgreich ist, hat
sie dort mehr erreicht als wir von der
Antikohlebewegung, von der wir
meiner Meinung nach erst seit drei,
vier Jahren sprechen können. Die
Waldbesetzung im Hambacher Forst
in vierter, fünfter oder sechster Auf-
lage, je nachdem, wie man zählt, ist
eine klasse Sache, aber auch nur
möglich durch die Wiese, die eine
Art Rückzugsgebiet darstellt. Dan-
kenswerterweise macht dies ein Bür-
ger aus der Region möglich. Das
zeigt, daß dort unterschiedlichste
Akteure zusammenwirken. Aber
dennoch geht es nur Schritt für
Schritt weiter.

Emilio Alfred Weinberg
Aktivismus im panoptischen Staat ...

nichts bleibt verborgen
Foto: © 2014 by Schattenblick

SB: Dieser Bürger hat einen schwe-
ren Stand mit seinemAnliegen, die
Verteidigung des Hambacher Forstes
durch die Bereitstellung der Wiese
zu unterstützen. Wie hoch schätzt du
seine Unterstützung durch die Be-
völkerung ein?
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AW: Er wird durchaus respektiert,
auch weil er außergewöhnliche juri-
stische Kenntnisse besitzt und sehr
viel Kraft und Zeit auf den Wider-
stand verwendet. Auch in unserer
Bewegung gibt es Menschen, die ihn
sehr schätzen und in gewisser Weise
die Verbindung zu ihm halten. Er sel-
ber definiert sich jedoch tendenziell
als Einzelkämpfer. Zumindest war
das in der Vergangenheit so. Inzwi-
schen versucht er schon, eine größe-
re Zusammenarbeit mit den Aktivi-
sten aufzubauen. Daß er viel ein-
stecken mußte, ist richtig. Anderer-
seits teilt er auch ziemlich herbe aus.
Ich glaube, die Anfeindungen ma-
chen ihm gar nicht so viel aus.

Sicherlich hat er seine Eigenheiten.
So hat er vorgeschlagen, einen Ver-
treter von RWE zum Vernetzungs-
treffen einzuladen. Das ist natürlich
fragwürdig. Er leitet auch sämtliche
Mails an die Staatskanzlei, das Berg-
amt oder RWE weiter. Er begründet
dies damit, daß sie ohnehin alles wis-
sen und es ihm lieber ist, auf diese
Weise in die Offensive zu gehen und
sie mit dem Material zu konfrontie-
ren. Auch das kann man so oder so
sehen. Allerdings haben viele die Il-
lusion, daß so ein E-Mail-Verteiler
wasserdicht wäre. Ich persönlich
vertrete den Standpunkt, daß ich zu
allem, was ich sage, auch stehe,
selbst gegenüber den Staatsorganen.
Wenn sie mich deswegen anklagen,
dann ist das eben so.

SB: Auf der einen Seite hat man es
mit Menschen zu tun, die zu Akti-
onsformen greifen, die innerhalb des
Widerstands kontrovers diskutiert
werden, auf der andern Seite mit ei-
ner hochentwickelten Form der Ein-
bindung sozialer Bewegungen in in-
stitutionalisierte Strukturen. Das
scheint eine recht unübersichtliche
Gemengelage geworden zu sein.

AW: Das ist sogar eine ganz kritische
Gemengelage. Wir müssen sehr auf-
passen, denn viele Leute bei uns in
der Bewegung sind tendenziell an-
fällig für Manipulationen. Wenn sie

hören, daß jemand von Greenpeace
ist, legen sie ihr kritisches Denken
vollständig ab. Das gilt auch gegen-
über Vertretern vom BUND. Ich per-
sönlich bin der Auffassung, daß man
mit seiner Kritik ganz offen umge-
hen soll. So sehe ich den Geschäfts-
führer des BUND NRW, Dirk Jan-
sen, sehr kritisch, bin aber dennoch
bereit, mit ihm punktuell zusammen-
zuarbeiten. Es ist eben so, daß wir
die Widerstandskultur nur ganz lang-
sam entwickeln können. Dazu ge-
hört, daß man trotz alledem auch be-
stimmte Bestandteile des Aktions-
konsenses von X-tausendmal quer
oder vom Netzwerk ZUGABe (Zivi-
ler Ungehorsam, Gewaltfreie Aktion,
Bewegung) wohlwollend zur Kennt-
nis nehmen kann.

