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Pam Flynn & Fiona Healy verteilen
Flyer vor den Baldoyle Shops
Foto: © 2015 by Baldoyle Anti Wa
ter Meter Taskforce

(SB)  Die Entscheidung der irischen
Regierung, die Verantwortung für
die Wasserversorgung den Kommu-
nen zu entziehen und sie einer neuen
nationalen Wasserbehörde namens
Irish Water zu übertragen, die Was-
sergebühren erheben und flächen-
deckend Wasserzähler installieren
soll, hat zur Entstehung der größten
Protestbewegung seit Jahrzehnten
auf der grünen Insel geführt. Seit
2014 kommt es überall im Lande zu
Aktionen des zivilen Ungehorsams,
um den Einbau der Wasserzähler zu
verhindern. Jüngsten Erhebungen

zufolge weigern sich derzeit rund 60
Prozent der irischen Haushalte, sich
bei Irish Water registrieren zu lassen.
Über den erbitterten gesellschaftli-
chen Streit sprach der Schattenblick
am 27. Mai in Dublin mit Pam Flynn
und Fiona Healy, Mitglieder einer
Anti-Wassergebühren-Gruppe in
Baldoyle im Dubliner Nordosten.

Schattenblick: Frau Flynn, bitte er-
zählen Sie uns, wie Sie dazu kamen,
die Baldoyle Anti Water Meter
Taskforce zu gründen.

PF: Ich bin Lehrerin für EDV, Inter-
netnutzung und Textverarbeitung an
der Schule für Erwachsenen- und
Weiterbildung in Kilbarrack namens
Klear. Als es losging mit den Was-

Irlands neuer Widerstand -
Die Not, die Wut, die Hoffnung ...

Pam Flynn & Fiona Healy im Gespräch

Interview mit Pam Flynn & Fiona Healy, Dublin, 27. Mai 2015

Vormarsch durch die amerikani-
schen Fernsehsender
Al Haymons "Premier Boxing
Champions" nun auch bei Fox
Sports 1

(SB)  Al Haymon, gemeinhin als
"einflußreicher Berater" oder auch
graue Eminenz des zeitgenössischen
Boxgeschäfts beschrieben, setzt den
Vormarsch seines Formats "Premier
Boxing Champions" durch die US-
amerikanischen Fernsehsender un-
beirrt fort. Wenngleich er in Zusam-
menarbeit mit Showtime auch im
Bezahlfernsehen präsent ist, hebt
seine langfristige Vermarktungsstra-
tegie darauf ab, gute Sendezeiten bei
diversen Sendern zu kaufen ... (S. 15)

MUSIK / REPORT

SPORT / BOXEN

Burg Waldeck -
Protestlied und Hip-Hop-Sound ...
Christian Buchinger im Gespräch
Kulturverein Willy  Festival des
politischen Liedes am Attersee
Linker Liedersommer auf Burg Wal
deck vom 19. bis 21. Juni 2015

(SB)  Zu den internationalen Gästen
des Linken Liedersommers aufBurg
Waldeck gehörte diesmal der Kultur-
verein Willy [1 ] aus Österreich. Wil-
ly hieß auch die Gruppe von Parti-
saninnen und Partisanen des Antifa-
schisten und Kommunisten Sepp
Pliseis im Salzkammergut, die unter
anderem kurz vor Ende des Zweiten
Weltkriegs die Sprengung eines
Bergwerkstollens voller aus ganz
Europa zusammengestohlener
Kunstschätze durch deutsche Trup-
pen verhinderte ... (S. 11)
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serzählern, war eines der ersten Din-
ge, die ich darüber gehört habe, daß
sie, weil sie nicht per Hand, sondern
indirekt per Datenübertragung abge-
zählt werden sollten, Elektrosmog
emittierten. Also las ich einige Stu-
dien von der Weltgesundheitsorgani-
sation über die verschiedenen Strah-
len, die solche Geräte abgeben. Die
meisten galten als harmlos, aber da
waren auch welche dabei, die mög-
licherweise Krebs auslösen könnten.
Das hat mich beunruhigt, denn wir
hatten drei Krebsfälle in meiner Fa-
milie - einer tödlich. Mein Mann hat
zweimal Krebs gehabt, gilt als ge-
heilt, und so soll er auch bleiben. Das
war mein Antrieb zu sagen, wir dür-
fen solche Apparate nicht vor der ei-
genen Haustür eingebaut bekom-
men. Als in Irland die ersten Grup-
pen gegen die Wasserzähler gegrün-
det wurden, hoffte ich, jemand wür-
de das auch in Baldoyle machen. Als
jedoch nichts geschah, begriff ich,
daß ich dieser Jemand würde sein
müssen und habe die Baldoyle Anti
Water Meter Taskforce ins Leben ge-
rufen, indem ich eine entsprechende
Seite bei Facebook einrichtete und
alle Interessierten zum Mitmachen
aufrief.

SB: Wann genau war das?

PF: Das muß vor etwa einem Jahr
gewesen sein.

Fiona Healy: Es war im April 2014.
Im Mai stieß ich dazu.

SB: Sind Sie mit dem, was Sie seit-
dem erreicht haben, zufrieden?

PF: Ja und nein. Uns ging es darum,
die Leute für das Thema der betrüge-
rischen neuen Wassergebühren und
alles, was damit zusammenhängt, zu
sensibilisieren. Wir haben auch vie-
le Menschen mobilisieren können,
hauptsächlich über unsere Facebook-
Seite. Es gibt aber viele Leute, ins-
besondere ältere Semester, die kaum
oder gar nicht ins Internet gehen, ih-
re Informationen hauptsächlich vom
staatlichen Rundfunk oder von der

regulären Presse beziehen und daher
eine einseitige, regierungsfreundli-
che Perspektive auf die ganze Debat-
te bekommen.

SB: Wie viele Follower hat denn die
Facebook-Seite von der Baldoyle
Anti Water Meter Task Force?

PF: Um die viertausend dürften es sein.

SB: Und wie viele von denen sind in
Baldoyle und Umgebung ansässig?

PF: Das ist wirklich schwer zu sagen.
Wir bekommen Kommentare, Likes,
Anfragen aus ganz Dublin und dem
restlichen Irland. Gleichwohl kennen
viele Menschen, die in Baldoyle und
den benachbarten Vierteln leben und
die aufFacebook sind, unsere Seite
und haben den Like-Knopf gedrückt.
Unter diesen Menschen gibt es einen
harten Kern an Aktivisten, die Sa-
chen posten und bei Blockade-Ak-
tionen mitmachen, sobald die von
Irish Water beauftragten Bautrupps
anrücken und hier in der Gegend
Wasserzähler installieren wollen.

FH: Ich bin alleinerziehende Mutter,
die von der Sozialhilfe lebt, kann mir
einfach diese neuen Wassergebühren
nicht leisten und weigere mich des-
halb, sie zu bezahlen.

SB: Kannten Sie beide sich schon
früher?

FH: Nein. Wir lernten uns erstmals
an dem Vormittag kennen, als Bau-
arbeiter Wasserzähler vor Pams Haus
installieren wollten.

PF: Ich hatte über Facebook einen
Hilferufgestartet, als am 7. Mai 2014
die Bauarbeiter mit ihren Wagen und
ihrer Gerätschaft draußen vor der Tür
auftauchten.

Die Polizei beobachtet eine Anti
WasserzählerBlockadeaktion im

Dubliner Stadtteil Donaghmede im
November 2014

Foto: © 2015 by Baldoyle
Anti Water Meter Taskforce

SB: Und wie viele Menschen kamen,
um Sie zu unterstützen?

PF: Da es werktags war und viele
Menschen bei der Arbeit waren, kam
nur ein Handvoll Hausfrauen, Fiona
eingeschlossen, und ein Mann, der
arbeitslos ist. Wir haben an viele Tü-
ren geklopft, aber die Leute, auf die
wir trafen, wollten keinen Ärger. Es
waren in der Regel Rentner. Bis zum
Nachmittag hatten die Bauarbeiter
etwa zwanzig Wasserzähler einge-
baut. Da kamen dann aber ein paar
Jugendliche von der Schule nach
Hause, welche die Lage sofort
checkten und unsere Reihen stärken
wollten. Mit ihnen zusammen gingen
wir zu der Stelle, wo gerade der
nächste Wasserzähler eingebaut
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wurde, und haben versucht die Ar-
beiten zu verhindern. Da kam es zu
unschönen Szenen. Die Bauarbeiter
wollten unseren Akt des zivilen Un-
gehorsams nicht hinnehmen und ha-
ben uns herumgeschubst. Als sich
ein Junge an den Hydraulikhammer
klammerte, haben sie das Gerät ein-
fach laufen lassen.

SB: Aber das ist doch illegal, denn es
dürfte gegen die Nutzungsvorschrif-
ten verstoßen, oder?

PF: Natürlich. Eigentlich hätten sie
das Gerät in dem Moment sofort aus-
schalten müssen, haben es aber nicht
getan und dadurch eine schwere Ver-
letzung des Jungen billigend in Kauf
genommen. Auch wenn sie mit sei-
nem Eingriff nicht einverstanden
waren, handelten sie selbst, allesamt
erwachsene Männer, vollkommen
verantwortungslos.

SB: Haben sie die Polizei angerufen?

PF: Ja. Es kamen nach einer Weile
zwei Beamte im Streifenwagen vor-
bei. Sie schauten sich die ganze Si-
tuation an und meinten, sie könnten
nichts gegen uns unternehmen, denn
es handele sich um eine friedliche
Demonstration.

SB: Und das, obwohl Sie die Arbei-
ten behinderten und dem Bagger im
Weg waren?

PF: Klar. Aus Sicht der Beamten han-
delte es sich um einen reinen zivilrecht-
lichen Streit. Sie konnten kein straf-
rechtlich relevantes Handeln feststel-
len, sind also wieder in ihr Auto einge-
stiegen und weggefahren. Allmählich
gewann die Aktion an Fahrt. Es kamen
immer mehr Menschen aus der Nach-
barschaft um zu sehen, was los war. Die
allermeisten von ihnen ergriffen für uns
Partei und haben uns entweder zur Sei-
te gestanden oder durch ihre bloße An-
wesenheit die Lage für die Bauarbeiter
unbequemer gemacht.

