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Ave atque vale, Väterchen Franz ...

Bagger fressen Erde auf -

Widerstand braucht langen Atem

Gespräch mit René Schuster am
28. Oktober 2011 in Cottbus
In der Lausitz baut der Konzern
Vattenfall den fossilen Energieträger
Braunkohle ab, um damit seine
Kraftwerke zu versorgen. Da
Kohlekraftwerke große Mengen an
Treibhausgasen emittieren, sind die
ökologischen Folgen katastrophal . . .
(Seite 3)
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"Operation Friedensschock" -

Polizei statt Brot für Rios Favelas

Im Zuge eines der größten Polizei- und
Militäreinsätze in der Geschichte der
brasilianischen Metropole Rio de Ja-
neiro schickt sich die Staatsgewalt an,
der sogenannten Parallelgesellschaft in
den Favelas ein Ende zu machen. Daß
in unmittelbarer Nachbarschaft sagen-
haften Reichtums und hoch frequen-
tierter touristischer Anziehungspunkte
bittere Armut entufert . . . (Seite 2)
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Association ofMusical Marxists ...

mit subversiver Energie den Auf-

bruch wagen

Sollten Revolution und Rock'n'Roll
wider alle Instrumentalisierung auf-
begehrender Subjektivität durch die-
jenigen Kräfte, gegen die sie angeht,
doch zusammenwirken? Läßt sich
die kulturindustrielle Zurichtung der
Popkultur auf ein Gleitmittel kapita-
listischer Verwertung gegen sich
selbst kehren? .. . (Seite 11 )

Väterchen Franz ...

Ach, was sollen Jahreszahlen
und Geschichte sowieso,
die nur große Bilder malen
und Belehrungen fürs Klo.

Franz, der Josef, Degenhardt
ist von uns geschieden,
jedoch seine Gegenwart
will ihn nicht, den Frieden
aus dem Sonderangebot
mediengeschliff'ner Töne,
steht nicht ein für ihre Not,
ihre Ausflüchte und Löhne.

Schmuddelkind und and're noch
werden 's überleben,
denn es wird zum Wandel doch
wieder Fragen geben.

Fragen, die geeignet sind,
Herz und Stirn zu lenken,
nicht nur mit dem Schmuddelkind,
konnte ER uns schenken.
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Im Zuge eines der größten Polizei-
und Militäreinsätze in der Geschich-
te der brasilianischen Metropole Rio
de Janeiro schickt sich die Staatsge-
walt an, der sogenannten Parallelge-
sellschaft in den Favelas ein Ende zu
machen. Daß in unmittelbarer Nach-
barschaft sagenhaften Reichtums
und hoch frequentierter touristischer
Anziehungspunkte bittere Armut en-
tufert, ist aus Sicht der herrschenden
Klasse und des gutsituierten Bürger-
tums keineswegs ein Grundwider-
spruch, den es aus der Welt zu
schaffen gilt. Ausmerzen will man
vielmehr jene Störfaktoren, die aus
den Quartieren des Elends hervor-
brechen und den Frieden konzen-
trierten Kommerzes beeinträchtigen
könnten, der mit der Fußballwelt-
meisterschaft 2014 und den Olympi-
schen Sommerspielen 2016 die
Taschen der Profiteure füllen soll.
Mit harter Hand signalisiert man den
Slumbewohnern, wer über die wirk-
mächtigsten Waffen wie auch die Le-
gitimation ihrer Anwendung verfügt,
die letzten Endes jeden Konflikt zu
entscheiden in der Lage sind. Zu-
gleich demonstriert man vor aller
Welt, wie unbegründet die Sorge ist,
das Gastgeberland Brasilien locke
Besucher in eine unwägbare Gemen-
gelage sozialer Auseinandersetzun-
gen. Sport soll schließlich friedlich
zelebriert werden, freigehalten von
mißlicher Konfrontation mit Hun-
gerleidern, sozialisierten Touristen-
börsen oder gar unverschämtem
Aufbegehren im Fokus internationa-
len Medieninteresses.

So zollt man denn den Brasilianern
unverhohlen Respekt, die mit der
"Operation Friedensschock" in einer
Mischung aus Aufstandsbekämp-
fung und Propagandacoup ganze Fa-
velas im Handstreich besetzen, noch
dazu ohne einen einzigen Schuß ab-
zufeuern. Bürgerkrieg, der nicht als
solcher wahrgenommen wird - das

könnte auch hiesige Sicherheitsstra-
tegen reizen und ihren medialen Kol-
porteuren gefallen. Vor gut einem
Jahr sah das noch ganz anders aus,
als der riesige Favela-Komplex
"Alemào" im Norden der Stadt mit
militärischer Hilfe spektakulär ge-
stürmt wurde. Der Invasion schlug
heftiger Widerstand entgegen, wor-
auf mehr als 40 Menschen in den
Feuergefechten starben. [1 ] Inzwi-
schen haben die Sicherheitskräfte
dazugelernt, daß sie zwar in den Ar-
menvierteln ohne viel Federlesens
zuschlagen können, ohne daß ein
Hahn danach kräht, aber tunlichst die
Form zu wahren haben, wenn alle
Welt zusieht, ob sich Rio nicht mit
dem doppelten Sportspektakel gran-
dios überhoben hat. Respekt, heißt es
nun bewundernd, wenn die Bilder ei-
ner bis an die Zähne bewaffneten Po-
lizeistreitmacht in den Favelas
unmißverständlich unterstreichen,
wer Herr im Haus ist.

Der Winkelzug, die Besetzung vor-
ab mit Datum und Uhrzeit anzukün-
digen, sowie die Zufahrten zur
Favela schon Tage vor der Operati-
on scharf zu kontrollieren, hat sich
bezahlt gemacht. Wer Gründe sah,
sich besser aus dem Staub zu ma-
chen, suchte rechtzeitig das Weite, so
daß niemand zurückblieb, der den
anrückenden Invasionskräften Stei-
ne in den Weg zu legen gedachte. Die
Stadtverwaltung Rio de Janeiros hat-
te bei Staatspräsidentin Dilma
Rousseffmilitärische Hilfe angefor-
dert, die mit 1 8 Panzern und 200 Ma-
rinesoldaten auch umgehend
gewährt wurde. So rückten rund
3.000 Soldaten und Militärpolizisten
zu nächtlicher Stunde von Hub-
schraubern unterstützt in Rocinha,
die größte Favela der Stadt, sowie
die beiden kleinen Nachbarsiedlun-
gen Vidigal und Chácara do Céu ein,
in denen zusammengenommen bis
zu 150.000 Menschen auf engstem

Raum leben dürften. Am Sonntag
fuhren Einsatzkräfte in schwarzen
Uniformen und schußsicheren We-
sten mit Maschinenpistolen im An-
schlag auf offenen Pick-Ups durch
die engen Gassen. Unterdessen ran-
gierten die Panzer mit enormem Ge-
töse umher, bis sie am Vormittag
wieder abzogen. [2]

Angesichts dieser Demonstration
polizeilich-militärischer Übermacht
wurde schon nach wenigen Stunden
Vollzug gemeldet: "Rocinha ist be-
setzt. Die Lage ist ruhig", teilte René
Alonso, der Kommandant der be-
rüchtigten Spezialtruppe Bope mit.
"Es kann sein, dass vielleicht noch
Dealer dort sind. Aber jetzt sind eben
auch der Staat und die Polizei da. Wir
müssen zeigen, dass wir bleiben und
dass wir die Glaubwürdigkeit unter
der Bevölkerung verdienen", erklär-
te der Sicherheitssekretär des Bun-
desstaates Rio, Jose Mariano
Beltrame, in einem Fernsehinterview
am Montag. [3] Natürlich stellt sich
die Frage, wohin sich die Drogen-
banden, denen der Angriff nach offi-
zieller Lesart galt, zurückgezogen
haben. Von den "Amigos dos Ami-
gos" (Freunde der Freunde), die Ro-
cinha zuvor kontrolliert hatten, war
nichts mehr zu sehen. Angeblich ha-
ben die Rauschgifthändler, die aus
anderen Favelas verjagt wurden, im
Complexo da Maré, einem Ensemble
von 16 Favelas mit insgesamt
130.000 Bewohnern in der Nähe von
Rios internationalem Flughafen, Un-
terschlupf gefunden.

Bereits vor zwei Monaten hatte die
Polizei die Favela Mangueira unweit
des Macarena-Stadions besetzt, in
dem mehrere Spiele der Fußball-
weltmeisterschaft ausgetragen wer-
den. Die nun eingenommenen
Armenquartiere liegen nur wenige
Kilometer von den teuersten und bei
Touristen beliebten Viertel der Stadt,

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

"Operation Friedensschock" - Polizei statt Brot für Rios Favelas
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Leblon und Ipanema, entfernt. Zu-
dem befindet sich Rocinha direkt
über einem vielbefahrenen Tunnel,
in dem die Autofahrer bei den tägli-
chen Staus oft ausgeraubt wurden.
Die Polizeiführung zeigt sich fest
entschlossen, weitere Favelas unter
ihre Kontrolle bringen. In der brasi-
lianischen Metropole mit ihren mehr
als sechs Millionen Einwohnern le-
ben über 1 ,5 Millionen Menschen in
mehr als 1000 Favelas. Die Regie-
rung will nun über 100 Armenviertel
kontrollieren, die als besonders ge-
walttätig gelten. Bis zur Weltmei-
sterschaft 2014 in Brasilien sollen
die sogenannten "friedensstiftenden
Polizeieinheiten" (UPP) in den Fave-
las von derzeit 1 9 auf 21 aufgestockt
werden. Die Rückeroberung der von
der Drogenmafia beherrschten Ar-
mutsviertel gehe weiter, kündigte der
Gouverneur des Bundesstaates Rio
de Janeiro, Sergio Cabral, einen
Feldzug an. Da es sich dabei nicht
zuletzt um einen Verdrängungspro-
zeß handelt, wird es womöglich
schon im Complexo da Maré, der als
nächstes Angriffsziel ausgewiesen

ist, zu heftigen bewaffneten Ausein-
andersetzungen kommen, die die
vermeintlich gewaltlose Besetzung
der Favelas konterkariert.

Wenn man bedenkt, daß dieselben Po-
lizeieinheiten, die wegen ihrer bruta-
len Überfälle, verübten Grausam-
keiten und Etablierung repressiver
"Schutzmacht" in den Armen- vierteln
verhaßt sind, nun als Befreier oder gar
Friedensstifter auftreten, wird die
Propaganda der Behörden und Politi-
ker nur noch von der kritiklos affirma-
tiven Berichterstattung bundesdeut-
scher Medien in ihrem vernebelnden
Charakter übertroffen. So steht zu le-
sen, die Menschen in Rocinha hofften
nun auf Ruhe. "Frieden und soziale
Gerechtigkeit", habe auf einem Trans-
parent an einer Mauer gestanden. Für
die zuständige Leiterin der Zivilpoli-
zei von Rio de Janeiro, Martha Rocha,
sei klar: "Die Bewohner haben ihr
Territorium zurückbekommen." [4]
Dies in einem Atemzug zu schreiben,
ohne zu bemerken, daß dabei die von
den Bewohnern der Favela ange-
mahnte soziale Gerechtigkeit sang-

und klanglos unter den Tisch fällt, be-
darf offenbar einer Mischung aus
journalistischer Ignoranz und interes-
sengeleiteter Anbetung mit massiv-
sten Mitteln vorgetragener Sicher-
heitspolitik: Den dubiosen Erwerbs-
weisen der Armen und ihren erbitter-
ten Überlebenskämpfen mit Panzern
in die Parade zu fahren freut den satu-
rierten Bürgersinn - und das nicht nur
in Rio!