Im gleichen Sinne sollte man auch
einen Polizisten oder RWE-Manager
durch drei Brillen betrachten: zum
einen als Person, die es in ihren
grundlegenden Lebensbedürfnissen
zu respektieren gilt, zum anderen als
Träger einer sozialen Rolle und
schließlich als Mensch, den wir
möglicherweise auf unsere Seite zie-
hen können. Es ist wichtig zu prüfen,
ob wir Leute von Greenpeace oder
BUND, die letztendlich das Geschäft
von RWE betreiben, mit in unsere
Bewegung integrieren und sie auf
diese Art und Weise zu kleineren Un-
terstützern unserer Sache machen
können. RWE ist nur deswegen so
stark, weil es von allen Seiten Unter-
stützungsakteure gibt. Dazu gehören
auch die Mainstream-Medien, Kran-
kenkassen, Hoteliers usw. Massen-
haft sind Menschen in das Geschäft
mit RWE integriert.

Ich denke schon, daß wir hier eine
ähnliche Struktur haben wie in
Wolfsburg oder Silicon Valley. RWE
hat es quasi als Besatzungsmacht ge-
schafft, hier einen echten Cluster
bzw. ein Netzwerk zu bilden, auch
durch die Zerstörung der vorhande-
nen Strukturen wie zum Beispiel ei-
ner früher funktionierenden Land-
wirtschaft. Hier gibt es sehr frucht-
bare Böden. RWE unterhält Kontakt

zu jedem kleinen Verein, zu jedem
Gemeinderatsmitglied, zu jedem
Bürgermeister und besitzt die Fähig-
keit, sie durch ein interessantes
strukturelles System der Beteiligung
einzubeziehen. Praktisch jeder steht
hier auf der Gehaltsliste von RWE,
auch von den kleinen Politikern. So
ist der Landrat von Düren Teil des
Regionalbeirats, wie es bei RWE
heißt. Sie bekommen jedes Mal hüb-
sche Sümmchen. RWE bietet Un-
mengen an Identifizierungsmöglich-
keiten. Der Konzern geht dabei sehr
geschickt vor und unterhält sicher-
lich eine strategische Abteilung, an
der auch Psychologen beteiligt sind.
Das ist sehr raffiniert und ausgeklü-
gelt mit genauen Beschreibungen
von Menschen, die von Umsiedlung
betroffen sind. RWE hat das Ganze
über Jahrzehnte systematisch vorbe-
reitet.

SB: Großkonzerne legen großen
Wert auf ihre öffentliche Repräsen-
tanz und verfolgen hochentwickelte
Strategien der Einbindung und des
Co-Managements. Demgegenüber
hat die Widerstandsbewegung hier
ein eher sprödes Verhältnis zu den
Medien und ist in ihrer Öffentlich-
keitspolitik zumindest divers. So ist
es nicht erstaunlich, daß sie der Pro-
fessionalität von RWE nichts
Gleichwertiges entgegenzusetzen
hat. Wäre es deiner Ansicht nach
sinnvoll, an diesem Manko zu arbei-
ten, oder hätte dies den Ausverkauf
der eigenen Identität zur Folge?

AW: Ich finde es sinnvoll, viel mehr
daran zu arbeiten. Ich persönlich
verstehe kritische Medienschaffen-
de, zu denen ihr ja gehört, als Mitak-
teure. Es geht natürlich darum, dies
noch mehr zu entfalten. Mein Vor-
bild ist dabei immer schon die Wi-
derstandskultur im Wendland gewe-
sen, nicht unbedingt im Sinne einer
Übertragbarkeit, aber als Orientie-
rungshilfe. Kultur- und Medien-
schaffende gehen dabei Hand in
Hand. Kulturschaffende organisieren
Events oder versuchen über Bilder
und Aktionen, die Menschen darauf
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aufmerksam zu machen, sie zu be-
wegen oder zu berühren, und die
Medienschaffenden veröffentlichen
das und tragen es auf eine geschick-
te Art und Weise weiter. Damit sind
wir sicherlich noch sehr am Anfang,
aber es kann sich noch vieles ent-
wickeln. Allerdings muß ich ganz
klar sagen, daß viele Menschen hier
teilweise wirklich paranoide Vorstel-
lungen haben. Wenn man befürchtet,
daß jeder ein Spion sein könnte, wird
vergessen, daß auch das Treffen heu-
te höchstwahrscheinlich auf irgend-
eine Weise überwacht wurde. Davon
müssen wir ausgehen, was im Zeit-
alter von NSA nicht unbedingt ver-
wunderlich ist.