Nach einigen Stunden tauchte eine
Frau von Irish Water auf, um nach

dem Rechten zu schauen. Als diese
Managerin die Videoaufnahmen in
Augenschein nahm, welche die Bau-
arbeiter ihrerseits von der Konfron-
tation gemacht hatten, erkannte sie
sofort, daß der Firma ein potentielles
PR-Desaster drohte. Da war zu se-
hen, wie sie den Bagger trotz des
Jungen, der sich daran klammerte,
weiter arbeiten ließen. Da waren
auch Bilder, wie sie wehrlose Haus-
frauen rumgeschubst und einen an-
deren Jugendlichen zu Boden gewor-
fen hatten. Als die Frau von Irish
Water das alles sah, ist sie bleich im
Gesicht geworden und hat sofort die
Arbeiten für beendet erklärt. Die
Bauarbeiter mußten das letzte Loch
ohne eingebauten Wasserzähler wie-
der zumachen, ihre Geräte einpacken
und sich davonmachen. Innerhalb ei-
ner Stunde waren sie verschwunden
und sind seitdem nicht wieder aufge-
kreuzt.

Pam Flynn im patriotischen Einsatz
Foto: © 2015 by Baldoyle Anti Wa
ter Meter Taskforce

FH: Einige Monate später hat eines
Vormittags eine Bautruppe einer an-
deren Auftragsfirma ein paar Stra-
ßenzüge weiter begonnen, Wasser-
zähler zu installieren. Sie hatten viel-
leicht zehn geschafft, als wir dann
mit einer kleineren Gruppe von viel-
leicht ein Dutzend Menschen auf-
tauchten und den Arbeitern sagten,
daß wir keine Wasserzähler in Bal-

doyle haben wollten. Statt sich auf
einen Streit einzulassen, haben sie
einfach ihre Sachen gepackt und die
Siedlung verlassen.

SB: Aber die Lage hat sich ver-
schärft, nachdem im vergangenen
Herbst Irish Water vor Gericht eine
Verfügung hat erwirken können, wo-
nach sich die Demonstranten minde-
stens 20 Meter von der jeweiligen
Baustelle entfernt aufhalten müssen
und mehrere Protestierer vorüberge-
hend ins Gefängnis gewandert sind,
weil sie sich nicht daran gehalten ha-
ben. Wie erleben Sie seitdem die
Proteste? Geht die Polizei energi-
scher gegen die Demonstranten vor?

FH: Auf jeden Fall. Da hat die Poli-
zei eine Zeitlang den Bauarbeitern
geradezu geholfen, die Wasserzähler
zu installieren. Es kamen manchmal
bis zu 30 oder 40 Polizeibeamte,
welche die Demonstranten einkes-
selten, bis die ganzen Wasserzähler
in der jeweiligen Siedlung - einer vor
jeder Behausung - installiert worden
waren.

SB: Ist das auch in Baldoyle pas-
siert?

FH: Bei uns noch nicht, aber in eini-
gen Siedlungen in den benachbarten
Stadtteilen Donaghmede, Clare hall
und Edenmore. Eigentlich war es
nicht Irish Water, sondern die Auf-
tragsfirma GMC Sierra, die dem be-
rüchtigten Milliardär und Steuere-
xilant Denis O'Brien gehört, welche
die Verfügung gegen die Anti-Was-
serzähler-Protestler gerichtlich er-
stritten hat. Die Anordnung gilt so-
mit nur für die Arbeiten von GMC
Sierra im Großraum Dublin.

SB: Das heißt, die Regelung gilt
nicht in anderen Landesteilen und
auch nicht bei anderen Baufirmen?

FH: Korrekt.

SB: Und wann war das mit den Fest-
nahmen von Derek Byrne und den
vier anderen?
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PF: Das war im Februar. Weil sie
sich weigerten, eine Erklärung zu
unterschreiben, wonach sie sich an
die neue Regelung halten würden,
mußten sie zweieinhalb Wochen im
Mountjoy Gefängnis verbringen.
Schließlich mußte der Richter sie
aufgrund eines Formfehlers freilas-
sen. In der Zwischenzeit hatte ihre
Inhaftierung für große öffentliche
Empörung gesorgt. Seit der Freilas-
sung hält sich die Polizei bei den
Einbauarbeiten für die Wasserzähler
wieder merklich zurück. Die Beam-
ten schalten sich nur noch ein, wenn
ernsthaft Gewalttätigkeiten drohen,
was angesichts des betont passiven
Verhaltens der Demonstranten in der
Regel nicht der Fall ist. Dennoch ist
die Polizeipräsenz an den Baustellen
seit der Verhängung der Verfügung
deutlich größer als vorher.

FH: Letzte Woche hat die Polizei in
Sallynoggin zum ersten Mal seit län-
gerem wieder einen Beteiligten einer
Sitzblockade einer Gruppe Anti-
Wasserzähler-Demonstranten na-
mens Stephen Bennett verhaftet. Die
Verhaftung wurde mit der Störung
der öffentlichen Ordnung begründet.
Bis heute sitzt Stephen hinter Git-
tern, weil er sich weigert, sich an die
vom Gericht verhängten Bedingun-
gen - Hinterlegung einer größeren
Kaution, nächtliches Ausgehverbot,
Fernhalten von Wasserzähler-Instal-
lationsarbeiten - zu halten. [1 ] Der
Verdacht besteht, daß die Justiz an
ihm ein Exempel statuieren will,
denn er ist als einer der führenden
Köpfe hinter den Anti-Wasserzähler-
Protestaktionen im Süden Dublins
bekannt.

PF: Was die Polizei an Stephen stört,
ist die Tatsache, daß er alles andere
als aggressiv oder laut auftritt. Als
Aktivist bleibt er immer ruhig, leise,
zuvorkommend, aber gleichzeitig in
seinem Beharren auf sein Recht auf
öffentliche Versammlung absolut un-
nachgiebig. Er kennt sich in den Ge-
setzen sowie in der irischen Verfas-
sung bestens aus und bringt die Po-
lizisten damit in Rage.

FH: Mit der Verhaftung von Stephen
Bennett wollen die Behörden den
Leuten angst machen, denn niemand
will ins Gefängnis. Das ist klassische
Einschüchterung. Zum Glück scheint
es bei den Anti-Wasserzähler-Prote-
sten bislang nicht zu funktionieren.
Der Zulauf sowohl bei den täglichen
Blockadeaktionen als auch den
großen Protestmärschen ist immer
noch recht hoch.

PF: Viele Aktivisten, ich eingeschlos-
sen, haben die Angst vor einer Fest-
nahme verloren. Wenn es passiert,
passiert es halt. Aber wegen dieser
Androhung gebe ich den Kampf ge-
gen Irish Water und die mögliche Pri-
vatisierung eines der wichtigsten
Ressourcen Irlands nicht auf.

Auch Baldoyle war bei der giganti
schen AntiWasserzählerDemo im
November 2014 vertreten
Foto: © 2015 by Baldoyle Anti Wa
ter Meter Taskforce

SB: Könnte man sagen, daß Sie bei-
de sich durch ihre Involvierung in
diese Kampagne politisch radikali-
siert haben?

PF: Auf alle Fälle.

FH: Ich denke, unsere Augen sind ge-
öffnet worden, was Korruption und

politische Machenschaften in diesem
Land betrifft. Ich glaube, viele von
uns sind zu der Erkenntnis gekom-
men, daß wir weiter kämpfen müssen,
wenn wir eine halbwegs ordentliche
Zukunft für unsere Kinder wollen.
Gerade dieser Tage hat die amtieren-
de Regierung beschlossen, den staat-
lichen Anteil an Aer Lingus, der na-
tionalen irischen Luftlinie, an ein in-
ternationales Konsortium zu verkau-
fen. Dazu bestand überhaupt keine
Notwendigkeit, denn Aer Lingus
schreibt seit Jahren schwarze Zahlen.
Es wird dennoch gemacht, weil ir-
gendwelche Insider, die über politi-
sche Verbindungen verfügen, einen
Reibach machen wollen. Dasselbe
gilt für Irish Water. Die Pläne zu des-
sen Privatisierung liegen längst in der

Schublade. Vorher müssen aber Poli-
tik, Justiz und Medien die ganze Be-
völkerung unter Druck setzen, sich
bei Irish Water als Kunde zu regi-
strieren, während flächendeckend die
Wasserzähler angebracht und dadurch
scheinbar vollendete, nicht veränder-
bare Tatsachen geschaffen werden.

SB: In Verbindung mit den Anti-Was-
serzähler-Protesten ist vielfach der
Vorwurf der Politisierung der Polizei-
arbeit erhoben worden. Stimmen Sie
dem zu? Wie würden Sie ihr Verhält-
nis zur Polizei beschreiben? Haben
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Ihre Erfahrungen bei den Protesten Ih-
re Meinung über die Polizei verändert?

PF: In ganz Irland hat das Ansehen
der Polizei durch die Art und Weise,
wie sie sich von der Politik hat instru-
mentalisieren lassen, um einfache
Bürger zu drangsalieren und wie Ver-
brecher zu behandeln, enorm gelitten.
Das Bild vom unbewaffneten, iri-
schen Polizeibeamten als Freund und
Helfer, das bis vor kurzem weitge-
hend herrschte, hat in den vergange-
nen eineinhalb Jahren schweren
Schaden genommen. Im Verhältnis
zwischen Bürger und Polizei in Irland
wäre es nicht übertrieben von einem
Paradigmenwechsel zu sprechen.

Wir haben aus Polizeikreisen erfah-
ren, daß die Moral bei den Beamten
vollkommen am Boden liegt. Wegen
der staatlichen Kürzungen werden
viele kleine Polizeiwachen auf dem
Land geschlossen und Überstunden
kaum genehmigt. Ungeachtet dessen
soll die Polizei überall und zu jeder
Zeit GMC Sierra und den anderen
Auftragsfirmen helfen, gegen den
Willen der Bevölkerung Wasserzäh-
ler zu installieren. Wir haben uns sa-
gen lassen, daß sich viele Polizisten
krank melden, sobald sie mitbekom-
men, daß für den nächsten Tag die
Begleitung der Wasserzählerinstalla-
teure auf dem Dienstplan steht.

FH: Leider hat das Phänomen dazu
geführt, daß die Beamten, die dann
die Aktionen der Anti-Wasserzähler-
Protestler sozusagen im Zaum halten
sollen, diejenigen sind, die tendenti-
ell Bock auf Konfrontation haben.
Dabei wissen sie, daß sie die volle
Rückendeckung der Politik genie-
ßen, wenn sie mit den Demonstran-
ten brutal umspringen.

SB: In einigen Fällen in Dublin ist es
auch zum Einsatz vermummter pri-
vater Sicherheitsdienstleister ge-
kommen, welche die Anti-Wasser-
zähler-Aktivisten mit Videokameras
filmten und sie mit Sprüchen wie
"Wir wissen, wo du wohnst" bzw.
"Wir wissen alles über dich" bedroht

und einzuschüchtern versucht haben.
Bei diesen Leuten, die ziemlich mas-
siv auftraten, soll es sich um Mitar-
beiter von Firmen handeln, die von
ehemaligen Polizisten und Elitesol-
daten der irischen Armee gegründet
wurden. Was wissen Sie darüber?