Fußnoten:

[1 ] http://brasilienmagazin.net/pan-
orama/15656/gefaehrlichste-favela-
brasiliens-in-hand-von-polizei-und-
militaer/
[2] http://www.stern.de/politik/aus-
land/rio-de-janeiro-polizei-besetzt-
favela-mit-schwerem-geraet-
1 750963.html
[3] http://derstan-
dard.at/1 319182834617/Rio-de-Ja-
neiro-Polizei-will-Praesenz-in-Favel
as-bis-zur-Fussball-WM-ausbauen
[4] http://www.focus.de/panora-
ma/welt/rio-de-janeiro-kein-wider-
stand-bei-operation-friedensschock_
aid_683975.html

Bagger fressen Erde auf - Widerstand braucht langen Atem

Gespräch mit René Schuster am 28. Oktober 2011 in Cottbus
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In der Lausitz baut der Konzern Vat-
tenfall den fossilen Energieträger
Braunkohle ab, um damit seine
Kraftwerke zu versorgen. Da Kohle-
kraftwerke große Mengen an Treib-
hausgasen emittieren, sind die
ökologischen Folgen katastrophal.
Zugleich wird die gesamte Region
durch den Tagebau verwüstet, der
gewachsene Landschaften zerstört,
nährstoffarme Kippen aufwirft und
saure Seen zurückläßt. Zahlreiche
Ortschaften müssen den vordringen-
den Baggern weichen, landwirt-
schaftliche Existenzgrundlagen
werden vernichtet, die Bewohner
zwangsumgesiedelt. Das Bundes-
land Brandenburg fördert die soge-Foto: © 2011 by Schattenblick
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nannte Brückentechnologie Braun-
kohle, um elektrischen Strom zu ex-
portieren. Gegen diesen Schulter-
schluß von Politik und Konzerninter-
essen formiert sich wachsender Wi-
derstand der Menschen in dieser
Region, die sich nicht länger vertrei-
ben und ihrer Erwerbsmöglichkeiten
berauben lassen wollen.

Vattenfall, das bereits Tagebau bei
Welzow betreibt, hat 2007 einen An-
trag auf Erschließung des Teilfelds II
gestellt. Derzeit läuft ein sogenann-
tes Planverfahren als erste Vorstufe
weiteren Landraubs, dem 810 Ein-
wohner aus der Ortschaft Proschim,
dem Welzower Wohnbezirk V und
dem Bahnsdorfer Ortsteil Lindenfeld
weichen müßten. Sollte das Vorha-
ben realisiert werden, wäre die Stadt
Welzow von drei Seiten vom Braun-
kohletagebau umschlossen, und das
DorfLieske läge nur noch auf einer
bahndammartigen Landbrücke zwi-
schen der Seenkette aus dem Altta-
gebau auf der einen Seite und dem
neuen Aufriß der Landschaft auf der
anderen.

Dipl.-Ing. René Schuster leitet den
Facharbeitskreis Braunkohle der
GRÜNEN LIGA Brandenburg und
ist Mitglied des Braunkohlenaus-
schusses. Er ist seit Jahren im Um-
weltschutz engagiert und gilt als
einer der führenden Experten in Fra-
gen des Braunkohletagebaus und
dessen Zerstörung ökologischer und
sozialer Strukturen. Im Rahmen ei-
ner Reportage über die Proschimer
Bürgerinitiative gegen den geplanten
Braunkohletagebau Welzow-Süd II
hatte der Schattenblick Gelegenheit,
in Cottbus mit René Schuster zu
sprechen.

Schattenblick: Sie sind in der Um-
weltgruppe Cottbus aktiv. Welchen
Standpunkt nimmt Ihre Organisation
zum Braunkohletagebau ein?

René Schuster: Wir gehörten zu den
ersten Umweltverbänden, die das

Thema neuer Tagebau aufgegriffen
haben, als es 2007 aktuell wurde.
Damals hatte ja die Bildzeitung im
März 2007 enthüllt, daß Branden-
burg prüft, neuen Tagebau aufzu-
schließen. Um eine Gegenkampagne
ins Leben zu rufen, haben wir uns
zunächst darauf konzentriert, die be-
troffenen Dörfer zu informieren und
miteinander zu vernetzen. Wir sind
dann mit Vortragsabenden über die
Dörfer gezogen. Damals standen ja
sehr viele Kohlefelder zur Auswahl,
und so haben wir versucht, überall
präsent zu sein, was uns auch weit-
gehend gelungen ist. Inhaltlich ist
klar, daß wir diesen neuen Tagebau
ablehnen. Wir sehen, daß wir aus der
Kohle einen Ausstieg in der Lausitz
nicht innerhalb der nächsten fünf
komplett aussteigen könnten. Das
wäre für die Energieversorgung sehr
abrupt und für die davon abhängigen
Arbeitsplätze natürlich nicht verträg-
lich. Wir gehen jedoch davon aus,
daß man mit der Kohle der bisher ge-
nehmigten Felder einen schrittwei-
sen Ausstieg über mehrere Jahr-
zehnte bestreiten kann, indem man
die ältesten Kraftwerksblöcke zuerst
abschaltet und dann stufenweise die
gesamte Technologie herunterfährt.
Auf diese Weise kann man auf jeden
Fall in Brandenburg bis zum Jahr
2040 ohne neue Tagebaue Kohle ver-
stromen. Man muß nur jetzt mit dem
Ausstieg anfangen.

SB: Nach diesem Konzept bliebe das
Kohlekraftwerk Schwarze Pumpe
bis 2040 in Betrieb, während zuerst
das Kraftwerk Jänschwalde und da-
nach Boxberg abgeschaltet würde?

RS: Die alten 500-Megawattblöcke,
die noch zu DDR-Zeiten gebaut wur-
den, müßten um das Jahr 2020 vom
Netz, damit die Kohle noch einige
Zeit für die neueren Blöcke reicht.
Sechs dieser alten Blöcke stehen in
Jänschwalde und zwei in Boxberg.
Allerdings steht in Boxberg auch
noch ein neuerer Block.

SB: Wieviele Mitglieder hat die Um-
weltgruppe Cottbus?

RS: Die Gruppe ist als Verein nicht
besonders groß, wir haben etwa 25
Mitglieder sowie einige Fördermit-
glieder. Wir sind keine anonyme Or-
ganisation, sondern wachsen lang-
sam. (lacht)

SB: Sie sind der GRÜNEN LIGA
angeschlossen. Setzt sich diese
nochmals gesondert gegen den
Braunkohletagebau ein oder ist sie
als Netzwerk selbst gar nicht aktiv?

RS: Doch das ist sie, aber innerhalb
der GRÜNEN LIGA haben wir die-
se Aufgabe übernommen. Ich gehö-
re dem Bundesvorstand der
GRÜNEN LIGA an, doch die
Braunkohlearbeit selbst läuft mei-
stens über die Umweltgruppe, das
hat sich so eingespielt. Wenn es er-
forderlich ist, diese Arbeit über den
Landes- oder Bundesverband laufen
zu lassen, dann funktioniert das
auch.

SB: Welche Methoden setzen Sie zur
Durchsetzung Ihrer Forderungen
ein? Es gibt ja Aktionsformen passi-
ven oder gewaltfreien Widerstands
wie er in der Anti-Atombewegung
praktiziert wird, wenn sich Demon-
stranten beispielsweise an Gleise an-
ketten oder den Eingang zu Kraft-
werken durch Sitzblockaden ver-
sperren. Sind das Aktionsformen, die
Sie auch betreiben?

RS: Ich will nicht ausschließen, daß
wir so etwas künftig machen, doch
bisher ist das nicht unsere Arbeits-
weise. Wir haben alle Hände voll mit
Recherchen und Informationsarbeit
zu tun. Beispielsweise verschicken
wir den Kohlerundbrief regelmäßig
per E-Mail. Aufdiesem Weg vertei-
len wir die aktuellsten Informationen
zum Thema an deutlich über 1 .000
Interessenten. Wir betreiben auch die
Internetseite Lausitzer-Braunkoh-
le.de und vernetzen zudem die Be-
troffenen der einzelnen Tagebaue. In
der Lausitz verhält es sich oft so, daß
über den Tagebau Jänschwalde auf
der Lokalseite Guben, über den Ta-
gebau Nochten auf der Lokalseite
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Weißwasser, was dann schon drüben
in Sachsen liegt, getrennt berichtet
wird. Diese Orte überhaupt zusam-
menzuführen ist gar nicht so einfach.
Mit Hilfe der Internetseite wollen
wir die Möglichkeit bereitstellen,
daß sich alle Betroffenen gegensei-
tig Informationen zukommen lassen
können. Wir machen zudem politi-
sche Lobbyarbeit, wenn man es ein-
mal so nennen will. So haben wir im
vergangenen Jahr unter anderem
zahlreiche Hintergrundpapiere zu
dem von Vattenfall geplanten CCS-
Demonstrationskraftwerk - geplant
hatte, kann man fast schon sagen,
wenngleich das Projekt noch nicht
offiziell begraben ist. Wir haben ein
ausführliches Hintergrundpapier er-
stellt und dazu eine sehr erfolgreiche
Pressekonferenz in Potsdam organi-
siert. Natürlich gibt es auch hier und
da die klassische Protestaktion, bei
der Bürger mit einem Transparent
stehen. Das ist jedoch nicht unser
Schwerpunkt, zumal wir meinen, daß
die Lausitzer für eine möglichst
sachliche Argumentation empfängli-
cher sind. Solche Protestaktionen
müssen natürlich manchmal sein, um
ein Bild in der Öffentlichkeit hervor-
zurufen. Wenn die Welzower Bürger
mit ihren Transparenten vor dem
Braunkohlenausschuß demonstrie-
ren, dann haben wir meistens als
Cottbuser Gruppe die Anmeldung
bei den Ordnungsbehörden über-
nommen, damit alles glatt geht.

SB: Sie sind ja auch Mitglied des
Brandenburgischen Braunkohlen-
ausschusses. Worum handelt es sich
dabei und aus welchen Personen
setzt sich der Ausschuß zusammen?

RS: Der Braunkohlenausschuß ist
ein Planungsgremium, der aus den
Vertretern von Landkreisen, kreis-
freien Städten, aber auch Kammern
und Verbänden besteht, also für die
Region Lausitz und damit den Teil
Brandenburgs zuständig ist, der von
der Braunkohlenplanung auf die ei-
ne oder andere Weise berührt wird.
Dieser Braunkohlenausschuß hatte
in den 90er Jahren noch eine wichti-

ge Funktion als Träger der Braun-
kohlenplanung und damals die
inhaltlichen Entscheidungen getrof-
fen. Das hat sich jedoch im Zuge ei-
ner Verfassungsklage als nicht
verfassungskonform erwiesen und
wurde dann durch ein Gerichtsurteil
gekippt. Daraufhin wurde das Gesetz
neu formuliert, was zur Folge hatte,
daß der Braunkohlenausschuß seit
2001 nur noch ein beratendes Gremi-
um ist. Er hat dennoch eine relativ
wichtige Funktion, da er zu einer Art
politischen Bühne geworden ist, auf
der man den Vorteil hat, daß die Be-
hörden und der Bergbaubetrieb zur
Auskunft verpflichtet sind und man
die richtigen Fragen auch vor der Öf-
fentlichkeit stellen kann. Die Ent-
scheidung in dem Braunkohle-
planverfahren liegt indessen seit
2001 bei der Landesregierung, und
das Verfahren endet mit einem Kabi-
nettsbeschluß.