SB: Emilio, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.rwe.com/web/cms/
de/1701408/rwe/verantwortung/
akzeptanzstudie/

[2] http://www.klimadiskurs-nrw.de/

Aktuelle Beiträge zu den Tagebauen
im Rheinischen Braunkohlerevier
und den dagegen gerichteten Wider
stand im Schattenblick unter
www.schattenblick.de → INFO
POOL → UMWELT → REPORT:

BERICHT/075: Kohle, Gifte, Emis-
sionen - Kontroversen, Bündnisse,
Teil 1 (SB)
BERICHT/076: Kohle, Gifte, Emis-
sionen - Kontroversen, Bündnisse,
Teil 2 (SB)
BERICHT/077: Kohle, Gifte, Emis-
sionen - Industrie vor Menschen-
recht, Teil 1 (SB)
BERICHT/078: Kohle, Gifte, Emis-
sionen - Industrie vor Menschen-
recht, Teil 2 (SB)
BERICHT/079: Kohle, Gifte, Emis-
sionen - Industrie vor Menschen-
recht, Teil 3 (SB)
BERICHT/080: Kohle, Gifte, Emis-
sionen - Altes Sterben, neuer Tod (SB)

BERICHT/082: Kohle, Gifte, Emis-
sionen - Wie Wasser und Luft, so der
Wald (SB)
INTERVIEW/113: Kohle, Gifte,
Emissionen - Zerstörte Erde, zerstör-
te Würde, Heike Remberg im Ge-
spräch (SB)
INTERVIEW/116: Kohle, Gifte,
Emissionen - Wir weichen nicht . . .
Joachim Meier im Gespräch (SB)
INTERVIEW/117: Kohle, Gifte, Emis-
sionen - Protest ohne Gegenliebe, Birgit
und Andreas Cichy im Gespräch (SB)
INTERVIEW/118: Kohle, Gifte, Emis-
sionen - Zerrüttet, kränker und allein,
Thomas Landmann im Gespräch (SB)

INTERVIEW/120: Kohle, Gifte,
Emissionen - dagegen leben .. . , Ak-
tivist Tim im Gespräch, Teil 1 (SB)
INTERVIEW/121 : Kohle, Gifte,
Emissionen - dagegen leben .. . , Ak-
tivist Tim im Gespräch, Teil 2 (SB)
INTERVIEW/125: Kohle, Gifte,
Emissionen - Wes Brot ich eß .. . ,
Karl Heinz Ochs im Gespräch (SB)

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

umri0126.html

Postindustrielles Idyll
Foto: © 2014 by Schattenblick
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Marschsaison in Nordirland droht explosiv zu werden

Protestantische Politiker stellen sich eilfertig dem OranierOrden zu Diensten

(SB)  In Nordirland stehen die Zei-
chen auf Sturm. Am 12. Juli finden
in der ganzen Provinz die alljährli-
chen Umzüge des Oranier-Ordens
zur Feier des Sieges des protestan-
tischen Wilhelm von Oranien über
den katholischen Jacob II. im Jah-
re 1690 bei der Schlacht am Boyne
statt, bei denen es regelmäßig zu
Ausschreitungen kommt. Dieses
Jahr drohen die scheinbar unver-
meidlichen Unruhen besonders
heftig zu werden, denn die unab-
hängige Parades Commission hat
am 3. Juli drei Logen des Oranier-
Ordens die Erlaubnis verweigert,
nach ihrer Teilnahme an der zentra-
len 12.-Juli-Kundgebung in Belfast
durch einen Abschnitt der Crumlin
Road im katholischen Viertel Ar-
doyne zu marschieren.

Dort an der Kreuzzung Twaddell
Avenue/Crumlin Road, wo die so-
genannten Ardoyne Shops liegen,
war es 2013, nach einer ähnlichen
Entscheidung der Parades Com-
mission, zu tagelangen Straßen-
schlachten protestantischer Jugend-
licher mit Beamten des Police Ser-
vice ofNorthern Ireland (PSNI) ge-
kommen. Seitdem halten Mitglie-
der des Oranier-Ordens und der
loyalistischen Paramilitärgruppie-
rungen Ulster Volunteer Force
(UVF) und Ulster Defence Asso-
ciation das sogenannte "Twaddell
Camp", das im Grunde aus einem
Wohnwagen und zahlreichen
Transparenten besteht, besetzt, um
für ihre "Menschenrechte" zu de-
monstrieren. Rund um das Lager
kommt es nachts immer wieder zu
Gewalttätigkeiten, weswegen die
Kosten des dortigen Polizeieinsat-
zes inzwischen auf 10 Millionen
Euro beziffert werden. Ungeachtet

dessen gehört es für unionistische
Politiker zum guten Ton, sich am
Twaddell Camp zu zeigen, sich mit
den Demonstranten solidarisch zu
erklären und vollmundige Reden
wider das angebliche katholisch-
nationalistische Komplott zur Ver-
nichtung der protestantischen Kul-
tur Nordirlands zu schwingen.

Jene Verschwörungstheorie gras-
siert in Teilen der protestantischen
Bevölkerung Nordirlands, seit im
Dezember 2012 der Belfaster
Stadtrat entschieden hat, die briti-
sche Fahne über dem Rathaus nicht
mehr ganzjährig, sondern entspre-
chend der üblichen Praxis im rest-
lichen Vereinigten Königreich nur
an gesetzlichen Feiertagen wehen
zu lassen. Die hysterischen Flag-
gen-Proteste gegen diesen Ent-
schluß, die bis heute nicht abge-
klungen sind, sind Ausdruck stei-
genden Unbehagens der Protestan-
ten darüber, daß sie inzwischen we-
der die Bevölkerungsmehrheit in
Belfast noch die Mehrheit der
Kommunalvertreter im Stadtrat
stellen.