PF: Das ist in Stoneybatter, einem
Viertel der nördlichen Innenstadt von
Dublin, passiert. Es war Denis O'Bri-
ens GMC Sierra, die zwecks Verstär-
kung dort das Unternehmen Pulse Se-
curity eingesetzt hat. Das sind wirk-
lich unangenehme Leute, die auf das
Recht des Stärkeren setzen. Eine
Freundin von mir, Deborah, wohnt in
Stonybatter. Eines Nachts, als sie zu
Fuß aufdem Heimweg war, wurde sie
von finsteren Gestalten verfolgt, die
sie irgendwann einholten, gegen die
Wand drückten und ihr ins Gesicht
sagten, sie nehme nicht mehr an den
Anti-Wasserzähler-Protesten teil,
wenn sie wisse, was gut für sie sei.
Danach war sie fix und fertig. Kurz
darauf hat sie eine Fehlgeburt gehabt,
was sie auf dieses traumatische Erleb-
nis zurückführt. Bis heute hat sie die
Geschichte nicht ganz überwunden.

SB: Gelang es GMC Sierra, die Was-
serzähler in Stoneybatter doch noch
zu installieren?

FH: Leider ja. Die Einwohner haben
ihnen die Arbeit so schwer gemacht

wie möglich. Es zog sich alles in die
Länge. Aber am Ende hat sich GMC
Sierra durchgesetzt. Die Menschen da
sagten danach, sie fühlten sich, als sei-
en sie kollektiv vergewaltigt worden.

SB: Mitte bis Ende der Nullerjahre
tobte eine heftige Kontroverse um den
Bau einer Pipeline zwischen dem
Corrib-Gasfeld im Nordatlantik und
einer Gasaufbereitungsanlage in Ros-
sport in der Grafschaft Mayo an der
Nordwestküste Irlands, die der inter-
nationale Energiekonzern Shell gegen
den Willen der dortigen Bevölkerung
errichten wollte. Damals hat das bru-
tale Vorgehen der irischen Polizei ge-
gen die Aktivisten der Gruppe Shell to
Sea, die vor allem die Aufbereitung
auf See und nicht an Land durchge-
führt haben wollte, für Empörung ge-
sorgt. Die Polizei wurde dabei über
Jahre von privaten Sicherheitsfirmen
unterstützt. Angesichts der staatlichen
Maßnahmen gegen die Anti-Wasser-
zähler-Bewegung gewinnt man den
Eindruck, daß die irische Polizei nun
landesweit die berüchtigten Praktiken
umsetzt, die sie über Jahre in Rossport
üben konnte. Stimmen Sie dem zu?

Die Kildare Street, an der das irische
Parlament liegt, anläßlich der

großen AntiWassergebührenDemo
im Belagerungszustand

Foto: © 2015 by Baldoyle
Anti Water Meter Taskforce
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PF: Absolut. Ich kann mich noch er-
innern, wie mich damals die Berich-
te aus Rossport im Fernsehen ent-
setzten. Ich habe mir niemals vor-
stellen können, daß ich solche Zu-
stände vor der eigenen Haustür erle-
ben würde. Aber tatsächlich ist es so
gekommen. Rossport ist inzwischen
überall.

FH: Bezeichnend ist auch die Tatsa-
che, daß Dennis O'Brien 2013 die
Firma Topaz - eine Fusion der Tank-
stellenketten der beiden Hauptbetei-
ligten an der Förderung von Gas aus
dem Corrib-Feld, Shell und Statoil -
von der irischen Bad Bank, Irish
Banking Resolution Corporation
(IBRC), günstig ersteigert hat. Im
selben Jahr bekam Topaz den höchst
einträglichen Zuschlag, die irische
Armee und Polizei mit Treibstoff zu
versorgen. Vermutlich hat O'Brien
im Gegenzug im vergangenen Jahr
Ex-Premierminister Brian Cowen in
den Topaz-Vorstand geholt.

SB: Sind die Proteste gegen Irish
Water und gegen die Einführung von
Wasserzählern ein themenspezifi-
sches Phänomen oder muß man sie
als Teil einer größeren Reaktion auf
die Austeritätspolitik der Regierung
der vergangenen Jahre begreifen?

FH: Die Antiwasserzählerproteste
sind ganz klar Ausdruck der allge-
meinen Unzufriedenheit mit der Art
und Weise, wie den einfachen Men-
schen durch Steuererhöhungen und
Kürzungen staatlicher Ausgaben die
Kosten der irischen Bankenkrise auf-
gebürdet wurden. Was als Proteste
einzelner Gruppen begann, ist inzwi-
schen zu einer regelrechten Massen-
bewegung geworden, deren Teilneh-
mer inzwischen über Wege einer ge-
sellschaftlichen Transformation und
einer Veränderung der Politik in pro-
gressiver Richtung diskutieren. Es
geht nicht mehr nur um die Privati-
sierung des Wassersystems, sondern
um den Kampf gegen Wohnungsnot,
Billigjobs, Arbeitslosigkeit et cetera.
Die Teilnahme an den Blockadeak-
tionen hat vielerorts das Gemeinde-

leben der Menschen bereichert. Leu-
te haben erstmals entdeckt, daß sie,
wenn sie zusammenhalten, nicht al-
les mit sich machen lassen müssen.
Viele erfolgreiche Proteste gegen die
Installation von Wasserzählern hat-
ten richtigen Volksfestcharakter. Da-
gegen war die Polizei machtlos.
Selbst wenn sie einige Teilnehmer
festnahmen, war das bedeutungslos.
Die Leute ließen sich aufs Revier
mitnehmen, dort das Prozedere über
sich ergehen und reihten sich nach
einer kurzen Unterbrechung wieder
in die Menschenkette ein.

SB: Haben Sie dabei Unterstützung
seitens der Politik, sei es von Partei-
en oder unabhängigen Parlamentsab-
geordneten oder Stadtsratverordne-
ten, erfahren und wie würden Sie sie
einschätzen?

PF: Von den etablierten Parteien, Fi-
ne Gael, Fianna Fáil und Labour, ist
niemand gekommen. Dagegen sind
unabhängige Kommunalpolitiker so-
wie Vertreter von der People Before
Profit Alliance (PBPA) und Sinn
Féin erschienen und haben sich de-
monstrativ an den Menschenketten
beteiligt und sich den Bauarbeitern
mit ihren Baggern und der Polizei in
den Weg gestellt. Denise Mitchell,
Sinn-Mitglied im Dubliner Stadtrat
für den Bezirk Beaumont/Donagh-
mede, und Mary Lou McDonald, Vi-
zepräsidentin von Sinn Féin, die für
den Dubliner Bezirk Dublin Central
im irischen Unterhaus sitzt, haben
sich zum Beispiel an den Anti-Was-
sergebührprotesten in ihren jeweili-
gen Vierteln demonstrativ beteiligt.

FH: Stadtrat John Lyons von People
Before Profit, der den Bezirk Dublin
North Central vertritt, war und ist bei
den Anti-Wasserzähler-Protesten
sehr aktiv. Meines Erachtens war das
auch ein wesentlicher Grund, warum
er bei den Kommunalwahlen im Mai
2014 erstmals gewählt wurde. Das-
selbe gilt für Michael O'Brien von
der Anti-Austerity Alliance, der die
Menschen in Beaumont/Donaghme-
de im Dubliner Stadtrat vertritt. Bei-

de sind gute Politiker - volksnah,
stets ansprechbar und zuverlässig.

SB: Wie stark sind die an der Kam-
pagne gegen Irish Water und die Ein-
führung von Wasserzählern beteilig-
ten Gruppen vernetzt? Tauscht man
sich untereinander aus?

PF: Ich betreibe unsere Facebook-
Seite und stehe damit sozusagen in
Dauerkontakt mit mehr als 200 ähn-
lichen Gruppen über ganz Irland ver-
teilt. Ich berichte auf unserer Seite,
wenn bei uns was los ist oder ansteht,
und poste wiederum die interessan-
testen Meldungen von den anderen
Gruppen. Sie alle haben Leute, die
für sie dasselbe machen. Dadurch
stärken wir uns gegenseitig.

Mit Dublin Says No hat alles ange-
fangen. Als Anfang 2014 die Koali-
tionsregierung aus Fine Gael und
Labour ihre Pläne zur flächen-
deckenden Einführung von Wasser-
zählern bekanntgab, hat sich eine
Gruppe Bürger unter dem Namen
Dublin Says No gebildet und ihr den
Kampf angesagt (inzwischen ist Du-
blin Says No die größte Protestgrup-
pe Irlands). Daraus hat sich ein Lauf-
feuer entwickelt, das schnell das
ganze Land erfaßt hat. Im Sommer
2014 wurde der Dachverband
Right2Water gegründet, der dann im
vergangenen Herbst die großen Mas-
sendemonstrationen mit jeweils
mehreren hunderttausend Teilneh-
mern maßgeblich organisierte.

SB: Inwieweit ist die ungeheure
Stärke der Anti-Wassergebühren-
Proteste darauf zurückzuführen, daß
es derzeit in Irland viele Arbeitslose
gibt, die gerade zu Hause waren, als
die Bautrupps in ihren Siedlungen
anrückten, so daß sie dadurch deren
Arbeit behindern bzw. unmöglich
machen konnten?

PF: Das hat eine gewisse Rolle ge-
spielt. Doch entgegen der Schilde-
rung der Medien, wonach die Pro-
testler fast alle nur aus Sozialhilfe-
empfängern und Arbeitslosen be-
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standen, nahmen Menschen aus allen
gesellschaftlichen Gruppen wie An-
gestellte, sei es Vollzeit oder Teilzeit,
Freiberufler, Hausfrauen, Rentner,
jugendliche Schüler et cetera an den
Aktionen teil. Und selbst wenn Ar-
beitslose oder Sozialhilfeempfänger
überproportional beteiligt waren,
was macht das aus? Hat man kein
Anrecht mehr aufdas Meinungs- und
Versammlungsrecht, nur weil man
staatliche Unterstützung erhält?
Auch wenn einige konservative
Pressekommentatoren diesen Stand-
punkt praktisch vertreten, weise ich
dies als undemokratisch zurück.

FH: In der Irish Daily Mail wurde ich
als Unruhestifterin diffamiert, die als
alleinerziehende Mutter von Sozial-
hilfe lebe und lieber Krawall mache,
als mich um mein Kind zu kümmern.