SB: Der Braunkohlenausschuß hat
also nicht die Kompetenz, den Tage-
bau zu verhindern. Wenn der Aus-
schuß sich gegen den Tagebau
entscheiden würde, könnte er dann
lediglich eine dementsprechende
Empfehlung abgeben, aber dieses
Votum nicht durchsetzen?

RS: Die Landesregierung muß sich
überhaupt nicht an seine Stellung-
nahme halten.

SB: Sie sind ja ein erklärter Gegner
des Braunkohlentagebaus. Wie kam
es zu Ihrer Berufung in den Aus-
schuß? Nach welchem Verfahren
werden dessen Mitglieder bestimmt?

RS: Kammern und Verbände können
ihre Vertreter delegieren, und so ge-
hören unter anderem zwei Vertreter
der Naturschutzverbände dem
Braunkohlenausschuß an.

SB: Wie werden diese Vertreter von
den jeweiligen Verbänden nomi-
niert?

RS: Die Naturschutzverbände eini-
gen sich auf Landesebene auf zwei

Vertreter, und das sind natürlich die-
jenigen, die sich vor Ort am meisten
zu dem Thema engagieren. Es wür-
de keinen Sinn machen, daß jemand
aus Potsdam gefahren kommt und
ansonsten nicht vor Ort ist. Deswe-
gen sind beide Vertreter auch Lausit-
zer.

SB: Gibt es neben Ihnen noch weite-
re Gegner des Braunkohlentagebaus
im Ausschuß?

RS: Es gibt einen zweiten Vertreter
der Umweltverbände. Wir hatten seit
der letzten Kommunalwahl im Jahr
2008, nach der der Braunkohlenaus-
schuß durch die gewählten Kreista-
ge neu besetzt wurde, noch keine
Abstimmung, in der es grundsätzlich
darum ging, ob wir für oder gegen
den Tagebau sind. Deswegen könnte
ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen,
wie eine solche Abstimmung ausge-
hen würde. Fest steht, daß sich im
Vergleich zur Situation vor zehn Jah-
ren die Kräfteverhältnisse ins Tage-
baukritische verschoben haben.
Damals gab es eine ganz klare Ver-
teilung, so ein grüne Bank von vier
bis sechs Stimmen auf der einen und
der Rest auf der anderen Seite, diese
Zeiten sind vorbei.

SB: Woran mag das liegen?

RS: Es gibt einen Umdenkprozeß in
der Lausitz, für den ich drei Gründe
anführen kann, ohne damit weitere
auszuschließen. Zum ersten war vor
zehn Jahren, als wir über Horno und
Lacoma diskutiert haben, das Argu-
ment, daß die erneuerbaren Energien
auch Arbeitsplätze schaffen werden,
noch sehr theoretisch. Das war da-
mals wirklich so - kann sein, kann
auch nicht sein. Damals war das den
Leuten nicht so klar, doch heute kann
man die Arbeitsplätze vorzeigen. In-
zwischen sichern die Erneuerbaren
viel mehr Arbeitsplätze in ganz
Deutschland als die Kohlewirtschaft.
Das ist der eine Grund. Zudem sind
heute von der Diskussion um neue
Tagebaue Tausende von Menschen
betroffen, die von einer Entschei-
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dung über Horno nicht betroffen wa-
ren. Der ganze Raum Guben ist zu-
sätzlich sensibilisiert, der ganze
Raum Spremberg. Das wirkt sich na-
türlich aus. Der dritte Grund ist na-
türlich die Klimaproblematik, die in
der Zwischenzeit massiv an Bedeu-
tung gewonnen hat. Ich kann mich
noch gut an die Zeit um 2000/2001
erinnern, als wir über Braunkohlen-
pläne debattiert und dabei das The-
ma Klimaschutz angesprochen
haben. Damals haben uns die ande-
ren Ausschußmitglieder angeguckt,
als kämen wir von einem fremden
Planeten. Seither sind nur wenige
Jahre vergangen, und inzwischen
will Vattenfall selber der beste Kli-
maschützer von allen sein. Die Lan-
desregierung sowieso, das war
plötzlich ganz merkwürdig. Und da
Braunkohle der klimaschädlichste
Energieträger ist, hat das natürlich in
der Diskussion zu wachsender Kritik
geführt.

SB: Zumal Vattenfall bald für die
CO2-Zertifikate geradestehen muß.

RS: Ja, ab 2013, bis jetzt ist es im-
mer noch Vorgeplänkel.

SB: Muß der Braunkohlenausschuß
bei seinen Empfehlungen Einstim-
migkeit herbeiführen und gibt es je-
manden, der im Zweifelsfall die
letzte Entscheidung hat?

RS: Das muß nicht einstimmig sein,
eine Stellungnahme kann auch mehr-
heitlich verabschiedet werden.

SB: Der Energiekonzern Vattenfall
wirbt für das Teilfeld II unter ande-
rem mit dem Argument der Siche-
rung von Arbeitsplätzen. Trifft das
Ihrer Meinung nach zu?

RS: Ich kenne bisher nur die pau-
schale Behauptung, daß ganz viele
Arbeitsplätze gesichert werden, doch
eine konkrete Zahl gibt es nicht. Wir
haben dieses Phänomen, daß bei der
Braunkohlenwirtschaft immer mit
den Arbeitsplatzzahlen der Gegen-
wart oder jüngeren Vergangenheit ar-

gumentiert wird. Die Prognos-
Studie, die Vattenfall in Auftrag ge-
geben hat, zählte aus, wieviele Be-
schäftigte es zum 31 .1 2.2004 gab.
Dann hat man zu diesen Beschäftig-
ten nochmal auf jeden Beschäftigten
1 ,3 als indirekt induziert aufgeschla-
gen, die nicht etwa gezählt, sondern
mit einem Rechenmodell ermittelt
wurden. Die Zahl, die dabei heraus-
kam, wird jetzt ständig in der Dis-
kussion um neue Tagebaue verwen-
det. Es gibt noch kein einziges Gut-
achten, das untersucht hätte, wievie-
le Arbeitsplätze neue Tagebaue denn
eigentlich nach dem Jahr 2020 si-
chern würden. Ich gehe fest davon
aus, daß es deutlich weniger wären.

SB: Nach unserem ersten, subjekti-
ven Eindruck beim Besuch des Teil-
felds I in Welzow wird zumindest an
der Stelle kein großer Personalauf-
wand betrieben.

RS: Um die Zahlen nach oben zu
rechnen, bedient man sich aller er-
denklichen Tricks. Ich nenne zwei
Beispiele: Ich bin mir sicher, daß
Vattenfall immer auch diejenigen
Leute mitzählt, die bereits in der Al-
tersteilzeit sind und nicht mehr ar-
beiten, aber offiziell noch als
Angestellte des Unternehmens gel-
ten. Natürlich fällt die Zahl dann hö-
her aus, aber irgendwann ist deren
Altersteilzeit zu Ende. Außerdem hat
man die Gipsindustrie mitgezählt.
Bei der Rauchgasentschwefelung
entsteht Gips, deswegen gibt es ne-
ben dem Kraftwerk eine Gipsfabrik.
Man sagt einfach, die hängt ja von
der Kohleverstromung ab, also zäh-
len wir sie einfach mit. Allerdings
hat man es seit Bestehen der Gipsfa-
brik noch nie geschafft, den ganzen
Gips zu verarbeiten, und deshalb ein
riesiges Zwischenlager angelegt. Die
Gipswirtschaft könnte also nach
Schließung eines Kraftwerks noch
viele Jahre weiterarbeiten, in denen
dieses Zwischenlager erstmal ver-
braucht würde. So etwas wird jedoch
einfach ausgeblendet. Alles, womit
man die Zahl der angeblich Beschäf-
tigten nach oben treiben kann, wird

angewendet. Ein unabhängiges Gut-
achten zu dem Thema habe ich noch
nicht gesehen.

SB: Gibt es Zahlen, wieviele Ar-
beitsplätze durch den Tagebau in an-
deren Sektoren verloren gehen?

RS: Bisher auch nicht, nein.

SB: Muß man nicht auf jeden Fall
davon ausgehen, daß zahlreiche vor-
handene Arbeitsplätze wegfallen?

RS: Das würde ich so sehen, wir ha-
ben aber noch keine eigene Untersu-
chung dazu gemacht.

SB: Gibt es schon eine wie auch im-
mer gestaltete Position des Braunkoh-
lenausschusses zu dem Teilgebiet II?

RS: Der Braunkohlenausschuß hat
sich im Juni dazu positionieren müs-
sen, ob die Auslegung anfangen soll.
Dem hat er mehrheitlich zugestimmt.
Wir hatten große Bedenken, haben
uns aber darauf eingelassen, weil wir
der Meinung sind, daß dieser Plan-
entwurf so nicht rechtmäßig ist, weil
er die Anforderungen an den Braun-
kohlenplan gar nicht erfüllt und des-
wegen formell gar nicht in die
Auslegung könnte. Wir haben uns
aber dazu bereiterklärt, daß das der
Stellungnahme des Braunkohlenaus-
schusses als Anlage beigefügt wur-
de, weil wir an dieser Stelle nicht die
Notwendigkeit einer Kampfabstim-
mung gesehen haben. Mit dieser be-
ratenden Funktion verhält es sich so,
daß die Landesregierung am Ende
sowieso anhand des rechtlichen Ri-
sikos entscheidet, ob sie diese Aus-
legung für vertretbar hält oder nicht,
und sich im Zweifelsfall auch über
ein Votum des Braunkohlenaus-
schusses hinwegsetzt. Deswegen war
es uns wichtig, das Argument vorzu-
bringen. Auf eine Kampfabstim-
mung haben wir dann keinen Wert
mehr gelegt.

SB: Welche Argumente sprechen ge-
gen die Rechtmäßigkeit dieses Plan-
entwurfs?
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RS: Als erstes, daß angeblich eine
strategische Umweltprüfung durch-
geführt wurde, bei der man jedoch
die wesentlichen Umweltfolgen gar
nicht berücksichtigte. So wurde bei-
spielsweise der CO2-Ausstoß aus
der Kohle, die da gewonnen werden
soll, komplett ausgeblendet. Da er
nicht zum Abbau gehört, zählt er
auch nicht zu den Umweltfolgen, so
die Argumentation. Dabei sollte die
strategische Umweltprüfung gerade
diese Kurzsichtigkeit ausschließen.
Ein zweites Problem ist die geplante
Umsiedlung Proschims ohne Anga-
be des Ortes, wohin die Menschen
gehen sollen. Laut dem Brandenbur-
gischen Braunkohlen-Planungsge-
setz muß ein Braunkohlenplan auch
den Wiederansiedlungsstandort ent-
halten, und das ist bei diesem Ent-
wurf nicht der Fall. Wenn ich dazu
als betroffener Bürger eine Stellung-
nahme abgeben sollte, wird mir gar
nicht klar gesagt, was passieren wür-
de, wenn ich wegkäme.

