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Andy Wilson ist Mitglied der Asso-
ciation ofMusical Marxists (AMM)
und gehörte lange Jahre der Socialist
Workers Party (SWP) an, die er nach
wie vor als seine politische Heimat
versteht. Der anregende und unter-
haltsame Abend mit den AMM-Ak-
tivisten [1 ] in einer Seemannskneipe
nahe der Reeperbahn ließ noch genü-
gend Raum für ein ausführliches Ge-
spräch, in dem angerissene Fragen zu
politischen und kulturellen Positio-
nen der revolutionären britischen
Linken ausgeführt und erweitert
werden konnten.

Schattenblick: Andy, könntest du et-
was über deinen Werdegang als po-
litischer Aktivist berichten?

Andy Wilson: Ich war Matrose in der
Royal Navy und sehr engagiert in an-
tirassistischer und antifaschistischer
Arbeit, auch weil meine Familie in der
Anti-Nazi League aktiv war. Aber
schließlich wurde ich wegen meiner
antifaschistischen Aktivitäten aus der
Königlichen Marine hinausgeworfen.
Ich hatte Matrosen dazu gebracht, an-
tirassistische Konzerte zu besuchen
und sich für den Antifaschismus ein-
zusetzen. Das geschah während des
Falklandkrieges, gegen den ich mich
zwar ausgesprochen hatte, ohne je-
doch besondere Aktionen zu unter-
nehmen. Man unterzog mich einer
Sicherheitsüberprüfung, und nachdem
ich dort erklärte, nicht in diesem
Krieg kämpfen zu wollen, wurde ich
hinausgeworfen.

Andy Wilson
Foto: © 2011 by Schattenblick
Kurz daraufwurde ich Mitglied der
Socialist Workers Party (SWP). Sie
war damals die größte trotzkistische
Organisation Britanniens, größer
auch als der trotzkistische Flügel der
Labour Party namens Militant. Ich
arbeitete für die SWP als Organiser
in Liverpool, war jedoch nicht nur
Aktivist, sondern auch sehr interes-
siert an Theoriebildung. Ich enga-
gierte mich in einer Reihe theore-
tischer Debatten in der SWP über die
Bedeutung des Klassenbewußtseins
und der politischen Führung. Dar-
über geriet ich in Konflikt mit der
Parteispitze, was schließlich dazu
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führte, daß ich aus der SWP ausge-
schlossen wurde.

Mein damaliger Eindruck war, daß
sich die SWP immer stärker zu einer
hierarischen bürokratischen Organi-
sation entwickelte. Nicht, daß das die
ganze Partei betraf, aber die Politik
der Führung nahm zusehends büro-
kratische Züge an. Darum drehte sich
dieser Konflikt. In den frühen 1990er
Jahren gab ich ein Kulturmagazin
heraus, an dem sich SWP-Genossen,
aber auch Personen außerhalb der
Partei beteiligten. Als Vorwand zu
meinem Ausschluß, der etwa 1993
erfolgte, wurde der Vorwurf einer
Abspaltungstendenz erhoben.

SB: Wie bist du auf die Forderung
gekommen, kulturellen Belangen ei-
ne größere Rolle in der Parteiarbeit
zuzumessen?

AW: Das geschah fast von selbst.
Wir diskutierten über Klassenfragen
und Georg Lukács fast wie Philoso-
phen, doch ich war schon vor meiner
Zeit als politischer Aktivist künstle-
risch auf dem Feld elektronischer
Musik tätig. Musik war immer sehr
wichtig für mich, doch ich brachte
sie nicht wirklich mit Politik in Ver-
bindung, weil es sich um ein persön-
liches Interesse handelte. In der SWP
herrschten jedoch fürchterliche An-
sichten über Kultur vor. So vertrat
die Führung, daß die Arbeiterklasse
sich die Kultur der Bourgeoisie an-
eignen sollte. Es wäre wichtig, daß
Arbeiter sich der Hochkultur zuwen-
deten, etwa Ludwig van Beethoven
oder Honoré de Balzac. Als passio-
nierter Musiker gelangte ich zu der
Auffassung, daß die SWP zwar über
einige der besten Aktivistinnen und
Aktivisten Britanniens etwa im Be-
reich der Gewerkschaften verfügte,
aber die Unentschiedenheit in Sa-
chen Kultur der Partei eher schade-
te. Zwar waren die Genossinnen und
Genossen in Diskussionen über
Klassenfragen überaus versiert, aber
auf dem Gebiet der Kultur merkte
ich, daß ich ihnen neue Horizonte er-
öffnen konnte. Bei der Frage revolu-