SB: Die mediale Hetzkampagne ge-
gen Sie, Frau Healy, war doch eine
Reaktion auf die schlechte Presse,
welche Regierung und Polizei beka-
men, als bei YouTube die Videoauf-
nahmen erschienen, wie Sie von
zwei Polizisten mit voller Wucht ge-
gen einen Poller geworfen wurden,
nur weil Sie die Staatskarosse von
Enda Kenny blockierten, als der Pre-
mierminister eine Veranstaltung im

Mansion House, der Residenz des
Dubliner Bürgermeisters, verlassen
wollte, nicht wahr?

FH: So ist es.

SB: War das am Rande des großen
Protestmarschs im vergangenen No-
vember?

FH: Nein. Es war das Wochenende
darauf. Der Anlaß war eine Buchvor-
stellung im Dubliner Mansion Hou-
se, der Kenny beiwohnte. Wir - Pam,
ich und vielleicht zwei Dutzend an-
derer Aktivisten - wollten draußen
lediglich ein kleines Zeichen des
Protests setzen. Gegenüber der Poli-
zei, die mit 50 Bereitschaftspolizi-
sten erschien, waren wir deutlich in
der Minderheit.

SB: In der allgemeinen Berichter-
stattung hieß es, Sie hätten sich mit
einem Plakat in der Hand Kennys
Wagen in den Weg gestellt, gerade
als dieser das Gelände des Mansion
House verließ und auf der regulären
Straße fuhr. Stimmt das?

FH: Nein. Die meisten Polizisten
standen links und rechts der Aus-
und Einfahrt zum Mansion House.
Weil ich nicht in irgendwelche Ge-
dränge oder von der Polizei herum-
geschubst werden wollte, hatte ich
mich mit ein paar anderen Leuten 15
bis 20 Meter die Dawson Street hin-
auf - entgegen der Fahrtrichtung - auf
dem Bürgersteig postiert. Irgend-

wann habe ich gemerkt, wie eine
Frau von mehreren Beamten, die sie
unter die Arme gegriffen hatten, aus
Richtung des Mansion House über
die Straße gezogen wurde und hinter
einem Bus verschwand. Es handelte
sich um Bernie Hughes, eine der
Wassergebührprotestlerinnen, die
später, Anfang 2015, vorübergehend
ins Gefängnis gesteckt werden wür-
de. Mein erster Reflex war, hinterher
zu laufen, um sicherzustellen, daß
der Frau nichts geschah. Darum
wandte ich mich an einen Polizisten,
um zu fragen, ob ich die Straße über-
queren dürfte. Am Anfang des Vi-
deomitschnitts bei YouTube kann
man mich deutlich hören, wie ich
deswegen den Beamten mit "Ent-
schuldigen Sie . . ." anspreche.

Doch gerade in dem Moment kam
Kennys Auto, das in die falsche Rich-
tung fuhr, denn die Dawson Street ist
eine Einbahnstraße, langsam an mir
vorbei. Ich sah ihn auf dem Rücksitz
sitzen mit einem selbstzufriedenen
Grinsen, hörte wie einige Demon-
stranten um mich skandierten, "Ken-
ny, Kenny, Kenny .. .", schlug von der
Seite her mit der Hand auf die Haube
und riefmit ". . . Out! Out! Out! " (Ich
habe also zu keinem Zeitpunkt vor
dem Wagen gestanden). Daraufhin
haben drei Polizisten mich sofort ge-
packt und mich mit voller Wucht ge-
gen diesen Poller aufdem Bürgersteig
geschleudert.

SB: In einigen Berichten heißt es -
was man aufdem Video nicht sieht
-, daß sich ein dritter Polizist recht-
zeitig dazwischen stellte und sie ab-
fing, sonst wären sie wirklich sehr
schwer verletzt worden.

FH: Das stimmt nur bedingt. Der
dritte Beamte ist mit seinem Knie
zwischen mich und den Poller ge-
gangen, was den Aufprall etwas
gedämpft hat. Nichtsdestotrotz war
ich durch den Aufprall atemlos und
konnte kaum sprechen. Ich war
völlig schockiert. Mir taten Hüfte
sowie der Kopf- und Nackenbe-
reich tierisch weh. Ich rang nach

Pam Healy und Mitstreiter auf der
großen AntiWassergebührenDemo
in November 2014
Foto: © 2015 by Baldoyle
Anti Water Meter Taskforce
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Luft. Es kamen einige Demon-
stranten, um mir zu helfen. Wäh-
rend ich kaum sprechen oder ste-
hen konnte, hat sich kein Polizist
vergewissert, ob bei mir alles in
Ordnung wäre. Das hat mich ver-
ärgert. Nachdem ich mich einiger-
maßen wieder gefaßt hatte, bin ich
zu einem der Polizisten gegangen,
der an dem Vorfall beteiligt war,
um ihn zur Rede zu stellen. Ich zog
meine Jeans kurz herunter und
zeigte ihm meine blessierte Hüfte,
die verkratzt war und anzuschwel-
len begann, und fragte ihn, ob er
das für akzeptabel halte. Er antwor-
tete mir verachtungsvoll mit dem
Spruch "Job erledigt". In den dar-
auffolgenden Tagen hat die
Schwellung stark zugenommen.
Nach einer gewissen Bedenkzeit
habe ich mich im Februar entschie-
den, Beschwerde einzulegen.
SB: Haben Sie Anzeige erstattet?

PF: Wenn einem in Irland so etwas
passiert, kann man nicht zur Polizei
gehen und Anzeige erstatten, denn
sie nehmen keine Anzeigen gegen
die eigenen Kollegen an.

SB: Was macht man statt dessen?

PF: Man muß die Beschwerde bei
der Garda Síochána Ombudsman
Commission (GSOC) einreichen.
Leider ist es so, daß die GSOC seit
ihrer Gründung 2007 die allermei-
sten Beschwerden gegen die Polizei
nach einer Überprüfung für nichtig
und strafrechtlich irrelevant erklärt
hat - was nicht gerade für die Unab-
hängigkeit der Behörde spricht. Der
mangelnde Aufklärungswille erklärt
sich aus dem Umstand, daß GSOC
nicht selbst ermittelt. Sie entscheidet
zunächst lediglich darüber, ob die
Beschwerde angenommen wird oder
nicht. Wird sie angenommen, gibt
GSOC sie an einen Polizeikommis-
sar weiter, der die Sachlage untersu-
chen soll. Also ermittelt die Polizei
in Fällen möglichen Polizeifehlver-
haltens selbst. Was dabei raus-
kommt, kann sich jeder ausdenken.
Genügt einem das Ergebnis der GS-
OC-Untersuchung nicht, hat man
immer noch die Möglichkeit, eine zi-
vilrechtliche Klage gegen den oder
die Polizeibeamten anzustrengen.
Aber das ist teuer.

FH: Irgendwann um Ostern herum
fand ich eine Visitenkarte im Brief-
kasten. Offenbar hatte ich Besuch
von der Polizei gehabt, als ich ich

nicht zu Hause war. Ich rief die
Nummer an. Der Beamte am ande-
ren Ende der Leitung bat mich, in das
Polizeirevier Pearse Street zwecks
eines Gesprächs zu kommen. Mir
war die Sache nicht ganz geheuer,
denn die Polizisten, die mich miß-
handelten, kamen aus der Pearse
Street Garda Station. Ich rief deshalb
vorsichtshalber den Beamten bei der
GSOC an, der meinen Fall betreut.
Er ging der Sache nach und fand her-
aus, daß es nichts mit der GSOC-Un-
tersuchung zu tun hatte, sondern daß
die Polizei in Pearse Street eine Er-
mittlung gegen mich wegen Störung
der öffentlichen Ordnung anstrebte.
Das sollte sozusagen die Retourkut-
sche für meine Beschwerde bei der
GSOC werden. Wäre ich blöd genug
gewesen, allein nach Pearse Street zu
gehen, hätten sie mich vermutlich
vernommen und versucht mich in
Widersprüche zu verwickeln bzw.
mich dazu zu bringen, mich selbst zu
belasten. Also habe ich einen Anwalt
eingeschaltet und seitdem von der
Angelegenheit nichts mehr gehört.
Die GSOC-Untersuchung läuft je-
denfalls noch.

SB: Ursprünglich wollten Sie, Frau
Flynn, gar kein Interview geben,
denn Sie hatten schlechte Erfahrun-
gen mit der Presse gemacht. Könn-
ten Sie uns das näher erklären?

PF: Mich hat die üble Berichterstat-
tung über diesen Vorfall mit Fiona
vor dem Mansion House wirklich er-
schreckt. Sie war das Opfer, wurde
aber entgegen den Tatsachen von den
Medien zur Übeltäterin aufge-
bauscht. Das hat meinen Glauben an
die freie Presse erschüttert.

FH: Das Video von dem Vorfall er-
schien einen Tag später, am Sonntag,
und machte Furore. Ich bekam von
alledem nichts mit, denn wegen der
Verletzung habe ich mir ein paar Ta-
ge Ruhe gegönnt und bin zu Hause
geblieben. An dem Mittwoch danach
nahm ich erstmals wieder an einer
Protestaktion der Baldoyle Anti Wa-
ter Meter Task Force hier in der Ge-

Ein Bild, das Ende letzten Jahres für
mediale Aufregung sorgte
Foto: © 2015 by Baldoyle
Anti Water Meter Taskforce
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gend teil. Zu meinem Erstaunen wa-
ren da Leute von der Presse, die Fo-
tos machten, unter anderem minde-
stens ein Journalist von der Irish Dai-
ly Mail, dem Schwesterblatt des
gleichnamigen britischen Boulevard-
blatts. Niemand von denen ist auf
mich zugegangen. Ich habe auch kein
Interview gegeben. Dessen ungeach-
tet gab es am nächsten Tag auf der Ti-
telseite von der Daily Mail einen dif-
famierenden Bericht über mich mit
Bildern. Demnach war ich eine Voll-
zeit-Krawallmacherin auf Staatsko-
sten, die ihr dreijähriges Kind ver-
nachlässige. Das stimmt vorn und
hinten nicht. Ich bin zwar eine allein-
erziehende Mutter, die Sozialhilfe be-
kommt, nehme aber nur an Protesten
zwischen neun und ein Uhr teil, wäh-
rend mein Sohn, der eigentlich sechs
und nicht drei Jahre alt ist, in der
Schule ist. Außerhalb dieser Zeit bin
ich meistens zu Hause und kümmere
mich um ihn. Deshalb sieht man mich
nachmittags bei keinen Protesten und
bei abendlichen Treffen unserer
Gruppe auch nicht. Während mein
Name und Konterfei in der Zeitung
veröffentlicht wurde, waren die Jour-
nalisten, die den Artikel schrieben, zu
feige, die eigenen Namen darunter zu
stellen. Es wurde für den Artikel kein
Autor genannt.