Zwei Vorfälle der letzten Wochen
haben die ungeheure Tiefe der
"Wagenburg"-Mentalität der nordi-
rischen Protestanten deutlich ge-
macht. Ende Mai kam es zu einer
Kontroverse, als ein presbyteriani-
scher Pastor namens James Mc-
Connell, der offenbar die frühere
Rolle Ian Paisleys als Hetzprediger
einnehmen will, den Islam zum
"Werke Satans" erklärte. Nordir-
lands Erster Minister, Peter Robin-
son, der vor einigen Jahren seinen
langjährigen Freund Paisley an der
Spitze der Democratic Unionist
Party (DUP) ablöste, nahm Mc-

Connell in Schutz indem er be-
hauptete, der Geistliche habe nicht
den Islam, sondern lediglich den
Islamismus verurteilen wollen. Oh-
ne es zu beabsichtigen, goß Robin-
son jedoch mehr Öl ins Feuer, als
er anmerkte, der Durchschnitts-
moslem sei gut, denn er, Robinson,
würde ihn ohne Bedenken für sich
einkaufen schicken. Damit wollte
er sagen, daß er dem "guten" Mos-
lem vertraue, mit dem Eingekauf-
ten und dem Restgeld in voller Hö-
he wiederzukommen. Jedenfalls
kostete es den DUP-Vorsitzenden
nicht wenige Mühe - Entschuldi-
gungen, richtigstellende Erklärun-
gen und ein Treffen mit führenden
Vertretern der muslimischen Ge-
meinde -, um sich aus den Nesseln
zu befreien, in die er sich da hinein-
gesetzt hatte.

Vor wenigen Tagen ist im protestan-
tischen Ostbelfast weit sichtbar eine
große Flagge des Klu-Klux-Klan ge-
hißt worden. Die gezielte Provokati-
on wiegt deshalb schwer, weil es ge-
rade in diesem Teil der nordirischen
Hauptstadt seit Monaten zu rassi-
stisch motivierten Straftaten gegen
polnische, chinesische und schwarz-
afrikanische Einwanderer kommt.
Diese werden auf offener Straße an-
gepöbelt oder tätlich angegriffen. Die
Türen und Fenster ihrer Wohnungen
und Geschäfte werden mit häßlichen
Sprüchen besprüht bzw. mit Steinen
eingeworfen.

Vor diesem Hintergrund trägt der
am 4. Juli verkündete, gemeinsame
Beschluß aller protestantischen
Parteien im nordirischen Parlament
- der DUP, der Ulster Unionist Par-
ty (UUP), der Traditional Ulster
Voice (TUV) und NI21 - in Reakti-
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on auf das Verbot des Oranier-Um-
zuges entlang der Ardoyne Shops
nicht nur die Zusammenarbeit mit
der Parades Commission aufzu-
kündigen, sondern auch die bevor-
stehenden Verhandlungen über ei-
ne Beilegung der Streitereien in Sa-
chen Märsche, Flagge und die ge-
schichtlichen Hinterlassenschaften
des Bürgerkrieges platzen zu lassen
sowie ein für den 4. Juli geplantes
Treffen des Nord-Süd-Rates auf
September zu verschieben, nicht
gerade zum gesellschaftlichen
Frieden bei. Die Unterwerfungsge-
ste der Unionisten gegenüber dem
Oranier-Orden stellt eine durch-
sichtige Aufforderung an alle ge-
waltbereiten Loyalisten dar, am 12.
Juli für Radau zu sorgen. Hierfür
spricht die Tatsache, daß die unio-
nistischen Politiker ihre Erklärung
im Beisein von Vertretern der UDA
und der UVF abgaben.

Führende Politiker der irisch-natio-
nalistischen Sinn Féin und Social
Democratic Labour Party (SDLP)
haben ihren unionistischen Kolle-
gen vorgeworfen, sich völlig un-
verantwortlich zu verhalten und der
Gewalt aufden Straßen das Wort zu
reden. Selbst der nordirische Ju-
stizminister David Ford von der
konfessionslosen Alliance Party hat
die Aufkündigung der Zusammen-
arbeit der Unionisten mit der Para-
des Commission als ein wenig hilf-
reiches und gefährliches politisches
Manöver kritisiert. Nun befürchten
alle - auch die beiden Regierungen
in Dublin und London - für die
kommenden Tage in Nordirland das
Schlimmste. Die sich abzeichnen-
den Gewalttätigkeiten wären zu
vermeiden gewesen, wäre der Ora-
nier-Orden der Einladung der Ein-
wohner der Ardoyne zu Gesprä-
chen gefolgt. Doch auf den Brief,
der noch im Mai per Hand über-
bracht wurde, hat es bis heute kei-
ne Antwort gegeben.