tionärer Kultur ging es nicht darum,
wer nun richtig oder falsch lag, son-
dern daß überhaupt darüber debat-
tiert wurde. In diesem Bereich hatte
die Parteiführung das Nachsehen,
weil sie die dort entstehenden Dis-
kussionen ideologisch nicht auf Li-
nie bringen konnte. Ich sprach die
Subjektivität der Genossinnen und
Genossen an und brachte sie dazu,
über ihre Position als Mensch, Mar-
xist und Revolutionär nachzudenken
und politische Schlußfolgerungen
daraus zu ziehen.

SB: Welche Art von Gegenkultur
oder nicht-bourgeoiser Kultur hattest
du damals im Sinn?

AW: Es ging nicht darum, eine be-
stimmte Form von Kultur oder Ge-
genkultur zu empfehlen. Im Socialist
Worker, dem Parteiorgan der SWP,
erschien damals ein Artikel über Ma-
donna, in dem sie aufgrund der Kon-
trolle, die sie über ihre Vermarktung
ausübte, als emanzipatorisches Vor-
bild für Frauen verteidigt wurde.
Dieser eher profane Artikel war für
mich Anlaß zu einer intensiven De-
batte mit dem Zweck, sich darüber
klar zu werden, wie man mit der All-
tagskultur, ihrer kapitalistischen
Form und ihrem Einfluß aufunsere
Existenz umgeht. Für mich war es
erfrischend, völlig unabhängig von
langweiligen Belehrungen über die
Parteidoktrin direkte Gespräche mit
Genossinnen und Genossen zu füh-
ren, auch wenn ich nicht mit ihnen
übereinstimmen sollte.

SB: Meinst du nicht, daß subjektive
Gefühle gerade auch im Bereich der
Popkultur stark von den kommerzi-
ellen Bedingungen der Musik- und
Werbeindustrie beeinflußt sind?

AW: Natürlich! Die Popkultur wird
von der Kulturindustrie dominiert.
Ich bin in der Punkszene großgewor-
den. Punkrock war für die Anti-Nazi
League von zentraler Bedeutung.
Seine Kommerzialisierung ist ein
gutes Beispiel dafür, wie die kapita-
listische Klasse uns unserer Kultur

beraubt. In seinen Ursprüngen war
Punkrock eine Bewegung derjeni-
gen, die diese Musik machten. Es
war eine große Befreiung. Wenn man
sich vor dem Beginn der Punkbewe-
gung für Rockmusik interessierte,
hatte man es mit dem Spektakel des
Progressive Rock zu tun, der De-
monstration des Könnens und der
Virtualität der großen Acts. Als
Punkrock begann, merkte ich zum
ersten Mal, daß es etwas in der po-
pulären Kultur gab, das wie ich war,
worin ich mich wiedererkennen
konnte, eine Stimme der Arbeiter-
klasse. Natürlich unternahm die Kul-
turindustrie alle Anstrengungen, um
sich dieser Entwicklung zu bemäch-
tigen, und sie war schließlich erfolg-
reich damit.

Aber das ist nur ein Beispiel. Über-
all in der Musik, wo auch immer sie
herstammt, gibt es große Künstler,
die den Gebrauchswert der Musik
universell machen. So war John Col-
tranes Musik ein Versuch, die Wider-
sprüche zwischen verschiedenen
Genres dialektisch zu überwinden
und eine universelle Form der Musik
zu schaffen. Das findet allerdings in-
nerhalb der Musikindustrie statt.
Wenn wir also über Kultur sprechen,
sprechen wir immer auch über Kapi-
tal und Arbeit, über die Kulturindu-
strie und die Bourgeoisie, über
Klassenbewußtsein, Bewußtsein und
den eigenen Standpunkt in der Welt.
Die Kulturgeschichte ist die Ge-
schichte des Kampfes schöpferischer
Menschen um die Hervorbringung
ihrer Kunst. In ihr geht es nicht nur
um den künstlerischen Ausdruck,
sondern auch die Erschaffung von
Sprachen und Artikulationsweisen,
in denen sich der Kampfum die Welt
manifestiert.