Das ist in der Lausitz neu, daß sich
ein Braunkohlenplan zu diesem The-
ma ausschweigt. Bisher wurden stets
vier, fünf, sechs Varianten angege-
ben, von denen man bis zum ver-
bindlichen Beschluß eine aussuchte.
Das wurde im aktuellen Fall einfach
unterlassen, weil man nicht zugeben
will, daß die Stadt Welzow einen
massiven Einwohnerverlust erleiden
wird. Statt dessen tut man so, als
würden alle Betroffenen innerhalb
der Stadt umziehen. Würde man jetzt
schon ehrlich über den Umsied-
lungsstandort Proschims reden,
müßte man zugeben, daß Welzow
massive Probleme bekommt, und das
will man nicht.

SB: Die Proschimer Ortsvorsteherin,
Frau Rösch, hatte uns empfohlen, Sie
danach zu fragen, ob im Braunkoh-
leausschuß auch Leute von Vattenfall
sitzen und mitreden. Trifft das zu?

RS: Inzwischen nicht mehr, das war
in den 90er Jahren durchaus der Fall.
Inzwischen werden Bergbaurentner,
sage ich mal, von den Kreistagen

gerne in den Braunkohlenausschuß
delegiert. Die sind zu dem Zeitpunkt
nicht mehr abhängig von Vattenfall,
aber das ändert ja in ihrem Denken
nichts. Es hat in den 90er Jahren sol-
che Fälle gegeben, daß Leute trotz
Beschäftigung bei einem Bergbaube-
trieb, Kraftwerksbetreiber oder
Tochterfirmen im Ausschuß abge-
stimmt haben. Ich wüßte beim jetzi-
gen Ausschuß niemanden, auf den
das zutrifft.

SB: Kann dieser Ausschuß aus Ihrer
Perspektive überhaupt eine unabhän-
gige Funktion haben?

RS: Bisher war das nach meiner Erfah-
rung nicht der Fall, was nicht aus-
schließt, daß es grundsätzlich so sein
könnte. Sollte sich das Umdenken in
der Lausitz so weiterentwickeln und
die Kreistage nicht mehr reflexartig ih-
ren größten Braunkohlebefürworter
entsenden, sondern kritisch darüber
nachdenken, dann könnte so ein Aus-
schuß durchaus unabhängig sein. Aber
bisher wurde auch bei der Wahl des
Vorstandes, der den Ausschuß nach au-
ßen und nach innen vertritt, penibel
darauf geachtet, daß darin Freunde des
Bergbaus den Ton angeben.

SB: Wie äußert sich das? Können Sie
die fehlende Unabhängigkeit des
Ausschusses belegen?

RS: Ich denke, der Braunkohlenaus-
schuß ist so viel Diskussion in der
Öffentlichkeit gar nicht wert, der
entscheidet ja nun wirklich nichts.
Wir müssen vielmehr über die Lan-
desregierung und ihr Verhalten dis-
kutieren. Wir könnten auch über den
Unterausschuß des Kreistages reden,
der hat genauso viel Einfluß wie der
Braunkohlenausschuß, der auch nur
irgendeine Empfehlung abgibt.

SB: Wie verlaufen denn die Fronten
zwischen Gegnern und Befürwortern
in der Landesregierung?

RS: Das ist bisher noch nicht so klar
zu erkennen. Ich denke, die lassen
das noch eine Weile auf sich zukom-

men, weil das Planverfahren eine
Phase darstellt, in der die Landesre-
gierung noch nicht am Kabinettstisch
drüber abstimmen mußte. Tendenzi-
ell ist die Linkspartei relativ tage-
baukritisch, sagen wir mal mit
Ausnahme des Wirtschaftsministers.

SB: Ist nicht die Umweltministerin
Anita Tack gegen den Braunkohleta-
gebau?

RS: Ich weiß nicht, was sie sagen
würde, wenn man sie jetzt fragen
würde. Sie ist aber auf jeden Fall kri-
tischer eingestellt als RalfChristof-
fers, das konnte man schon wahr-
nehmen. Bei der SPD wird bislang
eine Art Fraktionszwang in der Ener-
giepolitik ausgeübt, und wer in die-
ser Partei was werden will, der muß
für Braunkohle sein. Aber ich bin mir
nicht sicher, wie lange das noch hält.
(lacht)

SB: Wie hatten ja schon die CCS-
Technologie angesprochen, die ver-
meintlich vom Tisch ist. Nun hat das
Kabinett das Problem an den Ver-
mittlungsausschuß weitergegeben,
so daß nicht auszuschließen ist, daß
sie am Ende doch noch durchkommt.
Wie schätzen Sie das ein?

RS: Sollte es doch noch ein Gesetz
geben, wäre dabei nicht wieder alles
offen. Man spricht sogar schon hin-
ter vorgehaltener Hand über ein
mögliches Verbotsgesetz, weil die
Bundesregierung die EU-Richtlinie
irgendwie umsetzen, denn sie muß
irgendeine Form von Gesetz erlas-
sen. Notfalls eben auch ein Verbots-
gesetz, Hauptsache, die EU-
Kommission kann sich nicht be-
schweren. Wenn es aber kein Ver-
botsgesetz wird, dann bleibt mit
Sicherheit die Länderklausel erhal-
ten. Brandenburg hat sich schon öf-
fentlich festgelegt. Sollte die
Länderklausel kommen, wird in
Brandenburg kein CCS zur Anwen-
dung gebracht. Daher kann jetzt
kaum noch etwas passieren, das da-
zu führt, daß Vattenfall dieses Projekt
in Brandenburg doch noch umsetzt.
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SB: Brandenburg deswegen nicht,
weil sie die einzigen wären. Andern-
falls wäre die Landesregierung unter
Umständen doch dafür?

RS: Ja, das ist natürlich ihre Art, sich
langsam aus der Affäre zu ziehen,
nachdem sie sich 2007 noch ständig
dafür auf die Schulter geklopft ha-
ben, daß es demnächst CCS-Kraft-
werke geben wird. Damals hätte
niemand gedacht, daß man dazu an-
dere Bundesländer braucht. Eigent-
lich müßte man die Äußerungen von
Ministerpräsident Platzeck und dem
damaligen Wirtschaftsminister Jung-
hans so interpretieren, daß sie sich
freuen, wenn sie die einzigen sind,
weil es doch so fortschrittlich ist. Sie
haben jedoch kalte Füße gekriegt,
weil sie überhaupt nicht mit dem Wi-
derstand der Bevölkerung gerechnet
haben, und jetzt ist die Ausrede, sich
zurückzuziehen: Wenn andere nicht
wollen, machen wir es auch nicht.

SB: Wie schätzen Sie die Forderung
Vattenfalls nach einer Handlungs-
grundlage in Gestalt des CCS-Geset-
zes ein, auch vor dem Hintergrund der
Aussage des Vattenfall-Chefs Öystein
Löseth im schwedischen Rundfunk,
daß man einzelne Kohlekraftwerke
notfalls einmotten werde?

RS: Vattenfall macht solche Ent-
scheidungen meines Erachtens aus-
schließlich von betriebswirtschaft-
lichen Größen abhängig. Bei der Fra-
ge, ob sie ein neues Kohlekraftwerk
auch ohne CCS bauen würden, sind
sie an eine umweltpolitische Unter-
nehmensdirektive ihres schwedi-
schen Eigners gebunden, die sie zu
einer relativ ökologischen Unterneh-
mensführung verpflichtet. Sie wis-
sen genau, daß dem die Errichtung
eines weiteren Kohlekraftwerks ein-
deutig widersprechen würde. Das hat
wirklich eine umweltpolitische Di-
mension. Ob sie jetzt ein bestehen-
des Kohlekraftwerk zügiger ein-
motten als bisher geplant, hängt hin-
gegen eher von betriebswirtschaftli-
chen Erwägungen ab. Wenn ein
Werk durch den Emissionshandel

oder durch geringe Auslastung we-
gen hoher Windstromeinspeisung
unter eine bestimmte Rentabilität
rutscht und sich schlichtweg nicht
mehr genug damit verdienen läßt,
dann schalten sie die Kraftwerke
schneller ab, als man denken kann.

SB: Dann würde ja Teilfeld II gar
nicht mehr benötigt?

RS: Ja klar, das hat Vattenfall nun
wirklich offengelassen. Ob sie tat-
sächlich Kraftwerke einmotten, weiß
niemand, da dies auch davon ab-
hängt, wie sich die CO2-Preise ab
2013 entwickeln. Festgelegt haben
sie sich darauf, daß sie kein neues
Kraftwerk ohne CCS bauen werden.
Das ist für uns schon mal eine sehr
wichtige Weichenstellung, zu der Er-
kenntnis müßte die Landesregierung
erst noch kommen. Ich hoffe, das tut
sie in den nächsten Wochen. Wie lan-
ge die bestehenden Kraftwerke be-
trieben werden, ist eine Detailfrage,
die man, wenn man will, für jeden
Block einzeln diskutieren könnte.
Ich gehe natürlich davon aus, daß wir
um 2020 mit den 500-Megawatt-
Blöcken rausmüssen aus dem Netz.
Es kann aber aus Profitgründen auch
passieren, daß Vattenfall damit schon
eher anfängt. Das kann ich nicht aus-
schließen, und das führt natürlich
dann erst recht dazu, daß das Teilfeld
II nicht gebraucht wird.

SB: Die Stadtverordneten von Wel-
zow haben kürzlich einem sogenann-
ten Akzeptanzpaket des Bergbau-
konzerns Vattenfall zugestimmt. Wie
stehen Sie zu solchen Maßnahmen?

RS: Das ist eine Frage, die Sie den
Stadtverordneten stellen müßten. Ich
war bei der besagte Sitzung als Gast
anwesend und habe jedenfalls be-
merkt, daß Leute aus der Fraktion
"Stadtumbau Welzow" schon sehr
kritisch nachgerechnet hatten, wie-
viel hinter diesen angeblichen neun
Millionen wirklich steckt: Was da-
von tatsächlich gebraucht wird, was
beim Bürger ankommt und wo Aus-
gaben versteckt sind, zu denen Vat-

tenfall sowieso schon verpflichtet
war. Das kann ich Ihnen leider nicht
im Detail auseinandersetzen, deswe-
gen wäre es gut, dort nochmal zu fra-
gen. Da wird von seiten Vattenfalls
natürlich ein bißchen gemogelt, da-
mit es nach viel klingt. Aus unserer
Sicht als Umweltverband ist ein zen-
trales Problem bei dieser Vorgehens-
weise, daß Vattenfall versucht, die
Entschädigungen für das bestehende
Teilfeld I mit den Verhandlungen
über das Teilfeld II zu vermischen
nach dem Motto: Wenn ihr uns das
Teilfeld II gebt, gibt es vielleicht
noch ein bißchen mehr. Das ist eine
ganz klare Bestechungs- oder Er-
pressungsstrategie, die da gefahren
wird. Bestimmte Forderungen, die
die Bürger im Zusammenhang mit
Teilfeld I aufgemacht haben, bringt
Vattenfall in Zusammenhang mit
Teilfeld II. Das kommt mir irgend-
wie sehr provinziell vor, wie eine
primitive Art von Erpressung, die
wohl in einer Großstadt wie Ham-
burg so nicht funktionieren würde.