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

prtn292.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Kanonenfutter für Sauerlands Weltmeister

Marko Huck steht eine überschaubare Aufgabe ins Haus

(SB)  (SB)  Marco Huck ist aufdem
Sprung, den Titel der WBO im Crui-
sergewicht zum dreizehnten Mal er-
folgreich zu verteidigen und damit
den Rekord des Briten Johnny Nel-
son einzustellen, der von 1999 bis
2006 WBO-Weltmeister war. Der
Champion trifft am 30. August im
Gerry Weber Stadion in Halle/West-
falen auf den in 21 Profikämpfen un-
geschlagenen Italiener Mirko Lar-
ghetti, mit dem er bereits am 29.
März in den Ring steigen wollte, den
Kampf jedoch wegen einer Verlet-
zung an der Hand absagen mußte.

Huck, für den 37 Siege, zwei Nieder-
lagen und ein Unentschieden zu Bu-
che stehen, hat seinen Titel zuletzt
am 25. Januar mit einem technischen
K.o. gegen Firat Arslan eindrucks-
voll verteidigt. Er habe Anfang des
Jahres gezeigt, daß er zu Recht an der
Spitze stehe, so der Schützling Trai-
ner Ulli Wegners. Solche Leistungen
seien nur nach einer intensiven und
konzentrierten Vorbereitung mög-
lich, die er mit Blick auf seinen näch-
sten Kampf bereits aufgenommen
habe.

Larghetti, der es immerhin zum EU-
Meister gebracht und sich Anfang
Juni in einem zwischenzeitlichen
Aufbaukampf vorzeitig durchgesetzt
hat, will dem Weltmeister natürlich
einen Strich durch die Rechnung ma-
chen und ihm den Gürtel abnehmen.
Er sei schon zum ersten angesetzten
Termin bereit gewesen und hoffe
nun, daß Huck diesmal in der Vorbe-
reitung sorgsamer mit seinen Händen
umgeht. Schließlich wolle er ihm
Ende August zeigen, wer der Besse-
re von beiden ist.

Wie bei der Bewerbung eines bevor-
stehenden Kampfs üblich, hält der 29

Jahre alte Titelverteidiger natürlich
dagegen und versichert, dies werde
die erste und letzte Chance des Itali-
eners sein, um die Weltmeisterschaft
zu kämpfen. Larghetti werde sich
noch wünschen, diese Herausforde-
rung nie ausgesprochen zu haben. Da
Huck ursprünglich aus Bielefeld
stammt, rechnet er im nahegelegenen
Halle mit besonderer Unterstützung
des Publikums. Als er 2009 im Ger-
ry Weber Stadion den Titel gewon-
nen habe, sei dies einer seiner emo-
tionalsten Siege gewesen, erinnert
sich der Weltmeister. [1 ]

*

Vorschau auf ausgewählte
Profikämpfe der

kommenden Wochen

6. Juli: Ruslan Tschagajew
gegen Fres Oquendo
12. Juli: Saul Alvarez gegen
Erislandy Lara
26. Juli: Tyson Fury gegen
Dereck Chisora
26. Juli: Gennadi Golowkin
gegen Daniel Geale
26. Juli: Bryant Jennings
gegen Mike Perez
26. Juli: Billy Joe Saunders
gegen Emanuele Blandamura
2. August: Sergej Kowaljow
gegen Blake Caparello
16. August: Yoan P. Hernandez
gegen Firat Arslan
6. September: Wladimir Klitsch
ko gegen Kubrat Pulew

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

sbxm1443.html
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(SB)  Unbestätigten Meldungen zu-
folge verteidigt Arthur Abraham den
WBO-Titel im Supermittelgewicht
am 27. September in Berlin gegen
Paul Smith. Wie der Brite mitteilte,
erwarte er die Einladung Sauerlands
zu einer Pressekonferenz, auf der
der Kampf offiziell angekündigt
werden soll. Momentan suche man
nur noch einen geeigneten Veran-
staltungsort, da die O2 Arena an die-
sem Tag bereits belegt sei. Carl
Froch habe vorgemacht, wie man
Abraham besiegen kann, und wenn-
gleich er damit rechne, daß ihm das-
selbe Kunststück nicht leichtfallen
wird, sei er doch guten Mutes, so der
Herausforderer.

Daß Paul Smith offenbar Gelegen-
heit bekommen soll, sich mit dem
Weltmeister zu messen, mutet aller-
dings merkwürdig an. Seine Bilanz
von 35 Siegen und drei Niederlagen
wirkt recht ansehnlich, zumal Abra-
ham mit 40 gewonnenen und vier
verlorenen Kämpfen auf dem Papier
auch nicht viel besser dasteht. Damit
enden aber auch schon die Gemein-
samkeiten, da sich der Berliner mit
wesentlich stärkeren Gegnern aus-
einandergesetzt hat. Dieser holte sich
im März in einem dritten Kampfge-
gen Robert Stieglitz den Titel zurück
und besiegte im Mai Nikola Sjeklo-
ca nach Punkten.