Mahnwache gegen Polizeigewalt vor
dem Revier an der Oscar Traynor
Road im Norddubliner Stadtteil Coo
lock
Foto: © 2015 by Baldoyle
Anti Water Meter Taskforce

SB: Vor einigen Tagen wurde in der
Presse gemeldet, Umweltminister
Alan Kelly von der Labour Party
hätte den Anti-Wassergebührprote-
sten erfolgreich getrotzt, die Kam-
pagne habe ihren Zenit überschrit-
ten und sei am Abflauen. Deckt sich
diese Behauptung mit Ihren Erfah-
rungen? Lassen die Proteste und die
Zahl der Teilnehmer nach?

PF: Politik und Medien wollen den
Leuten das einreden, aber es ist
kompletter Blödsinn.

FH: GMC Sierra hat ihre Arbeiten
in Dublin aufgrund des großen Wi-
derstands vorerst abgebrochen und
konzentriert sich auf die ländlichen
Regionen. Es scheint dadurch we-
niger Konfrontationen zu geben,
weil die großen Medien schneller
und häufiger über Sachen berich-
ten, die in Dublin passieren, als auf
dem Land. Dort kommen Berichte
über Protestaktionen bestenfalls in
die Lokalblätter, die nur kleine Auf-
lagen haben, und erregen somit kei-
ne große Aufmerksamkeit. Soweit
ich es beurteilen kann, kommt die
Installation der Wasserzähler auf
dem Land auch nicht besonders
schnell voran. Zwar scheint die In-
stallation von Wasserzählern zum

Beispiel in den Grafschaften Kilda-
re und Laois ziemlich glatt über die
Bühne gegangen zu sein, dafür aber
wurden die Bauarbeiter in der Graf-
schaft Donegal von der örtlichen
Bevölkerung regelrecht verjagt.

Die Städte Cork und Waterford ha-
ben sich als Hochburgen der Anti-
Wasser-Protestler erwiesen.

SB: Wie stark sind die Synergien
zwischen der Kampagne gegen
Irish Water und den verschiedenen
anderen Gruppen, die gegen die
Austeritätspolitik der Regierung
mit ihren ganzen Kürzungen in den
Bereichen Bildung, Gesundheit und
Soziales protestieren? Wird der
aufgeflammte Sozialkampf bei der
bevorstehenden Parlamentswahl
Ende dieses Jahres oder Anfang
2015 seinen Niederschlag etwa
durch ein Erstarken der irischen
Linken finden?

PF: Man kann es nur hoffen. Ob-
wohl, wenn ich das Ergebnis der
jüngsten Nachwahl im Bezirk Car-
low-Kilkenny betrachte, die am
selben Tag wie die Volksbefragung
über die gleichgeschlechtliche Ehe
stattfand und mit einem Sieg für
den Kandidaten von Fianna Fáil
ausging, kommen mir Zweifel. Am
7. Juni findet jedenfalls im Red
Cow Moran Hotel in Dublin das
sogenannte National Forum statt.
Dort wollen Vertreter der verschie-
denen Protestgruppen gegen Was-
sergebühren zusammenkommen,
um zu beraten, erstens, wie wir un-
seren Kampf gegen Irish Water ver-
stärken und die Regierung zur Auf-
gabe ihrer Pläne zwingen können,
und zweitens, wie wir den durch
unsere Kampagne entstandenen
Aktivismus auf der Ebene der
Nachbarschaften und der Gemein-
den für weitergehende politische
Zwecke kanalisieren können.
Schließlich sind nicht wenige Men-
schen, die in ihren Nachbarschaften
die Straßenproteste gegen den Ein-
bau der Wasserzähler organisiert
haben, bereits politisch aktiv gewe-
sen, sei es im Kampf gegen die
Schließung eines regionalen Kran-
kenhauses, gegen die geplante Ver-
gabe von Lizenzen zum Fracking,
gegen die Kürzungen bei der Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe, gegen
Wohnungsnot et cetera.
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Hauptinitiator des National Forums
ist die Anti-Austerity Alliance
(AAA). Sie will alle linken Gruppen
und politische Formationen dazu
bringen, sich gegenseitig zu unter-
stützen, statt dauernd zu streiten. Ich
finde den Ansatz gut, denn der Sieg
von Fianna Fáil bei besagter Nach-
wahl in Carlow/Kilkenny sollte für
alle eine heilsame Lehre sein. Bei
den nächsten Parlamentswahlen
wird die regierende Koalition aus
Fine Gael und Labour, die momen-
tan sehr unpopulär ist, eine Nieder-
lage erleiden. Vermutlich wird es
Labour, der Juniorpartner in der Ko-
alition, am härtesten Treffen. Sie
wird danach vermutlich nur noch
über eine Handvoll Sitze verfügen.
Mit ihr wird Fine Gael, die ebenfalls
Sitze verlieren, aber vermutlich ih-
re Position als stärkste Fraktion ver-
teidigen dürfte, keine erneute Koali-
tion bilden können. Statt dessen
droht zum ersten Mal eine große
Koalition aus Fine Gael und Fine
Fáil, die beide nationalkonservativ
sind und die Politik der Republik Ir-
land seit ihrer Gründung 1922 be-
herrscht haben. Um dieses Alp-
traumszenario zu verhindern, muß
die irische Linke vereint kämpfen.
Sonst haben wir gar keine Chance.
Gerade beim Wahlsystem in Irland
mit der übertragbaren Einzelstimm-
gebung ist es extrem wichtig, daß
man nicht nur die Erststimme sei-
nem Favoriten gibt, sondern die
Zweit-, Dritt- und weiteren Stim-
men auf die anderen linken Kandi-
daten, die vielleicht nicht so stark
sind, aber die man immerhin noch
mag, verteilt, um diesen eventuell
zum Sieg gegen rechte Vertreter
oder Parteien zu verhelfen.

SB: Herzlichen Dank, Pam Flynn
und Fiona Healy, für dieses Inter-
view.

Anmerkung:

[1 ] http://rebelbreeze.wordpress.
com/tag/water-charges-protests

Bisherige Beiträge zur irischen Pro
testwelle im Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → EUROPOOL →
REPORT:

BERICHT/015: Irlands neuer Wi-
derstand - Alte Nöte, junger Kampf
(SB)

INTERVIEW/035: Irlands neuer Wi-
derstand - dem Kapitalvampirismus
ein Ende bereiten .. . Michael Taft
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/036: Irlands neuer Wi-
derstand - Widerstand der Zukunft . . .
Mick Wallace im Gespräch (SB)
INTERVIEW/037: Irlands neuer Wi-
derstand - Wer sich notbewegt poli-
tisch regt . . . Aisling Hedderman im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/038: Irlands neuer Wi-
derstand - Eigentum und Häuser-
kampf .. . Joe Conlon im Gespräch
(SB)
INTERVIEW/039: Irlands neuer Wi-
derstand - Sand im Getriebe .. .
Byron Jenkins im Gespräch (SB)

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

euri0040.html

Große Demonstration der AntiWas
sergebührenBewegung vor dem Du
bliner Hauptpostamt GPO
Foto: © 2015 by Baldoyle Anti Wa
ter Meter Taskforce

SCHACH - SPHINX

Institutionalisierte Rache

(SB)  In den alten Zeiten wußten die
Menschen noch recht nach Herzens-
lust zu fluchen und zu schimpfen. Da
wurde nicht lange herumphilosophiert
oder nach elitären Phrasen Ausschau
gehalten. Die Zunge selbst formte das
scharfe Schwert. Gekünstelter Ge-
danken bedurfte es nicht. Wozu auch
verwirrende Vergleiche heraufbe-
schwören? Das Wort bahnte sich
selbst den Weg von der Galle hinauf,
entlang gereizter Nervenstränge, vi-
brierte durch die Kehle und schoß
heraus. Wie tragisch hatte sich bei den
Arabern die Kultur in diesem Sinne
entwickelt. Sie veranstalteten nämlich
bei rivalisierenden Auseinanderset-
zungen öffentliche Sippentreffen, wo-
bei jede Partei Schimpfredner einlud,
die dann in Vorträgen aufdie andere
Gruppe rhetorische Kanonaden und
mit Gift gefüllte Wortsalven abschos-
sen. Dann kam der andere an die Rei-
he und setzte das Werk der Verbalin-
jurien fort, nur daß es diesmal die an-
dere Sippe traf. Das hatte auch sein
Gutes. Die Rache wurde so institutio-
nalisiert und in zivile Bahnen gelenkt.
Auch wir in Europa kennen dieses,
wenn auch ein wenig abgewandelt in



Elektronische Zeitung Schattenblick

So, 9. August 2015 www.schattenblick.de Seite 11

den Streitschriften. Beispielsweise war
Heinrich VIII. (1 491 -1 547), König von
England und Gatte von sechs Königin-
nen, einmal über einen abtrünnigen
Theologieprofessor hergezogen, den er
als eine "giftige Schlange, eine elende
Seuche, einen Höllenwolf, einem Zer-
berus ähnlich, eine infektiöse Seele,
einen abscheulichen Trompeter der Ei-
telkeit" bezeichnete. Er fuhr in seiner
Lästerung fort: "Er hat einen scheußli-
chen Geist, eine dreckige Zunge, ist
mit Gift gefüllt, wenn dieses gräßliche
Ungeheuer gefangen wird, so wird es
betäubt sein und vor Gram vergehen .. .
Ach, der gefräßigste Wolfder Hölle hat
ihn überrumpelt, verschlungen und ihn
runtergeschluckt bis in die tiefsten Tie-
fen seines Bauches, wo er jetzt halb tot
und halb lebendig liegt. Und während
der fromme Hirte nach ihm ruft und
seinen Verlust beklagt, rülpst er aus
dem dreckigen Maul des Höllenwolfes
diese unflätigen Beschimpfungen,
welche die Ohren der ganzen Herde
verabscheuen, geringschätzen und vol-

ler Ekel ablehnen." Auf dem Schach-
brett geht es zwar vornehmlich um
Raub und Beutemachen, zuweilen be-
kriegen sich die Akteure jedoch auch
mit Worten. Wer in diesem narzißti-
schen Triumphzug an der Kette hängt
und wer den Lorbeerkranz zuletzt ent-
gegennimmt, nun, Wanderer, darüber
entscheide du im heutigen Rätsel der
Sphinx. Beide Könige standen gefähr-
det, nur daß Weiß am Zuge war.