SB: Ist das irgendwo nachzulesen?

RS: Das steht im Bürgerantrag. Im
Umsiedlungsangebot von Vattenfall
heißt es: Über diese Forderung sind
wir bereit im Zusammenhang mit
Teilfeld II zu reden. Das steht wört-
lich drin. Wenn man in der Forde-
rung nachschlägt, sieht man, daß sie
sich ausschließlich aufTeilfeld I be-
zogen hatte. Von daher ist diese Stra-
tegie schriftlich belegt, ja.

SB: Sie haben früher schon gegen
den Braunkohleabbau in Lacoma ge-
kämpft und tun das jetzt erneut.

RS: Das ist nicht erneut, ich habe
einfach nicht aufgehört. Das ist der
Unterschied zu vielen anderen, die
jetzt ihr Dorf verloren haben, die zie-
hen sich danach zurück. Lacoma war
kein Dorfwie alle anderen, sondern
es war eine Zwischennutzung von
gemeinnützigen Vereinen, wo viele
Leute extra deshalb gekommen sind,
weil sie sich dort gegen den Tagebau
einsetzen wollten. Deswegen ist es
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auch nicht so verwunderlich, daß ich
danach nicht aufgehört habe. Es hat
auch damit zu tun, daß ich mich da
schon eingearbeitet hatte.

SB: Sie haben da gelebt?

RS: Ich habe da von 1994 bis 2005
gewohnt. Das Dorfwurde am Ende
abgerissen, anderthalb Jahre bevor
Vattenfall den Planfeststellungsbe-
schluß bekommen hat, auch das
Teichgebiet zu zerstören. Der Kon-
zern hat seine Position als Grundei-
gentümer mißbraucht, um die Leute
rauszuklagen und die Häuser abzu-
reißen, bevor er überhaupt alle Ge-
nehmigungen in der Tasche hatte,
dort abzubaggern.

SB: Hat die Vernetzung, von der Sie
vorhin gesprochen haben, tatsächlich
zur Folge, daß ein Protest nicht mehr
an die persönliche Betroffenheit ge-
bunden ist, sondern weiterreicht?
Oder ist es so, daß jedes Dorf am En-
de des Tages doch für sich alleine
kämpft und hofft, daß es die anderen
trifft?

RS: Nein, ich denke schon, daß der
Protest sich gebündelt hat und nicht
nur von den Betroffenen kommt. Das
muß man aber insofern differenzie-
ren, daß natürlich der Protest, wenn
er energiepolitisch ist, also wenn
man vor der politischen Entschei-
dung steht, auf jeden Fall sehr breit
und nicht an die Betroffenheit ge-
bunden ist. Wenn natürlich eine
Dorfgemeinschaft in die Enge getrie-
ben und ihr gesagt wird, alle politi-
schen Entscheidungen seien zu ihren
Ungunsten gefallen, dann kommt
diese Dorfgemeinschaft in den Zwie-
spalt zu sagen, jetzt müssen wir aber
verhandeln. Über die Umsiedlung
können die Nicht-Betroffenen nicht
wirklich mitverhandeln. Dann ent-
steht irgendwann dieser Unterschied.
Das ist aber nicht in der Phase der
politischen Entscheidung der Fall,
zumindest ist es nicht berechtigt.
Manche Leute denken aus Gewohn-
heit noch so, weil ihnen ja auch ein-
geredet wird, daß die Entscheidung

längst gefallen sei. Man versucht,
diesen Effekt hervorzurufen, bevor
die Entscheidung gefallen ist. Aber
das funktioniert zur Zeit nicht mehr
wirklich, da die Widerstandsbewe-
gung wächst. Das werden wir gleich
Montag erleben, wenn sich das
Bündnis "Heimat und Zukunft Bran-
denburg" in der Kirche in Atterwasch
gründet. Da sind sehr viele nicht di-
rekt Betroffene beteiligt, und initiiert
wurde es vom Bauernbund Branden-
burg, ohne daß dieser in den von
Umsiedlung bedrohten Dörfern Mit-
gliedsbetriebe hätte - einfach aus
Überzeugung, kann man sagen.

SB: Sie sagen, daß die Dörfer und die
Dorfgemeinschaften in die Enge ge-
trieben werden. Wie äußert sich das?

RS: Man hat hier beim Braunkohle-
widerstand einen Konflikt, den man
beim Atomwiderstand überhaupt
nicht kennt. Wenn ich im Wendland
wohne und mich gegen ein Ato-
mendlager engagiere, dann kann ich
das mein Leben lang tun, egal ob ich
viel oder wenig Erfolg damit habe.
Ich kann auch mal ein Jahr aussetzen
und dann später wieder mitmachen.
In einem umsiedlungsbedrohten
Dorf geht das nicht. Man kriegt von
diesem Thema keinen Abstand, man
wird davon nicht in Ruhe gelassen,
das ist das eine. Und es betrifft die
eigene Lebensplanung, weil man ir-
gendwann sagen muß, wie lange man
kämpft und unter welchen Umstän-
den man anfangen würde, über eine
Umsiedlung zu verhandeln. Denn ich
muß ja irgendwo wohnen, auch wenn
ich keinen Erfolg habe mit dem Wi-
derstand. Das ist der Unterschied,
deswegen haben es die Betroffenen
hier, weil ihre eigene Lebensplanung
an der Intensität ihres Widerstands
hängt, deutlich schwerer. Da ist es
für eine Dorfgemeinschaft ganz
schwer zusammenzubleiben. Die
Hornoer haben das vorbildlich ge-
macht in dem Sinne, daß sie zusam-
mengeblieben sind. Sie sind zum
Schluß umgesiedelt, aber immer
noch als Gemeinschaft. Das ist eine
enorme Leistung gewesen, das wird

ganz oft auf der Kippe gewesen sein,
daß diese Gemeinschaft zerbricht,
denn ein ganzes Dorf voller Leute,
300, 400, das sind unterschiedliche
Menschen, die sind unterschiedlich
bereit, Risiken einzugehen, unter-
schiedlich aktiv im Widerstand, und
die zusammenzuhalten, ist nicht ein-
fach. Und ein Bergbaubetrieb nutzt
natürlich alle Möglichkeiten der
psychologischen Kriegsführung, um
solche Leute auseinanderzutreiben,
sie zu demotivieren.

SB: Hat man in dieser Zerrissenheit
überhaupt eine Chance, Widerstand
erfolgreich zu Ende zu führen? Wenn
man Plan B im Kopfhat, kann man
dann Plan A konsequent verfolgen?

RS: Wenn man sich im klaren ist,
wann welche Entscheidung fällt, und
man gegenseitig vereinbart, bis zu
welchem Punkt man auf jeden Fall
Widerstand leistet, kann man es
schaffen. Man muß als Dorfgemein-
schaft wissen, daß es sich bis zum Ab-
schluß des Braunkohlenplanver-
fahrens um einen politischen Kampf
handelt, da noch keinerlei Entschei-
dung gefallen ist. Der Braunkohlen-
plan ist ja nur ein erster Schritt, dem
eine Reihe weiterer folgt. Wenn man
sich einig ist, daß man bis dahin auf
jeden Fall Widerstand leistet, dann
kann man das gemeinsam schaffen.
Und falls man diesen Kampfverliert,
muß man sich wieder zusammenset-
zen und beraten, bis zu welchem
Schritt man weiterkämpft oder ob man
aufgibt. Wenn man so herangeht, hat
man gute Chancen. Denn es ist ja
nicht das Ziel des Widerstands, ir-
gendwann vor Gericht gegen seine
Enteignung zu klagen. Ziel des Wi-
derstandes ist es, den Braunkohlen-
plan schon in der Phase der
politischen Entscheidung aufzuhalten.

SB: Haben Sie in diesem Wider-
standskampfErfolge verbucht?

RS: Ich würde sagen ja. Natürlich
sind die nicht immer aktenkundig.
Ich weiß nicht, ob nicht die Landes-
regierung im Jahr 2007 auch ein Ta-
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gebau-Forst-Hauptfeld geplant hätte,
wenn wir dort nicht Bürgerinitiativen
initiiert und massiven Widerstand ge-
leistet hätten. Das ist natürlich nir-
gends nachzulesen, daß es auch hätte
anders kommen können. Alles, was
mit CCS passiert ist in den letzten
zwei Jahren, ist eine kolossale Nieder-
lage für die ganze Braunkohlelobby in
Brandenburg. Das ist nun wieder ak-
tenkundig, peinlicher geht es kaum.
Die haben einfach die Rechnung oh-
ne den Bürger gemacht und sind da-
mit auf die Schnauze gefallen.

SB: Sie haben gesagt, es geht nicht
darum, den Kampf vor Gericht zu
gewinnen. Was muß denn eigentlich
passieren, um diesen politischen
Prozeß irgendwann zu stoppen? Das
Braunkohlenplanverfahren muß ab-
gelehnt werden, was ja nicht sehr
wahrscheinlich ist.

RS: Oh, das würde ich nicht sagen.
Wir befinden uns jetzt in einer Pha-
se, in der selbst Vattenfall sagt, wir
bauen das Kraftwerk in Jänschwalde
nicht mehr. Da muß sich die Landes-
regierung in den nächsten Wochen
und Monaten noch einmal neue Ge-
danken über ihre Energiestrategie

machen. Und sie wird möglicherwei-
se auch zu Erkenntnissen kommen,
die sie sich bisher nicht vorstellen
konnte. Ich halte da nichts für ausge-
schlossen.

SB: René Schuster, wir bedanken uns
für dieses ausführliche Gespräch.

Anmerkung:

Wir empfehlen in diesem Zusammen-
hang die Lektüre unseres Berichts über
den geplanten Aufschluß des Teilfelds II
(http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umrb0012.html) wie
auch des Gesprächs mit Mitgliedern der
Bürgerinitiative in Proschim
(http://www.schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/umri0009.html)

Zu Gast im EineWeltLaden Cottbus  Foto: © 2011 by Schattenblick

Alle Fotos:
© 2011 by Schattenblick
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Sollten Revolution und Rock'n'Roll
wider alle Instrumentalisierung auf-
begehrender Subjektivität durch die-
jenigen Kräfte, gegen die sie angeht,
doch zusammenwirken? Läßt sich
die kulturindustrielle Zurichtung der
Popkultur auf ein Gleitmittel kapita-
listischer Verwertung gegen sich
selbst kehren? Müssen nicht die He-
roen des privilegierten Konsumis-
mus und verächtlichen Sozialchau-
vinismus, Reißbretthelden wie Bus-
hido und Samy DeLuxe, deren insze-
nierte street credibility in der aktiven
Befriedung sozialer Antagonismen
als Vorzeigesozialarbeiter mündet,
zu vorrangigen Zielen radikaler Kri-
tik werden? Können eine mit dem
Fleisch geschlachteter Tiere behäng-
te Lady Gaga [1 ] oder eine zum Auf-
marsch von Aggressoren und
akustischer Folter in Guantanamo
aufspielende Band wie Metallica [2]
auf irgendeine Weise Bezugspunkte
für eine wünschenswerte menschli-
che Entwicklung sein? Wird der
Klassenkampfnicht durch die emo-
tionale Entlastung, die eine in
sinnentleerten Posen der Rebellion
erstarrte Popmusik per Download
verfügbar macht, viel zu sehr kor-
rumpiert, als die musikalischen Spu-
ren verwehter sozialrevolutionärer
Aufbrüche dem konsumistischen
Unterwerfungsimperativ entgegen-

zustellen haben? Wie läßt sich wi-
derständige und unverwechselbare
Subjektivität einer Kultur abgewin-
nen, deren endlose Reproduzierbar-
keit die Autonomie des Menschen,
das von fremder Kontrolle freie Ge-
spräch, die Unvergleichlichkeit ge-
nuinen künstlerischen Schaffens und
die Wirkmächtigkeit des die Zeiten
überwindenden Liedes in Folien ob-
jektivierten fremdnützigen Ver-
brauchs verwandelt?