Der Herausforderer, dem sich in sei-
ner elf Jahre währenden Karriere
erstmals die Gelegenheit erschließt,
gegen einen Weltmeister anzutreten,
wurde 2011 von George Groves be-
reits in der zweiten Runde auf die
Bretter geschickt. Seit dieser Nie-
derlage hat er zwar vier Kämpfe ge-
wonnen, doch trat er dabei gegen
schwache Kontrahenten an, die teil-
weise sehr viel mehr Auftritte verlo-
ren als gewonnen hatten. Dennoch
stieg er in der WBO-Rangliste bis

an Nummer sechs auf und wurde
nun von Abrahams Promoter als
vermeintlich leichte Beute ausge-
wählt.

Wie Smith diesen Kampfgewinnen
will, ist schleierhaft, zumal seine üb-
liche Kampfesweise ein gefundenes
Fressen für Abraham sein dürfte. Der
Brite pflegt nach jedem nennenswer-
ten Schlag, den er abfeuert, sofort in
den Clinch überzugehen. Im Grunde
braucht der Weltmeister nur diese
Vorwärtsbewegung abzupassen, um
Smith einen jener schweren Treffer
zu verpassen, die das Markenzeichen
des Berliners sind, wenn er denn zum
Zuge kommt.

Dem Herausforderer ist klar, wie
sehr seine Kampfesweise Abraham
gelegen kommt. Er hält dem entge-
gen, daß umgekehrt dasselbe gelte,
ohne sich näher darüber auszulassen,
was er damit meint. Um sich gegen
den Titelverteidiger durchzusetzen,
müßte Smith den wuchtigen Schlä-
gen des Berliners entgehen und sei-
nerseits genügend Wirkungstreffer
landen, um den Weltmeister in die
Knie zu zwingen. Dazu dürften ihm
schlichtweg die boxerischen Mittel
fehlen. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.boxen.com/news-
archiv/newsdetails/article/huck-
trifft-auf-larghetti/23.html

[2] http://www.boxingnews24.com/
2014/07/paul-smith-froch-showed-
me-how-to-beat-arthur-abraham/#-
more-178468

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

sbxm1447.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Arthur Abraham gegen den Briten Paul Smith?

SCHACH - SPHINX

Zerstreuter Professor

(SB)  Sein Auge ruht stechend auf
den Steinen, fast scheint er die perso-
nifizierte Konzentration zu sein. Er ist
nur einer unter vielen, die um das
Brett herumstehen und auf die beiden
Spielenden herabblicken. Hier und da
Getuschel, leise Worte. Plötzlich fühlt
sich unser Freund zum Sprechen be-
rufen; erst leise, dann lauter werdend
eröffnet er den Monolog: "Eine wahr-
lich interessante Stellung, wie ich be-
tonen möchte, und sehr ähnlich jener
Partie zwischen Kasparow und Kar-
pow aus Linares. Ja, ja Linares war es,
nur fällt mir gerade nicht das Datum
ein. Auch dort hatte Weiß eine ähnli-
che Struktur auf dem Brett wie jetzt
hier. Weiß griff damals von der linken
Flanke her an, immer stärker schräg
in die Mitte wandernd. Eine ungemein
beeindruckende Vorstellung von sy-
stematisch gesammelter Energie in
Verbindung von Willenskraft, Tapfer-
keit und Geduld - ein Schauspiel oh-
negleichen. Ich war dabei gewesen, ja
doch, und hier jetzt, ein ähnlicher Plan
am Gelingen. Wundervoll! " und damit
verabschiedete sich der Herr Profes-
sor mit einem Kopfnicken von den
Umstehenden, die ihn verwundert
nachblickten und kaum ein Wort ver-
standen hatten. Wie denn auch, spiel-
ten die beiden, um die es hier ja zu ge-
hen schien, doch das Damespiel. Im
heutigen Rätsel der Sphinx freilich
soll durchaus das Schachspiel zu Wort
kommen. Schwarz hatte zuletzt 1 . . .f7-
f6 gespielt, um eine weiße Angriffsfi-
gur aus ihrer guten Position zu ver-
treiben. Nun Wanderer, sollte dich die
Stellung zu einer Kombination inspi-
rieren?