SB: Eine große Stärke des Kapitalis-
mus liegt darin, daß er antagonisti-
sche Entwicklungen vereinnahmt.
Wo siehst du die Möglichkeiten für
die Musikkultur und die Künste ins-
gesamt, dazu eine unvereinnahmba-
re Gegenposition zu beziehen?
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AW: Menschen bewegen sich von
vornherein in Widersprüchen. Ich
denke, Punkrock hat mich zum Re-
volutionär gemacht, weil die eigene
Stimme, die ich darin entdeckte, ei-
ne Schlüsselfunktion hatte. Große
Musiker kämpfen immer gegen die
Vereinnahmung ihrer Musik und de-
ren Reduzierung auf einen Stil. Ich
denke, daß es unsere Aufgabe ist, die
Verbindung zwischen den Produkti-
onsbedingungen, unter denen Kunst
entsteht, und dem antikapitalistische
Kampf herzustellen, der künstleri-
schem Schaffen ohnehin inhärent ist.
Kapitalismus macht im Kern alles
gleich, er ebnet Unterschiede ein, um
alles gegeneinander austauschbar zu
machen. Wer tatsächlich um eine
persönliche Form der Artikulation
ringt, muß dagegen kämpfen. Wer
ein großer Künstler werden will,
muß auf gewisse Weise antikapitali-
stisch vorgehen, selbst wenn er ideo-
logisch prokapitalistisch eingestellt
ist. Wenn Kapitalismus zur Folge
hat, immer wieder dieselbe Platte zu
machen, weil man sie demselben Pu-
blikum verkaufen will, hat er den
Künstler unterworfen. Wenn dieser
versucht, seine Musik weiterzuent-
wickeln, ist er bereits im Konflikt
mit dem Kapitalismus als Produzen-
ten.

SB: Nicht viele Musiker scheinen zu
versuchen, die durch diese Produkti-
onsbedingung gesetzte Grenze zu
überwinden.

AW: Es trifft wohl zu, daß wir nicht
frei von diesen Bedingungen sein
werden, bis wir den Kapitalismus be-
seitigt haben, aber es ist ein perma-
nenter Kampf. Was ich nicht für
akzeptabel halte ist die Idee, daß der
Kapitalismus immer siegen wird,
weil er es bisher getan hat. Es gibt
immer Nischen des Widerstands, und
zur Zeit entwickelt sich eine große
antikapitalistische Bewegung. Es ist
nicht nur eine moralische Verpflich-
tung, sich gegen dieses System zu
stellen. In der künstlerischen Praxis
kämpft man immer gegen den Kapi-
talismus, indem man versucht, die

Reduktion der eigenen Arbeit auf ei-
ne bloße Ware zu verhindern. Ich
meine nicht die Art und Weise, wie
sie verkauft wird, ich meine die Mu-
sik selbst.

John Coltrane ist ein gutes Beispiel.
"My Favourite Things" war ein kon-
troverses Stück. Er hätte es so lange
verändern können, bis es populär ge-
worden wäre und viele Platten ver-
kauft hätte. Aber er hat immer darum
gekämpft, den Umgang mit seinem
Instrument, dem Saxophon, zu ver-
bessern und seinen musikalischen
Horizont zu erweitern.

SB: John Coltrane war kein Musiker,
der die Massen mobilisierte.

AW: Nein, nicht wirklich. Es war
auch nicht seine Aufgabe, denn er
war nicht Lenin. Genau genommen
werden vermut-
lich Millionen Al-
ben von John
Coltrane verkauft,
insbesondere die
in Zusammenar-
beit mit Miles
Davis entstande-
nen Platten. Tat-
sächlich erinnert
mich seine Musik,
wenn ich mir den
späten Coltrane
etwa auf "Live in
Seattle" anhöre,
stark an Punkrock, und das war eine
populäre Bewegung. Wir müssen die
Vorstellung hinter uns lassen, daß es
einerseits um Brot und Spiele für die
Massen und andererseits um die in-
teressanteren Dinge für die Eliten
geht. Ich stamme aus der Arbeiter-
klasse, und es hat lange gedauert, bis
ich John Coltrane entdeckt und zu
schätzen gelernt habe. Aber ich habe
es getan, und warum sollten es ande-
re nicht auch tun.