Fragen dieser Art als auch die grund-
legende Einschätzung der Möglich-
keit revolutionärer Gesellschafts-
veränderung standen auf dem Pro-
gramm einer Veranstaltung, zu der
die Assoziation Dämmerung [3] am
3. November in Fred's Schlemmer-
Eck aufHamburg-St. Pauli geladen
hatte. In der unweit der Reeperbahn
gelegenen Seemanskneipe stellten
sich die Gründungsmitglieder der
britischen Association of Musical
Marxists (AMM) getreu der erklär-
ten Devise, das Publikum nicht durch
langweilige Abstraktionen zu ner-
ven, mit dem Elan zeitloser Jugend-
lichkeit vor. Rund 30 Interessierte
hatten den Weg in die gemütliche
Eckkneipe gefunden, um sich die
musikalischen Ideen und Illustratio-
nen Keith Fishers, Ben Watsons und
Andy Wilsons zu dem weitgefächer-
ten Themenfeld Theodor W. Adorno,
Revolution, Zweiter Weltkrieg und

Popmusik anzuhören, um anschlie-
ßend in eine rege Diskussion zu tre-
ten. In einem Ambiente von nicht nur
maritimem Schmuck und Zubehör,
sondern auch den Schals traditions-
reicher britischer Fußballvereine wie
Glasgow Celtic, Liverpool und
Aston Villa an den Wänden, fühlten
sich die drei Engländer, die im letz-
ten Jahr den Verlag Unkant aus der
Taufe gehoben hatten, sichtlich
wohl. Es folgte ein bewegter Abend,
an dem auch der konfrontative Dis-
put nicht zu kurz kam.

Andy Wilson Foto:
© 2011 by Schattenblick

MUSIK / REPORT / BERICHT

Association ofMusical Marxists ... mit subversiver Energie den Aufbruch wagen

Rock'n'Roll und Adorno ... wie aus Antipoden Zündstoff entsteht
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Nach einer kurzen Begrüßung durch
Susann Witt-Stahl von der Assozia-
tion Dämmerung ergriffAndy Wil-
son das Wort. In seinem politischen
Werdegang gehörte er lange Zeit der
Socialist Workers Party (SWP) an,
der größten revolutionären Gruppie-
rung der britischen
Linken. Der ehemalige
Matrose der Royal Na-
vy arbeitete einige Jah-
re hauptberuflich als
SWP-Organisator in
der westenglischen
Hafenmetropole und
Beatles-Geburtsstätte
Liverpool. Nach einem
heftigen Streit mit dem
Parteivorstand um die
Rolle der Kultur im all-
gemeinen und der Po-
pulärmusik im beson-
deren wie auch um ein
von oben diktiertes
Verständnis des Mar-
xismus kam es zum Bruch mit der
SWP, die Wilson nach wie vor als
seine politische Heimat betrachtet.

Die trotzkistische SWP ging recht früh
auf Distanz zur kaderkommunisti-
schen Sowjetunion und hat die dorti-
gen Verhältnisse im Sinne eines
reaktionär-dirigistischen Staatskapita-
lismus angeprangert. Die kritische
Haltung der SWP zu Moskau hat de-
ren Mitglieder laut Wilson davor be-
wahrt, nach dem Zusammenbruch der
Warschauer Vertragsorganisation und
der Auflösung der Sowjetunion vom
Ziel der Überwindung kapitalistischer
Ausbeutungsverhältnisse auch nur um
ein Jota abzurücken oder in den Stru-
del revisionistischer Verwerfungen zu
geraten. Die AMM-Aktivisten halten
unverbrüchlich am Projekt eines de-
mokratischen Sozialismus fest, der
einfachen Menschen weit mehr Mit-
sprache- und Gestaltungsmöglichkei-
ten einräumt, als alle vier oder fünf
Jahre die Stimme bei Parlamentswah-
len abzugeben. Den Parlamentarismus
moderner Prägung spielt Wilson als
"representational politics" herunter.
Dabei vertritt er die Meinung, daß je-
der Versuch, mit einem Marsch durch

die Institutionen - wie beispielsweise
bei den Grünen in Deutschland oder
der sozialdemokratischen Labour Par-
ty in Großbritannien - das herrschen-
de System von innen heraus
reformieren zu wollen, zum Scheitern
verurteilt sei.

Keith Fisher
Foto: © 2011 by Schattenblick
Während des Kalten Krieges, so Wil-
son, hätten viele Menschen im Westen
aufgrund eines fehlgeleiteten Ver-
ständnisses vom Kommunismus Par-
tei für die Sowjetunion ergriffen.
Dasselbe Mißverständnis sei auch der
Grund dafür, warum sich heutzutage
etliche Linke - in Deutschland zum
Beispiel die sogenannten "Antideut-
schen" - im sich aufgeklärt gebenden
und damit die eigene Suprematie be-
treibenden Westen zum "Kampf der
Kulturen" gegen die islamische Welt
bekennen. Mit diesem progressiv
ummäntelten Standpunkt werde nicht
nur das revolutionäre Potential der Ar-
beiterklasse negiert, sondern aktiv be-
kämpft, so die AMM-Aktivisten.
Ihnen geht es darum, durch Schriften
und Diskussionen zur Radikalisierung
der arbeitenden Bevölkerung beizutra-
gen und deren Entfaltungsmöglichkei-
ten im Sinne der Selbstorganisation zu
fördern, so Wilson unter Verweis auf
die aktuellen Umbrüche in der arabi-
schen Welt und das Aufkommen der
Occupy-Bewegung in den westlichen
Industriestaaten.

Im Anschluß an Wilsons Auftritt -
ein in Anbetracht der kämpferischen
Intensität seiner Rede angemessener
Ausdruck - erteilte Keith Fisher dar-
über Auskunft, daß er als Jugendli-
cher in den 1980er Jahren in die SWP
eintrat, weil er sich für ihren Kampf

gegen die National Front
begeisterte. Die Mobili-
sierung gegen die briti-
schen Rechtsradikalen
sei damals so erfolgreich
gewesen, daß diese nie-
mals den Zulauf und die
Zugkraft etwa eines Jean
Marie Le Pen in Frank-
reich erhielten. Fisher,
der früher in der Presse-
abteilung der SWP ar-
beitete, führt die
Gründung des Verlages
Unkant auf das Anliegen
der AMM zurück, der
öffentlichen Diskussion
in Britannien um die

Selbstbefreiung der Arbeiterschaft
neuen Auftrieb zu verleihen.

Seit dem letzten Jahr hat der Verlag
mehrere Bücher, darunter Ben Wat-
sons "Adorno for Revolutionaries"
sowie Ray Challinors "The Struggle
for Hearts and Minds - Essays on the
Second World War" veröffentlicht.
Laut Fisher hätten sie sich aufgrund
der ideologischen Instrumentalisie-
rung des Mythos vom "guten" Zwei-
ten Weltkrieg durch die westlichen
Alliierten USA und Britannien, mit
Hilfe dessen der Sturz widerspensti-
ger Regierungen in den kolonisierten
Ländern des Südens legitimiert wur-
de, für das Buch des marxistischen
Geschichtsprofessors Challinor ent-
schieden.

Im Kern drehe sich der Mythos um
den Zweiten Weltkrieg nach Ansicht
Fishers um die Behauptung, die Bri-
ten hätten sich wie ein Mann Hitlers
Nazideutschland entgegengestellt
und so die schwere Last des Konflik-
tes getragen. Nichts könnte der
Wahrheit ferner sein. Erstens hätten
große Teile der britischen Aristokra-
tie mit den Nazis sympathisiert und
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zweitens habe die Arbeiterklasse die
weitaus größeren Entbehrungen des
Krieges erleiden müssen. Challinor
dokumentiert im Buch dezidiert die
völlig unterschiedlichen Erfahrun-
gen der britischen Ober-, Mittel- und
Unterschicht in den Kriegsjahren so-
wohl an der Heimat- als auch der
Kriegsfront. Wegen der hohen Bri-
sanz des Themas und angesichts der
Tatsache, daß darüber in Deutsch-
land weitaus weniger publiziert wur-
de als in Britannien, führte der
Schattenblick nach der Veranstaltung
ein ausführliches Gespräch mit Fis-
her. Seine Erläuterungen zum Zwei-
ten Weltkrieg und dessen propagan-
distische Umformung zum Leitstern
der von der Anglosphäre dominier-
ten "internationalen Gemeinschaft"
sowie seine Ansichten zum briti-
schen Militarismus werden dem-
nächst als gesonderter Teil eines
gemeinsamen SB-Interviews mit
ihm und Ben Watson zu lesen sein.

Ben Watson
Foto: © 2011 by Schattenblick
Ben Watson, der in den 1980er und
1990er Jahren als Musikkritiker für
die britische Jazz-Zeitschrift The
Wire schrieb, hielt als dritter Refe-
rent einen tiefschürfenden Vortrag
über die Entstehungsgeschichte der
AMM und das Verhältnis von Musik
und linksradikaler Politik. Der Text

zum Vortrag war zuvor ins Deutsche
übersetzt worden, so daß Watson, der
diese Sprache zuletzt vor rund drei-
ßig Jahren an der Schule gesprochen
hatte, seine stolpernde Aussprache
vor allem bei langen zusammenge-
setzten Worten zum Amüsement des
Publikums gekonnt als komödianti-
sches Mittel einsetzen konnte. Der
Biograph Frank Zappas und des bri-
tischen Avantgarde-Gitarristen De-
rek Baily bekannte sich zur
counterculture der 1960er und der
Punk-Bewegung der 1970er Jahre.
Auch wenn Politik und Medien bei-
de Strömungen erfolgreich verein-
nahmt und dadurch entschärft hätten,
so glaubt Watson noch heute, daß in
der freien Improvisation, dem Auf-
brechen tradierter Normen und der
Schaffung neuer Ausdrucksformen,
wie vom Musiker Zappa oder
Schriftsteller James Joyce prakti-
ziert, der gangbare Weg zur Befrei-
ung des Menschen von ihn
fesselnden Weltbildern und Verhal-
tensweisen zu finden sei. Erst durch
die Huldigung klassischer Bildungs-
ikonen wie Shakespeare und Tschai-
kowsky und die gleichzeitige
Verteufelung derjenigen Künstler,
die das Kindische und Ungezügelte,
aber auch das Schreckhafte an der
menschlichen Existenz hervorgeho-
ben hätten, sei der Kommunismus
sowohl in der Sowjetunion unter Sta-
lin als auch durch die kulturelle Ein-
gleisigkeit der SWP gleichermaßen
hintertrieben worden. Gemäß seiner
eigenen Argumentationslogik erklär-
te er sich wie auch Fisher und Wat-
son zu Dadaisten als auch
Leninisten.