Lau - Hertneck
Bundesliga 1987

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Artur Jussupow erkannte die
Schwäche des schwarzen Läufers
auf c5 und zog darum 1 .f3-f4! mit
der simplen Drohung 2.f4xe5+ Al-
so blieb Wegner nichts anderes üb-
rig, als 1 . . .e5xf4 zu erwidern. Um-
sonst indes war sein Befreiungs-
versuch, denn nach 2.e4-e5+!
d6xe5 - 2.. .Kf6-e7 3.Tb3- b7+
nebst 4.e5xd6 mit einfachem Ge-
winnweg - 3.Kd5xc5 g6-g5 4.Kc5-
d5 g5- g4 5.h3-h4 sah er ein, daß er
das Rennen der Freibauern nicht
gewinnen konnte und gab sich ge-
schlagen.

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

sph05560.html

MUSIK / REPORT / INTERVIEW

Burg Waldeck - Protestlied und Hip-Hop-Sound ...
Christian Buchinger im Gespräch

Kulturverein Willy  Festival des politischen Liedes am Attersee

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

(SB)  Zu den internationalen Gästen
des Linken Liedersommers aufBurg
Waldeck gehörte diesmal der Kultur-
verein Willy [1 ] aus Österreich. Wil-
ly hieß auch die Gruppe von Parti-
saninnen und Partisanen des Antifa-
schisten und Kommunisten Sepp Pli-
seis im Salzkammergut, die unter an-
derem kurz vor Ende des Zweiten
Weltkriegs die Sprengung eines
Bergwerkstollens voller aus ganz
Europa zusammengestohlener
Kunstschätze durch deutsche Trup-
pen verhinderte.

Der Kulturverein Willy charakte-
risiert sich selbst als einen "Zu-
sammenschluss von lieben Men-
schen, die ihre Sehnsucht nach
politischer Kultur durch die Or-
ganisierung eines Festivals be-
friedigen wollten". Er hat sich
den Widerstand gegen Kulturzer-
störung und Verhinderung der
Entfaltung der Persönlichkeit auf
die Fahne geschrieben und veran-
staltet alljährlich im Juni das Fe-
stival des politischen Liedes am
Attersee.

Zum Auftakt des Liederabends gab
der Kulturverein Willy "Das Spra-
chenlied" zum besten, wie seine Prä-
senz auch sonst auf zugewandt erfri-
schende Weise zur angenehmen At-
mosphäre des Linken Liedersom-
mers und zu anregenden Diskussio-
nen beitrug. Im Gespräch mit dem
Schattenblick beantwortete Christi-
an Buchinger einige Fragen zur Ge-
schichte des Festivals, zu dessen
konzeptioneller Ausrichtung wie
auch der aktuellen Lage einer linken
politischen Kultur.
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Christian Buchinger
Foto: © 2015 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Ihr macht in
Österreich ein linkes Liederfestival.
Könntet du erzählen, wie das begon-
nen hat?

Christian Buchinger (CB): Der Name
"Festival des politischen Liedes" ist
aus einer Verlustbeobachtung abge-
leitet, nachdem wir das Festival des
politischen Liedes in Berlin in den
90er Jahren nicht mehr vorgefunden
haben. Daher hat sich eine Gruppe
privater Personen überlegt, selber et-
was ähnliches zu organisieren. Das
Projekt war natürlich von Anfang an
viel kleiner gehalten, aber sollte
durchaus in der Tradition des Festi-
vals des politischen Liedes in der
DDR stehen. Wir wollten für linke
Liedermacherinnen und Liederma-
cher eine Plattform organisieren, auf
der sie singen konnten, denn eine
Möglichkeit zum Auftritt gab es für
sie kaum. Uns lag auch am Herzen,
das Publikum einzubeziehen, weil es
ein linkes Liederfestival seinerzeit
weder in Österreich noch im deutsch-
sprachigen Raum gab. Dazu haben
wir den berühmten österreichischen
Liedermacher Sigi Maron kontaktiert
und ihn gefragt, ob er uns dabei hilft.
Er hat umstandslos zugesagt. Nach
einer Vorlaufzeit von zwei Jahren
konnte die Premiere des Festivals des
politischen Liedes in Österreich 1997
am Attersee veranstaltet werden - mit
viel Herzklopfen und Bauchweh,
aber es ist dann gutgegangen.

SB: Welche Künstler sind zu dieser
Erstauflage gekommen?

CB: 1997 haben wir versucht, die
seinerzeit noch lebenden Liederma-
cher aus Österreich zusammenzu-
trommeln. Am Ende ist die ganze al-
te Avantgarde erschienen. So konn-
ten wir eine Bühne zwei Tage lang
mit den Liedermachern bestücken.
Parallel dazu wollten wir aber auch
die Jugendkultur einbinden. Daher
haben wir eine zweite Bühne über
zwei Tage mit Bands aus dem Punk
und Hip-Hop aufgestellt. Beide Büh-
nen liefen also parallel. Damals ist
viel schiefgegangen, aber insgesamt
war es doch ein Erfolg. Allerdings
haben sich die Liedermacher darüber
beschwert, daß sie die kleine Bühne
hatten, während sich die Jugend über
die große, kalte Bühne mokiert hat,
auf der keine Stimmung aufkam.

SB: Welche Bühne hatte das größere
Publikum?

CB: Die Bühne mit den Liederma-
chern, denn der Jugendkulturszene
war schon der Name suspekt. Wir
hatten zwar genügend Bands einge-
laden, aber für das Zielpublikum
war die Hürde dann doch zu hoch.
Die Liedermacher waren jedoch
froh, endlich wieder einen Kom-
paktauftritt zu haben, während die
Jugendkultur mit dem Festival noch
nichts anfangen konnte. Dazu war
erst eine mehrjährige Vertrauensar-
beit nötig, um die Schranken nie-
derzureißen.

SB: In Deutschland gab es einen
großen Bruch in der Tradition, weil
die alte Generation der Liedermacher
kaum noch eine Rolle spielt, was
auch hier in Waldeck oft beklagt
wird, und die neue Generation vom
traditionellen Handwerk her noch
nicht so weit entwickelt ist. Wie ist
das in Österreich gelaufen?

CB: Im Prinzip parallel-verschoben
ähnlich, aber mit dem vielleicht be-
obachtbaren Unterschied, daß die
Tradition dank der Gewerkschafts-
und sozialistischen Jugend nicht
ganz abgerissen ist, woran der alte
Haudegen Sigi Maron einen nicht

unwesentlichen Anteil hatte, da er
den Kontakt zu den Jugendorganisa-
tionen stets gesucht hat, einfach nur,
um seine, aber auch die klassischen
Lieder hochzuhalten, bis hin, daß er
selbst zu den kleinsten Veranstaltun-
gen mit fünf, sechs oder sieben Leu-
ten gefahren ist, um die Kontinuität
nicht vollständig abreißen zu lassen.
So gesehen vollzog sich der Bruch
mit ein bißchen österreichisch weni-
ger Brutalität.

SB: Gab es bei der Festivalpremiere
einen Übertrag zwischen den jungen
Musikstilen und den klassischen
Liedermachern?

CB: Beim ersten Festival noch
nicht, weil es wirklich parallel ge-
laufen ist. Das war auch die größte
Schwäche, daß sich die beiden
Zielgruppen kaum begegnet sind,
auf dem Festivalgelände schon,
aber nicht aufden Bühnen. Das war
uns eine Lehre für das zweite Fe-
stival zwei Jahre darauf, wo wir
schon im Vorfeld damit begonnen
haben, die Liedermacher mit der
Jugendkultur zusammenbringen,
und zwar mit dem Auftrag, daß sie
gegenseitig ihre Lieder interpretie-
ren sollen. Das ist vereinzelt ange-
nommen worden, aber natürlich
nicht flächendeckend. Dennoch
war es der Beginn einer bewußten
Verschmelzung. Jetzt machen wir
das so, daß wir die Abende einfach
verschränken, aber nicht mehr die
Bühnen.

SB: Treten die verschiedenen Rich-
tungen immer noch getrennt auf oder
gibt es gemeinsame Sessions, daß
vielleicht die eine Gruppe die Texte
der anderen spielt?

CB: Vereinzelt, aber das hängt von
den Künstlerinnen und Künstlern ab
und nicht so sehr von den Vorgaben
oder Vorschlägen des Veranstalters.
Dazu muß man wissen, daß die Be-
wegung der Liedermacher mit der
der zeitgenössischen politischen
Kultur auch sonst nicht oder viel zu
wenig in Kontakt steht, auch wenn es
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langsam besser wird. Das Erarbeiten
gemeinsamer Projekte war eher das
Ergebnis des Festivals und weniger
dessen Voraussetzung. Es gab
schon einige Bands, die nachher
mit Liedermachern zusammengear-
beitet haben, aber nicht wirklich
nachhaltig, vielleicht in ein oder
zwei Projekten, aber das hat uns
dennoch sehr gefreut.

SB: Wie hat sich denn der Zuspruch
des Publikums im Laufe der Festi-
vals entwickelt, sind mehr Leute
gekommen?

CB: Ursprünglich wollten wir das
Festival in einem Zweijahresrhyth-
mus, also 1997, 1 999, 2001 usw.
veranstalten, weil wir geglaubt ha-
ben, daß wir einen jährlichen Tur-
nus von den Manpower-Ressour-
cen her nicht bewältigen könnten.
Aber dann hatten wir in Österreich
2000 die sogenannte bürgerlich-
braune Wende - schwarz-blau unter
Haider und Schüssel. Da haben wir
gesagt, wir können jetzt nicht ein
Jahr warten, um im Festival unser
Zeichen zu setzen, und daher haben
wir schon 2000 das nächste Festi-
val gemacht. Seither machen wir es
jährlich und schaffen es auch. Der
Zuspruch war unterschiedlich, bis
zum dritten Festival war er gut, ist
dann aber allmählich gesunken, bis
nur noch 60 Leute gekommen sind.
Wir mußten uns dann fragen, ob 60
Festivalbesucher den großen Auf-
wand, das viele Geld, die Arbeits-
zeit und das Herzblut aufwiegen.
Aber dann haben die sozialistische
Jugend und die kommunistische
Partei, die uns institutionell noch
über Wasser gehalten haben, ge-
sagt: Die Kontinuität ist wichtig.
Sie haben uns Mut gemacht, nicht
aufzustecken. Dennoch hat diese
Down-Phase zwei, drei, vier Festi-
vals gedauert und uns nahe ans
Aufgeben gebracht. Der Publi-
kumszustrom hat sich dann aber
rasch wieder erholt, so daß sich die-
jenigen unter uns, die die Flinte ins
Korn werfen wollten, wieder ge-
fangen haben.

Jedes Jahr ein Zeichen setzen ...
Foto: © 2015 by Schattenblick

SB: Festivalveranstalter geben mehr
oder weniger den Rahmen vor, wer
auftreten darf und welche Inhalte
vertreten sein sollen. Gibt es bei euch
einen Konsens darüber, wer will-
kommen ist und wer nicht?