SB: Was denkst du über junge Men-
schen, die sich für globale Popproduk-
te wie Lady Gaga begeistern oder einen
HipHop glorifizieren, dessen Werte al-
les andere als emanzipatorisch sind?

AW: Mich interessiert, warum sie
Lady Gaga mögen. Ich sehe in ihr
eine Art David Bowie. Als ich 13
oder 14 Jahre alt war, war ich ein
David-Bowie-Fan. Ich war sogar
im David-Bowie-Fanclub, was ich
heute allerdings bedauere. Mich in-
teressiert, wie Menschen diese Wi-
dersprüche überwinden können.
Was immer man von Lady Gaga,
einem Massenprodukt der Kultur-
industrie, halten mag, die Frage ist
doch, ob die Kids anfangen, sich zu
fragen, warum sie Lady Gaga mö-
gen. Wenn sie andere Dinge erle-
ben, werden sie sich darüber hinaus
entwickeln und ihre Widersprüche
Schritt für Schritt bewältigen. Ich
bin mir nicht wirklich klar darüber,
warum Jugendliche Lady Gaga an-
hören, und gerade deshalb finde ich
diese Frage sehr interessant.

Hitzige Debatte  Keith Fisher, Ben
Watson, Andy Wilson
Foto: © 2011 by Schattenblick
SB: Die Jugendlichen, von denen die
Riots im Sommer ausgingen, schie-
nen weitgehend in die Konformität
der herrschenden Popkultur einge-
bunden zu sein. Woher, meinst du,
kam dieser plötzliche antagonisti-
sche Impuls?

AW: Es ist vergleichbar damit, daß
Arbeiter, die eigentlich reformistisch
denken, den Kampf aufnehmen. Ich
bin kein Reformist, sondern Revolu-
tionär, aber ich verstehe, daß Refor-
misten nicht aus ihrem Selbstver-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Fr. 1 8. November 2011

ständnis heraus zu kämpfen begin-
nen, sondern weil sie angegriffen
werden oder negativen Entwicklun-
gen ausgesetzt sind. Werden sie dann
mit neuen Vorstellungen konfron-
tiert, die in ihrer Situation mehr Sinn
machen, dann verändern sie ihre Ein-
stellung womöglich. Ich glaube
nicht, daß eine bessere Kultur die
Kids dazu brächte, eher oder ent-
schiedener zu revoltieren. Aber ich
würde mit ihnen über ihre kulturel-
len Vorlieben sprechen, um zu erfah-
ren, wie sie denken und was diese
Kämpfe mit mir zu tun haben.

SB: Meinst du, daß diese vor allem
spontan ausgebrochenen Riots Ge-
danken bei den Jugendlichen ansto-
ßen werden, die ein Bewußtsein über
ihre gesellschaftliche Situation
schaffen und in eine organisierte Be-
wegung münden könnten?

AW: Das wird sicherlich bei einigen
der Fall sein, die verhaftet werden
oder auf andere Weise mit der Staats-
gewalt zu tun bekommen. Es wird
Kampagnen zu ihrer Verteidigung
geben. Die Riots selbst waren wie ei-
ne Explosion. Es war etwa so, als
hätte man den Deckel über London
gelüftet. Ich lebe in Hackney einige
Straßen entfernt von einer großen
Arbeitersiedlung. Als es losging, war
ich gerade in einem Pub. Ich hatte
das erste Mal seit Jahren wieder das
Gefühl, die Wirklichkeit Londons zu
erleben.

In den Riots konnte man das Ergeb-
nis von mehr als 20 Jahren sozialde-
mokratischer Politik und der
anschließenden Amtszeit der Tory
Party erkennen. Es drückt sich in der
Ghettoisierung ganzer Stadtteile so-
wie dem systematischen Abschrei-
ben ganzer Schichten der britischen
Gesellschaft aus, die bereits unter
hoher Arbeitslosigkeit und mangeln-
den Ausbildungsmöglichkeiten lei-
den. Die Menschen werden zur
Unterschicht degradiert und bleiben
in ihren Vierteln sich selbst überlas-
sen. Das ging lange Jahre gut, doch
mit dem Anwachsen des ökonomi-

schen Drucks kam es plötzlich zur
Explosion. Wenn man sich auf einer
Karte Londons anschaut, wo die
Riots ausbrachen, dann sieht man,
daß es sich meist um die ärmsten Re-
gionen Londons handelte. Es waren
keine Folgen der Gangkultur, son-
dern innerstädtische Aufstände der
ärmsten, am meisten ausgeschlosse-
nen Gruppen der Gesellschaft mitten
im Herzen der britischen Hauptstadt.