Bei allem Ehrgeiz und Engagement
haperte es bei den Vorträgen - mit
Ausnahme des von Watson auf
deutsch vorgelesenen Essays - mit
der Allgemeinverständlichkeit. So
fand ein nicht geringer Teil des Pu-
blikums keinen wirklichen Zugang
zur Sprache der Briten. Zum einen
vermischten sich in ihrem Englisch
akademische Stilblüten zuweilen mit
grobem Straßenjargon, zum andern
wurde nicht selten auf Zusammen-
hänge, Ereignisse und Personen ver-
wiesen, die eine präzise Kenntnis der
englischen Politik und Kultur vor-
aussetzten, so daß viele Pointen und
Polemiken bedauerlicherweise ins
Leere gingen. Mag sein, daß dies die
anschließende Diskussion unnötig
erschwerte und sie in Konfrontation
umschlagen ließ, als ein Besucher
die seines Erachtens übertriebene
Beweihräucherung Adornos durch
Watson mit dem Argument kritisier-
te, daß Adornos negative Einschät-
zung der Jazz-Musik durchweg der
Ausfluß mangelnder Kenntnisse ge-
wesen sei. Anscheinend hörte Wat-
son aus dem Einwand einen
versteckten, reaktionären Seitenhieb
auf den großen Kritiker der Kultur-
industrie heraus und konterte diesen
mit seinen beiden Kompagnons auf
harsche Weise. Schade, denn bei et-
was mehr Souveränität und Conte-
nance auf Seiten des AMM-Trios
hätte sich eine für alle Beteiligten
fruchtbare Debatte entwickeln kön-
nen. So allerdings schwand die Be-
reitschaft zu einem ernsthaften und
argumentativen Dialog mit dem An-
schwellen der Lautstärke. Der Fra-
gesteller fühlte sich zuletzt ebenso

mißverstanden wie unge-
rechtfertigterweise ge-
schurigelt, so daß er,
fassungslos den Kopf
schüttelnd, die Kneipe
verließ.

Erfrischende Pause
in lauer Novemberluft
Foto:
© 2011 by Schattenblick
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Fortsetzung der Debatte in
schriftlicher Form
Foto: © 2011 by Schattenblick
Zu dem seit Jahrzehnten für Kontro-
versen zwischen Adepten und Kriti-
kern Adornos sorgenden Umgang
des Soziologen mit dem Thema Jazz
läßt sich zumindest so viel sagen,
daß seine harschen Urteile über die-
se Form nordamerikanischer Musik
nicht zu trennen sind von seiner Kri-
tik am Tauschwertcharakter kultur-
industrieller Produktivität. Künstle-
rischen Gebrauchswert in einem de-
mokratischen und emanzipatori-
schen Sinne sprach Adorno dem Jazz
bereits Ende der 1920er, Anfang der
1930er Jahre ab, allerdings unter
dem Eindruck einer eher dem Schla-
ger zugehörigen Musikkultur, die
auch in Deutschland das Feld öffent-
licher Unterhaltung dominierte. Da-
bei nutzte der Musiksoziologe den
Jazz als modellhaftes Beispiel zur
Entwicklung seiner Theorie der Kul-
turindustrie als eines affirmativen
Ausdrucks moderner Warenproduk-
tion, mit Hilfe derer der revolutio-
nären Aufhebung zentraler Wider-
sprüche wie dem des Kapitalverhält-
nisses entgegengearbeitet werde.
Dabei kritisierte Adorno nicht nur
die Fluchtbewegung einer oberfläch-

lichen Unterhaltungskul-
tur, sondern verortete die
Uniformität fordistischer
Massengüterproduktion
auch in den formalen
Kriterien des Jazz. Seine
synkope Rhythmik er-
schien ihm stereotyp,
seine künstlerische Vir-
tualität erlebte er als ma-
nierierte Gefälligkeit, die
Originalität des indivi-
duellen Schaffens war
ihm standardisierter
Gleichklang, den
schwarzen Drang nach
Befreiung empfand er als
Rückfall in die Sklaverei
kapitalistischer Fremd-
bestimmung.

Wie ein Text Adornos
aus dem Jahre 1933 belegt, schätzte
er die Oberfläche des Unterhaltungs-
geschäfts keineswegs als zu vernach-
lässigenden Schein, hinter dem das
Echte und Wahre künstlerischen
Schaffens zu suchen wäre, gering,
sondern analysierte sie als relevan-
ten Ausdruck herrschender kulturel-
ler Produktivität, ohne zu behaupten,
daß diese nicht über historische Wur-
zeln genuiner Auseinandersetzung
und Schaffenskraft verfügte:

"Es ist nicht großstädtische Entar
tung, wurzellose Exotik, gewiß nicht,
wie Arglose meinen, die Bizarrerie
aufpeitschender oder greller Asphal
tharmonien, die im Jazz sich darstellt
und mit ihm verschwindet. So wenig
er mit echter Negermusik zu tun hat,
die hier längst industriell geglättet
und gefälscht ward, so wenig wieder
eignet ihm Destruktives und Bedroh
liches; selbst die respektlose Verwer
tung Beethovenscher oder
Wagnerscher Themen, die aufreizen
mochte und auf revolutionäre Hin
tergründe zu deuten schien, ist in
Wahrheit lediglich Ausdruck der
Armseligkeit einer Musikfabrikation,
die derart genormt und auf den Kon
sum eingestimmt ward, dass das letz
te bisschen Freiheit, der Einfall, ihr
verloren ging, den sie sich dort stahl,

wo sie ihn fand  man könnte an eine
Art 'PatentUmgehung' dabei denken
 indem sie die Freude des Gebilde
ten, sein Bildungsgut in der Bar wie
dererkennen zu dürfen, nicht ohne
Geschick einkalkulierte." [4]
Im Disput zwischen den AMM-Ak-
tivisten und dem Gast, der sich als
Musiker vorstellte, drängte ein
Streitpotential an die Oberfläche, in
dem die extensiv geführte Debatte
um das Verhältnis zwischen Populär-
und Hochkultur, zwischen Kritischer
Theorie und der postrukturalisti-
schen Varietät der cultural studies
ebenso aufschien, wie der inhaltliche
und zeitliche Rahmen, auf dem sie
fruchtbar hätte aufgehen können, all-
zu eng bemessen war. Das Adornos
Fundamentalkritik widerlegende
Beispiel eines John Coltrane lief, da
sich der Frankfurter Soziologe nie-
mals explizit mit diesem Ausnahme-
musiker beschäftigt hatte, ebenso ins
Leere, wie Ben Watsons Scherben-
gericht über Billie Holiday allemal
over the top war.

So relativierte Adorno seine frühe
Kritik am Jazz in der Spätschrift über
"Wissenschaftliche Erfahrungen in
Amerika", in der er seine 1938 aufge-
nommene musiksoziologische Arbeit
am Princeton Radio Research Project
in den USA Revue passieren ließ:

"Schwerer wog eine gewisse Naivi
tät der amerikanischen Situation ge
genüber. Wohl wußte ich, was
Monopolkapitalismus, was die
großen Trusts sind; nicht jedoch, in
welchem Maß rationelle Planung
und Standardisierung die sogenann
ten Massenmedien, und damit den
Jazz, dessen Derivate an ihrer Pro
duktion einen so erheblichen Anteil
haben, durchdrangen. Ich nahm tat
sächlich noch den Jazz als unmittel
bare Äußerung hin, als die er sich
selbst so gern propagiert, und ge
wahrte nicht das Problem einer an
gedrehten, manipulierten Schein
Spontaneität, das des 'aus zweiter
Hand', das mir dann in der amerika
nischen Erfahrung aufging und das



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 1 6. November 2011 www.schattenblick.de Seite 1 5

ich später, tant bien que mal, zu for
mulieren suchte. Als ich, fast dreißig
Jahre nach ihrer ersten Publikation,
die Arbeit 'Über Jazz' wieder
drucken ließ, stand ich zu ihr sehr di
stanziert. Darum konnte ich außer
ihren Schwächen auch das bemer
ken, was sie etwa taugt. Gerade da
durch, daß sei ein amerikanisches
Phänomen nicht mit jener Selbstver
ständlichkeit wahrnimmt, die es in
Amerika besitzt, sondern, wie man
heutzutage etwas gar zu behend in
Deutschland auf Brechtisch sagt, es
'verfremdete', bestimmte sie Züge,
die von der Vertrautheit des Jazz
Idioms allzu leicht verdeckt werden,
und die für das Phänomen wesent
lich sein mögen." [5]

AMM in Aktion
Foto: © 2011 by Schattenblick
Die große Bedeutung, die der Jazz
der 1960er Jahre in seiner frei impro-
visierten Form ebenso wie als musi-
kalisches Element des Funk und Soul
für die schwarze Bürgerrechtsbewe-
gung in den USA besaß, ist für die
Frage der gesellschaftskritischen
Wirkung populärer Musik von ex-
emplarischer Bedeutung. Während
die furiosen Ausbrüche schwarzen
Protestes im Free Jazz sich eher ei-
nem intellektuellen Publikum er-
schlossen, war eine Sängerin wie
Billie Holiday prädestiniert dazu,
den rassistischen Charakter der US-
Gesellschafts im allgemeinen und ih-

res Kulturbetriebs im besonderen zu
dokumentieren und zu verändern.

So wurde die schon während des
Zweiten Weltkriegs weltweit be-
kannte Künstlerin wegen Drogenbe-
sitzes ins Gefängnis gesteckt, was
ihren weißen Kolleginnen meist er-
spart blieb, selbst wenn sie illegale
Substanzen konsumierten. Als Holi-
day 1959 während eines Wohltätig-
keitskonzerts zusammenbrach und
ins Krankenhaus eingeliefert wurde,
stand die Polizei an ihrem Sterbela-
ger, um sie zu verhaften. Zwar waren
viele ihrer beschwingten Stücke frei
von jeglicher Subversion, doch hat-
te Holiday einige so düstere Stücke
in ihrem Repertoire, daß sie damit
mehr als einmal heftige Reaktionen
provozierte. Bei dem Lied "Strange
Fruit", bei dem sich die seltsame
Frucht, die dort im Wind an einem
Ast baumelt, als die Leiche eines
aufgehängten Schwarzen entpuppt,
sprang einmal eine weiße Frau auf
die Bühne, schlug aufBillie ein und
zerriß ihr das Kleid. Sie hatte als
Kind in den Südstaaten mitansehen
müssen, wie ein Schwarzer an einem
Baum erhängt wurde und wollte
nicht mehr daran erinnert werden.
Billie Holidays Lied "Gloomy Sun-
day" wurde während des Zweiten
Weltkriegs vom britischen Premier-
minister Winston Churchill auf den
Index gesetzt, da es häufig junge
Frauen gegeben haben soll, die zu
seinen Klängen Selbstmord begin-
gen.

So hatte der Adornos Musikver-
ständnis kritisierende Disputant mit
seinem Verweis auf "Strange Fruit"
zweifellos ein Argument für die po-
litische Bedeutung des Jazz an der
Hand, das Watson wohl nur im Eifer
des Überbietungswettbewerbs auf
eine Weise niedermachte, über deren
sachliche Unbegründetheit in an-
schließender Runde Einigkeit be-
stand. Die furios geführte Debatte
hatte zwar ihren eigenen Unterhal-
tungswert, sie ging jedoch zu Lasten
eines solidarischen Umgangs mitein-
ander, um den es, so eine gemeinsa-

me Stoßrichtung im politischen
Kampfbesteht, doch zuallererst ge-
hen sollte. Bei künftigen Aufritten
kann man dem AMM-Trio nur wün-
schen, die Logik der eigenen Argu-
mente für sich sprechen zu lassen. Im
Extremfall kann man sich immer
noch darauf verständigen, daß ein
Einvernehmen nicht möglich ist,
oder wie der Engländer gerne sagt,
"agree to disagree".