CB: Prinzipiell entscheidet darüber
der Kulturverein, der mit linken So-
zialdemokraten und Kommunisten
bestückt ist. Wir haben beschlossen,
daß unser Festival ein Treffen der
Linken gleich welcher Detail-Cou-
leur sein soll. Wir streben kein Er-
gebnis im Sinne einer gemeinsamen
Resolution an, auf die wir uns erst
einmal einigen müssen, sondern
wollen miteinander feiern und den
sonstigen linksinternen Hickhack
vergessen. Ob die Bands eine anar-
chistische oder kommunistische
Ausrichtung haben, spielt keine Rol-
le, wichtig ist die Botschaft: Antiras-
sistisch und antikapitalistisch, aber
im Detail interessiert es uns nicht.
Wir achten vor allem darauf, nicht
den ganzen Abend lang nur einen
einzigen Musikstil auf der Bühne zu
haben, sondern sorgen für einen
schönen Genre-Mix.

Das ist die Vorgabe des Vereins, mit
der wir dann zu unseren Bündnis-
partnern gehen. Wir haben informell
ein Plenum eingerichtet, in dem die
Organisationen, die uns unterstützen,
laufend ihre Vorschläge einbringen
können. Aus diesen Vorschlägen und
unseren eigenen Ideen versuchen wir
dann ein Programm zu basteln, das
wir erneut dem Plenum präsentieren.

Das geht dann in den allermeisten
Fällen in Ordnung, aber sollten das
Plenum oder Teile davon doch nicht
zufrieden sein, liegt die letzte Ent-
scheidung noch immer beim Kultur-
verein. Denn wir bieten das Pro-
gramm an und brauchen das Gefühl,
die richtige Auswahl getroffen zu
haben.

SB: Habt ihr trotzdem manchmal den
Fall erlebt, daß es zu einer Kontro-
verse um bestimmte Gruppen oder
Künstler kam, die einige gerne ein-
laden wollten, was andere entschie-
den ablehnten?

CB: Ja, das war vor vier oder fünf
Jahren bei der Bandbreite so, um de-
ren Einladung wir zuerst intern und
dann im Plenum auch mit den Orga-
nisationen sehr heftig gestritten ha-
ben. Letztendlich fiel die Entschei-
dung folgendermaßen aus: Man kann
diese Gruppe gut finden oder auch
nicht, aber innerhalb des breiten lin-
ken Spektrums muß so ein Beitrag
Platz haben. Allerdings hat diese Aus-
einandersetzung sehr viel Kraft und
Substanz gekostet, mit Drohungen
von Partnerorganisationen und der-
gleichen. Da müssen wir durch, das
sind wir uns selbst schuldig, denn wir
wollen auf den Festivals nicht streiten,
sondern die Gemeinsamkeiten zu-
sammentragen und die Unterschiede
respektieren, ohne sie ausdiskutieren
zu wollen, denn das macht man auf
Konferenzen und in entsprechenden
Veranstaltungen. Das war aber auch
das einzige Mal, wo es sehr intensiv
zuging. Ansonsten ging es immer
wieder um die Frage, ob wir zu viele
Liedermacher oder zuviel Ska, zuviel
Punk oder zu wenig Theater und Ka-
barett im Programm haben. Aber das
ist natürlich eine andere Dimension
der Entscheidungsfindung.

SB: Habt ihr überwiegend österrei-
chische Bands und Interpreten oder
auch viele ausländische Gäste auf
eurem Festival?

CB: Manchmal sind wir österreich-
lastig, in diesem Jahr waren wir ita-
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lienlastig. Das liegt immer am jewei-
ligen Angebot an Bands, die spielen
wollen, und wie sie mit Blick aufden
Genre-Mix zusammenpassen. Wor-
aufwir bewußt achten, ist eine mög-
lichst breite Streuung, weil wir unse-
rem Anspruch nach international
aufgestellt sein wollen. In der Regel
haben wir natürlich immer österrei-
chische Bands, immer deutsche
Band, immer italienische Bands und
dann hatten wir mal Schweden hier,
mal Spanier, mal Ungarn, je nach-
dem. Es ist auch eine Frage der Ko-
sten, je weiter weg, um so höher die
Reisekosten. Kubanische Bands
konnten wir uns noch nie leisten .. .
(lacht)

SB: Habt ihr einen bestimmten Tra-
ditionstermin, an dem das Festival
stattfindet?

CB: Jein. Wir wollten stets Mitte Ju-
ni haben, und das gelingt uns fast im-
mer, sofern nicht wie diesmal ganz
wichtige Organisationen wie die Ro-
ten Falken ausgerechnet an dem ge-
planten Wochenende ihre 90-Jahr-
Feier haben, die sie nicht verschie-
ben können. Wir haben dann eben
unser Festival vorverlegt, das anson-
sten meist auf dasselbe Wochenende
wie der Linke Liedersommer auf
Burg Waldeck fällt, an dem wir des-
wegen leider nur selten teilnehmen
können. In diesem Jahr hat es Gott
sei Dank oder Rote Falken sei Dank
geklappt. Früher haben wir noch auf
eine Reihe anderer Termine Rück-
sicht genommen, weil wir beispiels-
weise nicht mit dem Donauinselfest
in Wien kollidieren wollten. Es wird
von der SPÖ veranstaltet und ist mit
rund zehn Bühnen das größte Open
Air Festival Europas. Außerdem hat-
ten wir das Nova Rock Festival des
Alternativsenders FM4 im Blick,
weil wir glaubten, daß wir uns selber
das Wasser abgraben, wenn wir un-
ser Festival auf denselben Termin le-
gen. Es hat sich dann aber herausge-
stellt, daß das überhaupt keine Rolle
spielt, weil zu uns ohnehin nie die
Massen kommen. Deshalb haben wir
uns von diesem Termindruck weitge-

hend freigemacht und mieten uns im-
mer auf meinem Campingplatz am
Attersee ein. Natürlich muß das vor
Beginn der Hauptsaison sein, wir
hatten einmal einen Termin im Au-
gust, und das ist völlig schiefgegan-
gen. Insofern hat sich der Juni als ein
guter Monat herauskristallisiert.

SB: Seid ihr schon häufiger hier auf
Burg Waldeck gewesen?

CB: Das erste Mal waren wir vor vier
oder fünf Jahren hier, und danach
ging es für eine Weile terminlich
nicht, so daß wir jetzt zum zweiten
Mal kommen konnten. Wir haben
damals gleich einige Waldeck-Ideen
mitgenommen, indem wir beispiels-
weise die Künstlerinnen und Künst-
ler, die bei uns spielen, auch einla-
den, sich mit Workshops oder Kurz-
vorträgen inhaltlich einzubringen.
Das gab es bei uns vorher nicht. Am
letzten Wochenende war Kai Degen-
hardt mit seinem Vortrag über die
Geschichte des politischen Liedes,
den er vor zwei Jahren beim Linken
Liedersommer gehalten hatte, bei
uns zu Gast und wir haben darüber
diskutiert. Diese Mischung gelingt
uns nicht in dem Ausmaß wie hier
auf Burg Waldeck, weil unser
Schwerpunkt von Freitag bis Sonn-
tagmittag auf dem Kulturprogramm
liegt. Am Samstagnachmittag bieten
wir kleine Workshops oder Vorträge
an. Daß das fruchtbringend ist, haben
wir von Waldeck gelernt.

SB: Welche Erfahrungen habt ihr mit
solchen Workshops gemacht, werden
sie gut angenommen?

CB: Die Mehrheit der Leute nimmt
dieses Angebot nicht an, eine kleine
interessierte Gruppe aber schon, die
sich inhaltlich auseinandersetzen
und Themen vertiefen möchte. Selbst
wenn es von 250 oder 300 Leuten auf
dem Festival nur fünfzehn oder
zwanzig sind, die das wollen, ist es
uns wert genug, diesem Bedarf zu
entsprechen. Im vergangenen Jahr
hatten wir eine klassische Podiums-
diskussion zum Thema "Transform
Europe" mit verschiedenen Organi-
sationen, das wechselt von Jahr zu
Jahr.

SB: Wir diskutieren hier von ver-
schiedenen Ansätzen her darüber,
welche Rolle das linke Lied im Kon-
text politischer Kämpfe spielt. Wie
würdest du den Zusammenhang zwi-
schen linker Kultur und Politik be-
schreiben und einschätzen?

CB: Für die wichtigste Aussage da-
zu halte ich - da teile ich Kai Degen-
hardts These -, daß das linke politi-
sche Lied nicht in der Retorte, son-
dern nur da lebt, wo es linke Bewe-
gungen gibt. Allerdings gibt es im
umgekehrten Sinn keinen Automa-

Kulturverein Willy eröffnet
den Liederabend

Foto: © 2015 by Schattenblick
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tismus der Art, daß linke Bewegun-
gen von allein solche Lieder hervor-
bringen. Das muß schon für sich ge-
nommen organisiert werden und gibt
dann der Bewegung wiederum etwas
zurück. Insofern sehe ich sowohl die
politische linke Kultur als auch die
Bewegung im Aufwind, allerdings
unter noch rascher zunehmender,
neoliberaler Hegemonie. Die Leute
sind eher bereit, sich zu wehren, aber
der Abstand zwischen der monopo-
lisierten Macht und der Widerstands-
macht wird immer größer. Der Neo-
liberalismus ist in der Literatur tot,
aber in der faktischen Machtpolitik
so stark wie nie.

SB: Christian, vielen Dank für die-
ses Gespräch.

Anmerkung:
[1 ] http://kv-willy.at/kontakt/wir-
uber-uns/

Zum Linken Liedersommer 2015 sie
he im Schattenblick:

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

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

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

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

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

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

INTERVIEW/046: Burg Waldeck -
Renaichancen .. . Bernd Köhler im
Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0046.html

INTERVIEW/047: Burg Waldeck -
Musizieren Furcht verlieren .. .
Amei Scheib im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0047.html

INTERVIEW/048: Burg Waldeck -
Straßen, Lieder, Lebenswerte . . .
Guy Dawson im Gespräch (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/musik/report/muri0048.html

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

muri0049.html

Vormarsch durch die ameri-
kanischen Fernsehsender

Al Haymons "Premier Boxing
Champions" nun auch

bei Fox Sports 1

(SB)  Al Haymon, gemeinhin als
"einflußreicher Berater" oder auch
graue Eminenz des zeitgenössischen
Boxgeschäfts beschrieben, setzt den
Vormarsch seines Formats "Premier
Boxing Champions" durch die US-
amerikanischen Fernsehsender un-
beirrt fort. Wenngleich er in Zusam-
menarbeit mit Showtime auch im
Bezahlfernsehen präsent ist, hebt
seine langfristige Vermarktungsstra-
tegie darauf ab, gute Sendezeiten bei
diversen Sendern zu kaufen, um mit
seinen Veranstaltungen ein breites
Publikum zu erreichen. Zu diesem

SPORT / BOXEN

Zweck hat er inzwischen rund 200
mehr oder minder prominente Boxer
unter Vertrag genommen und einen
finanzstarken Geldgeber im Rücken.
Die Investorengruppe Waddell &
Reed mit Sitz in Kansas City hat aus
ihrem 40 Milliarden schweren Hed-
gefonds mit 400 Millionen Dollar
den Löwenanteil zur Finanzierung
der Serie "Premier Boxing Champi-
ons" eingebracht.