Es war, als habe jemand alle Lichter
angemacht, so daß man plötzlich die
Widersprüche im Zentrum des briti-
schen Kapitalismus erkennen konn-
te. Die Krise enthüllt sich in der
Praxis und nicht dadurch, daß die re-
voltierende Jugend über ein antika-
pitalistisches Bewußtsein verfügt.
Sie ist Produkt des Kapitalismus, und
diese Praxis wird nicht über sich hin-
ausgehen, indem es zu immer mehr
und immer größeren Riots kommt.
Einige der jugendlichen Protestler
sind im College und gehören der Stu-
dentenbewegung an, die sich in den
letzten Jahren gebildet hat. Diese
verbündet sich zusehends mit der Ar-
beiterbewegung, die etwa mit den
Streiks im öffentlichen Dienst all-
mählich wieder auflebt. Wir hoffen,
daß all diese Entwicklungen zusam-
mengehen und dabei neue Ideen über
Organisation und Militanz entstehen.
Was die jugendlichen Protestler, die
von der Polizei aufgegriffen wurden,
betrifft, so geht es jetzt vor allem
darum, sie zu verteidigen. Im weite-
ren Verlaufwerden die Entwicklun-
gen, die den Riots zugrundelagen,
auch die Proteste im öffentlichen
Dienst, der Pensionäre und Studen-
ten befeuern.

In meinem Leben als Kommunist hat
sich etwas ähnliches zum letzten Mal
bei den großen Bergarbeiterstreiks
Ende der 1980er Jahre zugetragen.
Nach der Navy habe ich ein Studium
an der Universität aufgenommen.
Meine Familie besteht schon seit Ge-
nerationen aus Bergarbeitern. Ob-
wohl Margaret Thatcher durch den
Sieg über die Bergarbeiter praktisch
das Rückgrat der britischen Arbeiter-

klasse gebrochen hat und allgemein
ein Gefühl der Niederlage vor-
herrschte, begannen die verschiede-
nen Teile der Arbeiterbewegung
schon damals damit, sich in neuen
Bündnissen zu reorganisieren. Die
herrschende Klasse hat die Ausein-
andersetzung mit großem institutio-
nellen und finanziellen Aufwand
betrieben, weil sie wußte, daß die
Bergarbeiter das Herz der britischen
Arbeiterklasse sind. So hat Thatcher
die Strategie verfolgt, den Stahlar-
beitern Zugeständnisse zu machen
und Kohlelager anzulegen, um die
Bergarbeiter zu isolieren.

Nun haben die Herrschenden keinen
Manövrierraum mehr. Die heutige
ConDem-Regierung greift die Stu-
denten, den öffentlichen Dienst und
alle anderen auf einmal an. Aufder
einen Seite hat sie keine Optionen,
weil sie über keine Ressourcen für
derartige Spaltungsstrategien mehr
verfügt, auf der anderen Seite hat sie
keine Erfahrung im Umgang mit so-
zialen Konflikten. Es ist eine neue
Generation von Tory-Abschaum.
Wir stehen am Beginn eines umfas-
senden Angriffs auf die Arbeiter-
klasse, und schon in diesem
anfänglichen Stadium erleben wir
die größten innerstädtischen Riots
und die größte studentische Protest-
bewegung seit den frühen 1980er
Jahren. Damals wollten die Tories
Studiengebühren einführen, aber wir
stoppten sie, indem wir mit großen
Demonstrationszügen drei oder vier
Brücken über die Themse blockier-
ten und die Londoner City zum Still-
stand brachten. Es war eine sehr
große Studentenbewegung. In den
folgenden 20 Jahren hat es nichts
Vergleichbares gegeben.