Auch wenn die anfangs angeführten
Fragen sicherlich nicht in wün-
schenswerter Bestimmtheit und
Konsequenz weiterentwickelt wur-
den, so war der Anlaß des Abends,
die Begegnung mit einigen am sozi-
alrevolutionären Potential kultureller
Subversion interessierten, dabei je-
doch nicht in die identitätspolitische
Beliebigkeit der sogenannten Pop-
linken verfallenden Marxisten, von
allemal erfreulicher Art. Allein die
Frage aufzuwerfen, ob es in der
durch die Möglichkeiten des Inter-
nets global entgrenzten Vielfalt An-
haltspunkte für einen gesell-
schaftlich produktiven Zugang zum
bewegenden Potential der Musik
gibt, ist die Auseinandersetzung
wert. Warum auch das Feld dieses
Gemeinschaft und Gespräch, Besin-
nung und Freude stiftenden Produk-
tivfaktors der Herrschaft eines
Verwertungsprimats überlassen, dem
alles gleichgültig ist, solange es sich
nur in Dollar und Euro auszahlt?

Im Ernstfall hilft nur noch der
Rettungsring ...
Foto: © 2011 by Schattenblick

Fußnoten: siehe Seite 17
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Im Kampf gegen den Kanadier Ne-
ven Pajkic machte der führende bri-
tische Schwergewichtler Tyson Fury
eine Erfahrung, die ihm bis dahin er-
spart geblieben war. Der 23 Jahre al-
te Commonwealthmeister ging in der
zweiten Runde erstmals in seiner
Karriere zu Boden, doch nahm er im
folgenden Durchgang postwendend
Revanche, schickte seinen Gegner
auf die Bretter und machte wenig
später dem Gefecht ein Ende. Wäh-
rend der Brite damit auch seinen 17.
Profikampf gewann, bezog Pajkic in
ebenso vielen Auftritten erstmals ei-
ne Niederlage.

Das Publikum in Manchester bekam
zwar keinen hochklassigen, aber
dennoch einen turbulenten Kampf zu
sehen, der bereits in der ersten Run-
de für Spannung sorgte. Während der
Kanadier versuchte, in der Halbdi-
stanz mit wilden Schwingern zum
Zuge zu kommen, setzte Fury auf
Konter. Da beiden mit dieser Vorge-
hensweise der Erfolg versagt blieb,
verlegten sich die Kontrahenten im
folgenden Durchgang auf den offe-
nen Schlagabtausch. Als der Brite
seine linke Führhand hängen ließ,
überraschte ihn Pajkic mit einem sei-
ner Schwinger, worauf Fury Be-
kanntschaft mit den Brettern machte.
Zwar kam er umgehend wieder auf
die Beine und wirkte wenig beein-
druckt, doch mußte er kurz vor dem
Pausengong einen weiteren Volltref-
fer verkraften, worauf er sich an dem
Kanadier festklammerte, um die
letzten Sekunden zu überstehen.

Wer erwartet hatte, daß Neven Pajkic
in der dritten Runde erneut auf-
trumpfen würde, sah sich getäuscht.
Fury kam zügig aus seiner Ecke und
verpaßte seinem Gegner Treffer mit
der Führhand wie auch gefährliche
Uppercuts, die den Kanadischen

Meister in Bedrängnis brachten.
Nachdem er im Infight mehrere
Schläge eingesteckt hatte, sank er
schwer angeschlagen zu Boden. Nun
ließ der Brite nicht locker und streck-
te den Kontrahenten ein zweites Mal
nieder. Als Pajkic noch einmal auf-
stand, traf ihn ein weiterer Aufwärts-
haken, worauf der Ringrichter
eingriff und dem Kampf ein Ende
machte.

Die Zuschauer spendeten begeistert
Beifall, da Tyson Fury einmal mehr
einen dramatischen Auftritt hinge-
legt hatte. Mochte er auch bei seiner
leichtfertig offenen Deckung in der
zweiten Runde eine Schwäche an
den Tag gelegt haben, die sofort be-
straft wurde, so machte er in der Fol-
ge in den Augen seiner Fans alles
wieder gut. Es sei ein guter Treffer
des Kanadiers gewesen, räumte Fu-
ry im anschließenden Interview ein.
"Ich bin aber wieder aufgestanden
und habe ihn gestoppt", unterstrich
er seine Nehmerqualitäten. Der Nie-
derschlag habe ihn wachgerüttelt und
nicht entscheidend geschwächt. Die
Zuschauer seien bei den drei Nieder-
schlägen voll auf ihre Kosten ge-
kommen. Möglicherweise müsse der
Ringrichter nun Kritik einstecken,
weil er den Kampf rasch abgebro-
chen habe. Indessen wäre ein Schlag
später ohnehin alles vorbei gewesen.

Promoter Mick Hennessy war voll
des Lobes und erklärte, er habe an-
genommen, daß ein spannenderer
Kampf als der Tyson Furys gegen
Nicolai Firtha nicht möglich sei. Die
beiden hatten einander am 17. Sep-
tember in Belfast einen lebhaften
Schlagabtausch geliefert, bei dem
der Brite in der dritten Runde in Be-
drängnis geriet, als sein US-amerika-
nischer Gegner mit zwei Haken
durchkam. Sichtlich angeschlagen

drohte Fury zu Boden zu gehen und
rettete sich gerade noch mit Klam-
mern über diese kritische Situation.
In der Folge dominierte jedoch wie-
der der Brite, der seinen Widersacher
mit wuchtigen Schlägen traktierte,
die schließlich zum Abbruch in der
fünften Runde führten.

Wie Hennessy nun im Überschwang
des ähnlich herausgekämpften Sie-
ges gegen den Kanadier verkündete,
habe ihn das Duell mit Pajkic an den
legendären Kampf zwischen Hagler
und Hearns erinnert. Mochte dieser
Vergleich auch zu hoch gegriffen
sein, so lag der Promoter doch nicht
ganz falsch mit seiner Behauptung,
daß Fury derzeit der aufregendste
Schwergewichtler sei und irgend-
wann auch der beste sein werde. Er
verfüge über ausgezeichnete boxeri-
sche Fähigkeiten und könnte es sich
viel einfacher machen, doch liebe er
es einfach zu kämpfen. Wenngleich
sich bei dieser Interpretation der
Verdacht aufdrängt, Hennessy ver-
suche aus der Not eine Tugend zu
machen, kann man andererseits un-
terstreichen, daß bei Furys Auftritten
selten Langeweile aufkommt. In den
oberen Rängen der leichteren Ge-
wichtsklassen mag das Standard
sein, doch unter Schwergewichtlern
gilt so etwas heutzutage beinahe
schon als Adelsprädikat.

Termine der nächsten
Profikämpfe siehe

Schattenblick → INFOPOOL →
SPORT → BOXEN →

MELDUNG/628:
Ein Blick in den Terminkalender (SB)
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Selbst ein Niederschlag konnte Tyson Fury nicht bremsen

Kanadier Neven Pajkic unterliegt in der dritten Runde



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 1 6. November 2011 www.schattenblick.de Seite 17

Tier oder Tugend?

Eine gewisse Ignoranz gehörte im-
mer schon zum geistigen Equipment
gegen die Welt zeternder Moralisten,
vor allem solcher mit religiösem
Hintergrund. So war Jacobus von
Cessoles in seiner Lebensverneinung
nur einer von vielen Apologeten, die
auf dem harten Boden göttlicher Ver-
heißungen ein Jenseits priesen, des-
sen Tore nur Menschen offen
standen, die für ihre Sündhaftigkeit
Sühne leisten und die irdische Zeit
darauf verwandten, christliche Tu-
genden zu üben und das schändliche
Tier, das im Fleische hauste und al-
ler Arten von Lust und Vergnügen
zugetan war, niederzuringen. Allein,
der Predigermönch war selbst nicht
gänzlich frei von sinnloser Kokette-
rie, liebte er doch das Schachspiel
über die Maßen. Um seiner Leiden-
schaft einerseits frönen zu können,
aber andererseits seinen Dienst als

Nikitin - Izvozchikov
UdSSR 1968

Gottesmann nicht zu vernachlässi-
gen, ersann er eine eitle List. So
prangerte er im Schachspiel die
Zuchtlosigkeit seiner Zeit an, da je-
doch alles von Gott komme und da-
her vorherbestimmt sei zur
Läuterung des Geistes, müsse der
Mensch zu jeder Zeit nur eingedenk

sein, daß der vollkommene Gedan-
ke, der im Schachspiel seinen welt-
lichen Ausdruck findet, nicht vom
Spieler selbst herrühre, sondern ein
Gnadengeschenk des Allmächtigen
sei. Auf solcherlei Verdrehungen und
zweckrationale Bigotterie war der
Nachziehende im heutigen Rätsel der
Sphinx nicht angewiesen, denn der
kühne Angriff entsprang ganz allein
seinem eigenen Kopf, Wanderer.

*

Auflösung des letzten Sphinx-Rät-
sels: Den steckengebliebenen wei-
ßen Angriff machte sich Schwarz
zunutze, um seinerseits gegen den
weißen König vorzugehen: 1 . . .Le6-
h3! 2.Tf1 -e1 Db8-c8! 3 .Le3-f4 - oder
3.Dd2-e2 Lh3-g4 4.f2-f3 Sd5xe3
5.f3xg4 Le7-c5 und Schwarz ge-
winnt - 3. . .Le7-b4 - noch stärker war
3. . .Le7xg5! - 4.c2- c3 Lb4xa3 und
Weiß gab auf, da er nach 5.Ta1xa3
Sd5xf4 eine Figur verliert.

SCHACH - SPHINX

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Mittwoch, den 16. November 2011

Aphorismus

Blütenrast

Wenn du etwas Eig'nes hast,
solltest du es hüten
wie der Wanderer die Rast
und der Baum die Blüten.

Denn verbrauchst du es nicht gleich,
nimmst es ohne geben,
dann bist du an Mengen reich,
nur nicht mehr am Leben.

HB

Fußnoten zu Bericht Seite 11:
Association ofMusical Marxists ...

mit subversiver Energie den Auf-

bruch wagen

Rock'n'Roll und Adorno ... wie
aus Antipoden Zündstoff entsteht
[1 ] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/kommen/se-
le0861 .html
[2] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/politik/kommen/se-
le0811 .html
[3] http://www.assoziation-daem-
merung.de/
[4] http://www.tagesspiegel.de/kul-
tur/jazz/440952.html
[5] Theodor W. Adorno: Stichworte.
Kritische Modelle 2. Frankfurt am
Main 1969

FUSSNOTEN
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Tübe, trübe, feucht und kalt
läßt die Tageswandler frieren,
Jean-Luc, der 's im Traum nicht schnallt,
macht auf Party mit den Tieren.

AUSSICHTEN: Und morgen, den 16. November 2011

+++ Vorhersage für den 16.11 .2011 bis zum 17.11 .2011 +++
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