Hermann -
Schlüter

Berlin 1998
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Bulgur ist ein aus Hartweizen herge-
stelltes Hauptnahrungsmittel im vor-
deren Orient. Die Zubereitung ist
ähnlich wie bei Reis oder auch Risot-
to. Erkaltet läßt er sich zudem gut mit
frischem oder Dosen-Gemüse kom-
binieren. Hier ein Rezept für einen
bunten Bulgur-Salat, der sich des-
halb gut für ein Picknick eignet, weil
er leicht und trotzdem sättigend ist
und zu vielem paßt:

ZUTATEN (für 4 Personen)

250 g Bulgur
2 Teel. Brühpulver
1 kleine Dose grüne Bohnen
1 gelbe Paprika
1 Fleischtomate
1 Bund Petersilie
5 Eßl. Salatöl
1 /2 Zitrone
Salz und
weißen Pfeffer aus der Mühle

Foto: © 2014 by Schattenblick

Bulgur in einen Topfmit soviel Was-
ser geben, daß er gut bedeckt ist.
Zwei Teelöffel Brühpulver hinzufü-
gen. Umrühren, zum Kochen bringen
und etwa 15 Minuten bei schwacher
Hitze quellen lassen. Dann auf ein
Sieb geben und abtropfen lassen.
Beiseite stellen zumAbkühlen. Der-
weil die Paprika und die Tomate wa-
schen, putzen, halbieren, Strunk und
Inneres entfernen und das übrige in
feine Würfel schneiden. Die Petersi-
lie abbrausen, trockentupfen, die
Blättchen abzupfen und grob hacken.
Alles zum Bulgur geben. Nun die
halbe Zitrone auspressen, den Saft
mit Salz, Pfeffer und Salatöl verrüh-
ren und mit dem übrigen vermengen.
Etwa eine Stunde ziehen lassen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/unterhlt/kochen/

zfpi0013.html

FLEISCHLOS - PICKNICK

Bulgur-Salat

UNTERHALTUNG / KOCHEN
Auflösung letztes SphinxRätsel:

Zwischen Remis und Niederlage
stand die sichere Gewinnführung der
ungarischen Großmeisterin Zsuzsa
Polgar, die mit 1 .Tg3-g6! Kd5xd4 -
auf den beliebigen Einschlag auf f5
entscheidet 2.Ta3-a5+ - 2.Tg6xd6+
Kd4-e5 3.Td6-d1 Le4xf5 4.Td1 -f1
Tf5xf1+ - 4.. .Tf4-g4+ 5.Ta3-g3 -
5.Kg1xf1 Ke5-f6 6.Ta3-g3! Lf5-g6
7.h2-h4 ihren Kontrahenten zur Ka-
pitulation zwang.

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

sph05161.html

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
amerika und Nahost. Schwerpunkt
der Nachrichtenagentur sind The-
men der menschenwürdigen und
nachhaltigen Entwicklung, der
Völkerverständigung sowie der
internationalen Zusammen-arbeit
für eine 'faire Globalisierung'.

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

IPS-Inter Press Service

Deutschland GmbH

Kooperationspartner
von Schattenblick

Liste der neuesten und tagesaktuellen
Nachrichten ... Kommentare ...

Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ...
Dokumente ... Tips und Veranstaltungen ...

vom 6. Juli 2014
http://www.schattenblick.de/infopool/

infopool.html
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Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert am Freitag, den 29.08.2014,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Gruppe Gutzeit - "Folxmusik"

zwischen Country und Folk

Spott-, Hetz- und Lästersongs über
die abgehobene Oberschicht - für
das abgehängte Prekariat. Ohne Hut
und Cowboyromantik, aber mit
Songs vom täglichen Überlebens-
kampf in der Betonprärie will Grup-
pe Gutzeit unterhalten und zugleich
lebensnahe Themen aufgreifen.
Liebesschmalz oder englische Titel
kommen im Repertoire nicht vor,
deutsche Sozialkritik umso mehr.
Ob es um die Elbphilharmonie, den
anfangs vielbejubelten Airbus, die
Lidl-Kassiererin Sabine oder um
Hartz IV geht, Gruppe Gutzeit er-
greift Partei und macht Mut, nicht
einfach alles wegzustecken, was

den Herrschenden selbstverständli-
cher Ausdruck ihrer Machtaus-
übung ist.

Weitere Informationen:
http://www.gruppegutzeit.de
https://www.facebook.com/grup-
pe.gutzeit

Zum Reinhören:
http://www.gruppegutzeit.de/in-
dex.php/musik

Zum Anschauen:
http://www.youtube.com/gruppegut-
zeit

Gruppe Gutzeit - Social Music

Die Gruppe Gutzeit ging aus ei-
ner losen Formation um den
Hamburger Amateurmusiker Pe-
ter Gutzeit hervor. Gutzeit brach-
te musikalische Erfahrungen mit
ein, die er ungefähr 30 Jahre zu-
vor mit der Gruppe "Peter, Paul
& Barmbek", gesammelt hatte.
Diese Gruppe, mit ihrer deutsch-
sprachigen, politisch-engagierten
Skifflemusik, stand in den Jahren
um 1975 in einer Reihe mit
Franz-JosefDegenhardt, Hannes
Wader und anderen Künstlern
und Gruppen.