Vor anderthalb Jahren habe ich eine
Veranstaltung über die Krise abge-
halten und über meine Erfahrungen
als Studentenaktivist berichtet. An-
schließend sind einige Studenten aus
dem Publikum auf mich zugekom-
men und haben gefragt, wie man ei-
ne Besetzung organisiert und wann
man zu einem solchen Mittel greifen
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sollte. Sie fragten mich nach den
technischen Details einer solchen
Aktion. Sie wußten nichts darüber,
weil sie, wie sie mir erklärten, keine
Tradition des Protestes mehr hätten.
Einige Monate später gab es überall
im Land Besetzungen ohne diese
Tradition und ohne die Kontinuität
kommunistischer Militanz unter Stu-
denten. Sie haben diese Tradition
wieder aufleben lassen.

SB: Wer gehört für dich zur Arbeiter-
klasse? Meinst du nur Lohnabhängi-
ge oder auch Erwerbslose und
Versorgungsbedürftige?

AW: Mein Begriff von Arbeiterklas-
se bezieht sich aufdie Menschen, die
das Problem lösen können. Das um-
faßt weit mehr Menschen, als tradi-
tionell zur Arbeiterklasse gezählt
werden. Wie ich schon gesagt habe,
komme ich aus einer Bergarbeiterfa-
milie. In der kleinen Stadt, in der ich
aufgewachsen bin, gab es drei Koh-
legruben. Seit der Niederschlagung
der Bergarbeiterstreiks weisen die
Städte in dieser Region einen sehr
hohen Prozentsatz an Langzeiter-
werbslosen auf, inklusive allem, was
damit einhergeht wie etwa Drogen-
mißbrauch. Wir gehen davon aus,
daß diese Menschen sich wieder er-
heben werden. Das Problem der
Riots in den Innenstädten besteht
darin, daß die Jugendlichen nur rea-
gieren, aber das Problem nicht lösen
können. Die einzigen, die das in Bri-
tannien wirklich schaffen, sind orga-
nisierte Arbeiter. Mit ihren Streiks
stellen sie die Machtfrage. Du kannst
eine Regierung mit Streiks in die
Knie zwingen. In den Riots greifen
Menschen aus purer Verzweiflung
örtliche Läden an, aber die Ladenin-
haber stehen vielleicht auf der sozia-
len Leiter nur eine Stufe höher als die
völlig Ohnmächtigen.

Die Regierung hofft, daß sie damit
durchkommt, die Polizeikräfte zu
verstärken, härtere Gesetze zu verab-
schieden und drakonische Strafen zu
verhängen. Das wird sie sicherlich
versuchen, um die Situation unter

Kontrolle zu bekommen. Aber die
Menschen, die dagegen etwas unter-
nehmen können, befinden sich in der
organisierten Arbeiterbewegung. Ich
bin auf jeden Fall der Ansicht, daß all
diejenigen, die von der kapitalisti-
schen Gesellschaft unterdrückt wer-
den, auf der Seite der organisierten
Arbeiterbewegung stehen sollten.

SB: Welche Rolle wollt ihr als AMM
dabei spielen und welche Bedeutung
hat der Begriff der Subjektivität in
dieser Entwicklung?

AW: Was wir nicht wollen, ist, etwas
ähnliches wie die alte Kommunisti-
sche Partei wiederzuerrichten, in der
die Arbeiterbewegung als eine Art
Armee fungiert, die von ihren Füh-
rern mobilisiert wird, um Forderun-
gen durchzusetzen. Ich habe in
langen Diskussionen festgestellt,
daß niemand genau weiß, was unter
revolutionärem Bewußtsein zu ver-
stehen ist. Einige Genossinnen und
Genossen sind der Ansicht, daß das
richtige Bewußtsein darin besteht,
mit der Parteilinie übereinzustim-
men und ihrer Doktrin gemäß zu
handeln, um den bourgeoisen Staat
zu stürzen. Für mich schließt revo-
lutionäres Bewußtsein viel mehr ein.
Als Marx über revolutionäres Be-
wußtsein sprach, meinte er damit
nicht die Befolgung des Parteipro-
gramms, auch wenn dies dazugehö-
ren und die Festschreibung eines
Programms ein wichtiges Element
der Entwicklung revolutionären Be-
wußtseins sein kann. Letzten Endes
sprechen wir darüber, daß die Men-
schen auf fundamentale Art und
Weise die Fähigkeit wiedererlangen,
Selbstvertrauen zu entwickeln, zu
sprechen, zu kämpfen und dabei zu
realisieren, daß sie die Gesellschaft
kontrollieren können. Das beinhaltet
Fragen der Subjektivität und nicht
nur das Abgeben eines Wahlzettels
oder den Beitritt zu einer klassen-
kämpferischen Partei. Es geht dar-
um, über die eigene Anteilnahme an
diesen Dingen, über die eigene Ver-
antwortung als Revolutionär nach-
zudenken.