Al Haymons innovatives Geschäfts-
modell, dem sich immer mehr nam-
hafte Boxer anschließen, ruft die
Konkurrenz in Gestalt der traditio-
nellen Promoter wie Top Rank (Bob
Arum) und Golden Boy Promotions
(Oscar de la Hoya) auf den Plan.
Beide haben Klage gegen Haymon
eingereicht, dem sie insbesondere
vorwerfen, er verstoße gegen ein
Bundesgesetz, welches eine Perso-
nalunion von Manager und Promoter
untersagt. Wie es in der Klageschrift
unter anderem heißt, bemächtige
sich Al Haymon mit Hilfe seiner
Geldgeber des Boxgeschäfts, um als
Manager, Promoter, Sponsor und
Händler mit Eintrittskarten für nahe-
zu jeden bedeutenden Boxer in den
USA tätig zu werden. Er habe seine
Dominanz als Manager mit dem Ziel
ausgebaut, Konkurrenten zu schädi-
gen und auszuschließen. Man habe
es mit einer ausgeklügelten Strategie
zu tun, das Boxgeschäft unter Kon-
trolle zu bringen.

Haymons Anwälte weisen die erho-
benen Vorwürfe als gegenstandslos
zurück. Es handle sich um den zy-
nischen Versuch einer alten Garde
im Boxsport, mit Hilfe der Gerich-
te den freien Zugang zum Boxsport
und dessen Glaubwürdigkeit zu un-
terminieren. "Premier Boxing
Champions" bringe die Übertra-
gung von bedeutenden Boxkämp-
fen ins kostenfreie Fernsehen, stel-
le die Boxer an die erste Stelle und
sage den Fans verbindlich zu, die-
sem Sport wieder jene Stellung zu
verleihen, die er auf dem Höhe-
punkt seiner Popularität eingenom-
men habe.
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Inzwischen hat Al Haymon auch mit
dem Kabelsender Fox Sports 1 einen
Exklusivvertrag abgeschlossen, dessen
Angaben zufolge bis Juni 2016 insge-
samt 21 Veranstaltungen übertragen
werden sollen. Diese finden jeweils am
Dienstagabend statt, den der Sender
ohnehin für Boxen reserviert hat. Alle
Kämpfe werden zeitgleich im spa-
nischsprachigen Sender Fox Deportes
ausgestrahlt.

Dank eines Topfs von insgesamt rund
450 Millionen Dollar, den Haymon mit
Hilfe seiner Investoren gefüllt hat,
konnte er seit dem Debüt der Serie
"Premier Boxing Champions" bei NBC
am 7. März einen Fernsehvertrag nach
dem andern abschließen. Sein Format
ist inzwischen exklusiver Provider für
NBC, NBC Sports Net, CBS, ES-
PN/ESPN Deportes, Spike TV, Boun-
ce TV und nun auch FS1 /Fox Deportes.

Der Vertrag mit Fox Sports 1 löst des-
sen mehrjährigen Kontrakt mit den
Golden Boy Promotions ab, der kürz-
lich ausgelaufen war. Wie David Na-
thanson, Leiter des Geschäftsbetriebs
bei FS1 , dazu mitteilte, sei das Enga-
gement im Boxsport seit jeher ein Eck-
stein in der Angebotspalette des Sen-
ders. "Premier Boxing Champions"
präsentiere ein hochklassiges Pro-
gramm, das Zuschauerrekorde breche.
Es stehe außer Frage, daß Fox Sports
1 und Fox Deportes im Rahmen dieser
Zusammenarbeit ein unverzichtbarer
Anlaufpunkt für alle Boxfans seien.

Was die kommenden Kampfabende der
Kooperation betrifft, machte man inso-
weit Nägel mit Köpfen, als die Paarun-
gen der ersten vier Veranstaltungen, be-
ginnend am 8. September, bekanntge-
geben wurden. Die Austragungsorte
stehen indessen noch nicht fest. Mode-
rator der Serie ist Brian Kenny, lang-
jähriger Gastgeber der "Friday Night
Fights" bei ESPN2 und heute in dersel-
ben Funktion bei "Showtime Champi-
onship Boxing" tätig.

Kenny verlieh in einer Stellungnahme
seiner Erwartung Ausdruck, mit seiner
Aufgabe im Rahmen der neuen PBC-

Serie bei Fox Sports 1 ein attraktives
Angebot präsentieren zu können. Er
freue sich darauf, dem Publikum einen
noch leichteren Zugang zu Übertra-
gungen zu ermöglichen, Kämpfe der
Weltklasse zu präsentieren und Akteu-
re ins Scheinwerferlicht zu rücken, de-
ren Auftritte es verdienten, sowohl ein-
gefleischten Fans als auch einer brei-
teren Zuschauerschaft gezeigt zu wer-
den. Man wolle dem Publikum mit ei-
nem substantiellen Angebot Respekt
erweisen und ihm den Blick auf die
weite Landschaft des Boxens eröffnen.

Wenngleich es noch nicht offiziell be-
stätigt wurde, gilt doch als sicher, daß
Gus Johnson, der sich als Fernsehspre-

cher bei diversen Sportübertragungen,
darunter auch Boxen bei Showtime,
einen Namen gemacht hat, in dieser
Funktion bei Fox Sports 1 tätig wird.
Die Position des Experten, der ihm bei
der Übertragung mit Analysen zur Sei-
te steht, ist noch nicht besetzt. [1 ]

Anmerkung:

[1 ] http://espn.go.com/boxing/sto-
ry/_/id/1 3377178/al-haymon-pre-
mier-boxing-champions-finalizes-
deal-fox-sports-1

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

sbxm1770.html
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Kulturcafé Komm du  September 2015

Sabine Vesper liest aus ihrem Kriminalroman
"Mitschnacker"

Ein Thriller mit Tiefgang

Autorenlesung am Donnerstag, den 24. September 2015,
20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einer Au
torenlesung am Donnerstag, den
24.09.2015, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Sabine Vesper - "Mitschnacker"
Ein Thriller mit Tiefgang

Die Soko "Beatrice" ermittelt in ei-
nem erschütternden Fall. Auf einem
Grundstück in Hamburg-Bahrenfeld
wurde das Skelett eines Kindes ent-
deckt. Wenig später wird in der Lu-
therkirche ein weiteres totes Kind
gefunden. Ein Serientäter, vermutet
der neue Chef der Mordkommission
und stellt Hauptkommissarin Anne-
gret Pries einen Tatortanalytiker zur
Seite. Doch dann taucht ein mysteri-
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öser Brief auf, und alle Ermittlungs-
ergebnisse sind in Frage gestellt . . .

Sabine Vesper nimmt ihre Zuhörer
mit auf eine Reise durch eine Ge-
fühlswelt, in der sich Abgründe auf-
tun und die gleichermaßen berührt.
Die Autorin legt ihren Fokus bewußt
auf die psychologische Auslotung
der Charaktere. Authentisches Ham-
burger Lokalkolorit rundet den Plot
überzeugend ab. Ein Buch, das unter
die Haut geht.

Weitere Informationen:
Sabine Vesper  Homepage:
http://www.sabinevesper.de
Die Verlagsseite zum Buch:
http://www.emons-verlag.de/pro-
gramm/mitschnacker
Leseprobe:
http://www.emons-verlag.de/me-
dia/files/leseproben/Vesper_Mit-
schnacker.pdf

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

Der Krimi "Mitschnacker" von Sabi
ne Vesper erschien im Mai 2014 im
Emons Verlag
Foto links: © by Sabine Vesper,
rechts: © by Emons Verlag

Über die Autorin

Sabine Vesper ist in Hamburg gebo-
ren und studierte dort deutsche Lite-
ratur, Sprachwissenschaften und
Kunstgeschichte. Seit 1 990 arbeitet
sie freiberuflich als Poesiepädagogin
und schreibt mit Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen.

Die Autorin über ihr Buch

Hallo, mein Name ist Sabine Vesper,
ich schreibe Kriminalromane. Bisher
sind im emons Verlag: "Endstation
Ochsenzoll", "Treffpunkt Teufels-
brück", "Tage der Gewalt" und "Mit-
schnacker" erschienen. Meine Kri-
mis spielen allesamt in Hamburg,
sind aber keine ausgesprochenen Re-
gionalkrimis, da ihre Intention nicht
vordergründig darin besteht, dem
Leser eine Verwobenheit von Krimi-
nalhandlung und städtischer Be-
schreibungen zu bieten. Meine Aus-
richtung liegt eher in der Erfor-
schung der menschlichen Neigung
zu Gewalt und Verbrechen, in der
Aufdeckung der sogenannten "Bana-
lität des Bösen".

In "Mitschnacker" ist die Angst vor
dem Verlassen-werden das innere
Thema, das als Unterströmung vor-
handen ist. Der Verlust von geliebten
Menschen und das Hineingeraten in

Opfer oder Täterrollen. Die Verlas-
senen klammern sich an Interpreta-
tionen, die ihre Erfahrung der Berau-
bung erklären, um Ohnmacht, Wut
und Trauer zu leugnen.
Unglück nimmt seinen Lauf, weil
mit der Deutung ihrer persönlichen
Katastrophen eine Verursachung
festgeschrieben wird, ein Verant-
wortlicher gefunden werden muss,
der das Leid vermeintlich verschul-
det hat.
Unglück nimmt seinen Lauf, weil die
innere Leere, die ein Verlust hinter-
lässt, nicht ertragen wird.

(Quelle:
http://www.sabinevesper.de/)

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

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

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

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

Das Kulturcafé Komm du lädt ein
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

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

dbvl5032.html
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Sommerhimmelblaue Weite,
Jean-Luc, der streckt Bauch und Waden,
seine Freunde an der Seite,
in dem Teich bei Spiel und Baden.

Und morgen, den 9. August 2015

+++ Vorhersage für den 09.08.2015 bis zum 10.08.2015 +++
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