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / POP-ROCK

Kulturcafé Komm du  August 2014

Gruppe Gutzeit - "Folxmusik" zwischen Country und Folk

Konzert am Freitag, den 29. August 2014, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Das Konzert im Kulturcafé Komm du beginnt um 20:00 Uhr
Der Eintritt ist frei.

Gutzeit v.l.n.r.: Peter Horn, Dieter Rentzsch und Peter Gutzeit
Foto: © by Timmo Schreiber
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Im Jahre 2006, nach einigen kleine-
ren Auftritten, gründete Gutzeit dann
mit dem Akkordeonspieler Dieter
Rentzsch die "Gruppe Gutzeit".
Konsens der Musiker war: Ernst
muss auch Spaß bringen. Mit dieser
Formel schrieb und komponierte
Gutzeit die Songs - die Gruppe setz-
te sie kreativ in bühnenreife Form
um.

2007 brachte die Gruppe ihrer erste
CD mit dem Namen "Ein Schrei geht
durch das Land" heraus. Sie bestach
besonders mit dem Song "Sabine von
Lidl", deren Text den Arbeitsalltag
einer Kassiererin bei dem gleichna-
migen Discounter beschreibt. Der
Song stand monatelang in den Top
Ten der "Liederbestenliste". Eine
weitere CD mit dem Titel "Wat mut,
dat mutt", wurde 2010 fertiggestellt.
Auf ihr befinden sich Titel wie "Elb-
philharmonie", "Flaschensammlerin
und "Madeleine".

Die Cover der beiden CD's der
Gruppe Gutzeit
Foto: © by Gruppe Gutzeit

Seit 2012 spielt die Gruppe überwie-
gend als Trio, neben Gutzeit und
Rentzsch auch der Musiker Peter
Horn. Sie spielt engagierte Songs
zwischen Folk und Country gewürzt
mit deutschen Texten. Liebes-
schmalz oder englische Titel kom-
men im Repertoire nicht vor, deut-
sche Sozialkritik umso mehr. Die
musikalische Ausrichtung der Grup-
pe ist mit Folk, Country und Protest-
songs am ehesten zu beschreiben.

Das Repertoire der Gruppe besteht
überwiegend aus Texten mit Inhalten
aus der Arbeitswelt, weshalb die
Gruppe auch besonders von den Ge-
werkschaften (hier besonders die IG-
Metall) engagiert wird. Größere
Auftritte absolvierte die Gruppe u.a.
am 4.11 .2008 vor ca. 1 0.000 IG-Me-
tallern auf dem Hamburger Spielbu-
denplatz (St. Pauli). Weitere Höhe-
punkte waren auch das "Festival für
Musik & Politik" (2009), die "Fa-
brik" Hamburg sowie diverse Auf-
tritte vor bestreikten norddeutschen
Werkstoren. Inzwischen absolvierte
die Gruppe ca. 200 größere und klei-
nere Auftritte in ganz Deutschland.

Weitere Songtitel der Gruppe:
Anames Flucht aus Lampedusa,
Streik, In Hamborg wör keen Karne-
val, Ich will nach Haus, Hilfe - Fuß-
ball, Ausländerbehörde, Tränen
trocknen wieder, Störtebeker - komm
zurück, Was soll ich denn in der Ge-

werkschaft, Unsere Erde, Sklave,
Umsonstkauftag, Hartz IV.

Veröffentlichungen:
2007: CD, Ein Schrei geht durch das
Land, JUP-00017
2010: CD, Wat mutt, dat mutt, JUP-
00024

Weitere Informationen:
Schattenblick-Interview vom
8.12.2012 mit Peter Gutzeit und Die-
ter Rentzsch von der Gruppe Gutzeit
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0015.html

Das Kulturcafé Komm du lädt ein ...

 Lesungen, Konzerte und
eine Ausstellung 

das Programm im Juli 2014
http://www.schattenblick.de/info

pool/bildkult/veranst/bktr0530.html

Das Kulturcafé Komm du

in Hamburg-Harburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzper-
formances, Ausstellungen, Lesun-
gen, freier Internetzugang, Litera-
tur- und Zeitungsangebot, Spiele,
Kaffeespezialitäten, selbstgemach-
te Kuchen, täglich wechselnder
Mittagstisch.

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

Näheres unter:
www.komm-du.de
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

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

lied1596.html
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Wenn hier und da der Himmel leckt
und Jean-Luc leicht umnachtet lächelt,
bleibt es vielleicht zunächst bedeckt,
weil nur der Schatten Luft zufächelt.

Und morgen, den 6. Juli 2014

+++ Vorhersage für den 06.07.2014 bis zum 07.07.2014 +++
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