SB: Fürchtet ihr nicht, dabei eine In-
dividuation nach Art der postmoder-
nen Ideologie zu fördern, wo es am
Ende "Anything goes" heißt?

AW: Ich sehe die Gefahr, daß man so
über uns denkt. Aber in dem, was wir
tun, ist diese Gefahr nicht begründet.
Wenn wir über Subjektivität spre-
chen, dann meinen wir die Subjekti-
vität menschlicher Wesen, die auf
physische und soziale Weise die Ar-
beiterschaft verkörpern. In der bour-
geoisen Kultur ist es nicht erlaubt,
über die tiefsten subjektiven Erfah-
rungen zu sprechen, weil sie
furchterregend sein könnten. Die
bourgeoise Kultur schließt sie aus.
Nichtsdestotrotz ist diese tiefste
Subjektivität das, was wir mit allen
anderen gemeinsam haben. Indem
wie über Subjektivität sprechen, ver-
suchen wir hervorzubringen, daß wir
über eine objektive Gemeinsamkeit
verfügen.

Wir haben in unserem Vortrag heute
abend über Musik als eine Form der
Psychoanalyse gesprochen. Psycho-
analyse ist eine sehr diffizile Ange-
legenheit. Man kann seine Freunde
nicht analysieren, weil das ein Af-
front ist. Wir wollen eine Situation
schaffen, in der jeder damit beginnen
kann, die eigenen subjektiven Über-
zeugungen auf politische Weise zu
entwickeln. Wir meinen, die Logik
dieses Prozesses ist militant und re-
volutionär, nicht privat und nur sub-
jektiv. Für uns gibt es keine bloße
Subjektivität. In den tiefsten Ab-
gründen der Menschen haben wir al-
le etwas miteinander gemein, und
das ist ausgesprochen objektiv.

Einer der Gründe, warum ich ein
sehr engagiertes Mitglied der SWP
wurde, war ein Erlebnis bei einem
Treffen der Studentenunion. Dort
hielt ein Student, der aus einer rei-
chen Familie kam und mit 20 Jahren
schon Millionär war, eine wirklich
dämliche Rede. Einer der führenden
SWP-Aktivisten fragte mich, warum
ich nicht aufstehe und eine Gegenre-
de halte. Ich entgegnete ihm, daß ich



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Fr. 1 8. November 2011

kein Selbstvertrauen hätte und be-
fürchtete, vor all diesen Leuten nur
dumm dazustehen. Der SWP-Ge-
nosse meinte, daß es doch darum
ginge, ob das, was ich zu sagen hät-
te, wichtig sei oder nicht. Der Arbei-
terklasse wird eingetrichtert, daß
alles, was sie zu sagen hat, irrele-
vant ist, während dieser Millionär
von Geburt an glaubt, daß alles, was
er sagt, überaus wichtig ist. Der Ge-
nosse forderte mich auf zu sprechen,
nicht weil ich an mich glaube, son-
dern aus der inneren Haltung her-
aus, daß ich etwas wichtiges zu
sagen habe. Aus diesem Grund wur-
de ich SWP-Mitglied. Als sie mich
ausschlossen, begründeten sie dies
damit, daß ich Streit in die Partei ge-
tragen hätte und loyaler hätte sein
sollen.

Meiner Ansicht nach besteht mein
Beitrag, den ich bei der SWP oder
jeder anderen kommunistischen Or-
ganisation einbringen kann, darin,
Überlegungen zur herrschenden Si-
tuation und ihrer Veränderung anzu-
stellen. Dein besonderer Standpunkt
ist der größte Beitrag, den du für ei-
ne Organisation leisten kannst.
Nicht mit allen anderen Aktivistin-
nen und Aktivisten übereinzustim-
men und Teil einer Masse zu sein,
sondern an seiner Entwicklung als
Kommunist zu arbeiten, auch wenn
die Bürokraten dich dafür kritisie-
ren, daß du aus der Reihe tanzst.
Wenn wir uns nicht alle auf diese
Weise engagieren, wie sollte man
dann eine revolutionäre Partei auf-
bauen? Eine revolutionäre Partei ist
ein Versuch, die Klassenerfahrung
zu generalisieren und etwas zu
schaffen, was darüber hinausgeht.
Wenn man diese Erfahrungen nicht
einbringt, dann hat man nichts ande-
res beizutragen als etwa den Verkauf
der Parteizeitung. In dem Moment,
in dem du deine Kritik artikulierst,
wird dir gesagt, daß das nur deine
subjektive Meinung sei. Aber eine
revolutionäre Partei besteht aus sol-
chen Meinungen und aus der Zu-
sammenkunft der Aktivistinnen und
Aktivisten.

Das Wort Subjektivität ist überfrach-
tet, denn in unserer Gesellschaft
meint es deine private Einstellung. In
der Konsumgesellschaft ist der Ver-
braucher König, und wir können al-
le die Kleidung kaufen, die unsere
Persönlichkeit ausdrückt. Aber wir
tragen doch alle dieselben blöden
Klamotten, und es gibt ohnehin nur
zehn große Ladenketten. Dement-

sprechend wirst du als Aktivist für
deinen subjektiven Beitrag kritisiert,
aber es ist deine Pflicht, die eigene
Situation zu verstehen, indem du sie
als Marxist analysierst und zurück
ins Kollektiv bringst.

Fußnote:

[1 ] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/musik/report/murb0003.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Freitag,, den 18. November 2011
Aphorismus

Verkennung unendlich

Den unendlichen Ozean der Verkennung
zu überbrücken, kann nur gelingen,
wenn ihm weitere Verkennungen
hinzugefügt werden.

HB

Wo St. Pauli noch nicht vollends gentrifiziert ist ...
Fred's Schlemmer Eck am Hamburger Berg 10
Foto: © 2011 by Schattenblick
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In Ostafrika breitet sich unter den
Kassawa-Pflanzen eine Viruskrank-
heit aus, die beträchtliche Erntever-
luste auslöst und sich zu einer
Epidemie weiterentwickeln könnte.
Davor warnte diese Woche Mittwoch
die FAO (Food and Agriculture Or-
ganization) der Vereinten Nationen.
[1 ]

Durch den Befall mit der von Viren
übertragenen Cassava Brown Streak
Disease (CBSD) ist insbesondere das
Gebiet der Großen Seen mit den
Ländern Ruanda, Uganda, Burundi
sowie DR Kongo und Tansania be-
troffen. Die FAO hat einen dringen-
den Appell ausgesprochen, mehr
Geld in die Erforschung des Virus,
die Überwachung der Anbaufläche
und Ausbildung der Bauern, damit
sie Schutzmaßnahmen gegen die Vi-
rusverbreitung einhalten, zu inve-
stieren. Die Pflanzenkrankheit
CBSD tritt zusätzlich zum weit ver-
breiteten Befall von Kassawa mit
dem Mosaikvirus Cassava Mosaic
Disease (CMD) auf und hat ihn hin-
sichtlich des angerichteten Schadens
abgelöst.

Die ostafrikanische Bevölkerung be-
streitet rund 30 Prozent ihrer tägli-
chen Kalorienzufuhr über Kassawa,
in Uganda ist die Knolle sogar für 80
Prozent der Bevölkerung das Haupt-
nahrungsmittel. Bei einer Infektions-
rate von 85 Prozent im Jahr 2008 läßt
sich ahnen, wie folgenschwer die
Verluste in diesem Land wiegen. [2]
In ganz Ostafrika ist sowohl die Er-
nährungs- als auch ökonomische
Grundlage von 200 Millionen Men-
schen in Ostafrika durch das Virus
gefährdet. [3]

Die Forschungsorganisation Consul-
tative Group in International Agri-

cultural Research schätzt, daß CBSD
einen Schaden in Höhe von über 100
Millionen US-Dollar im Jahr 2003
verursacht hat. In Ostafrika werden
pro Jahr über 30 Millionen Tonnen
Kassawa produziert. Die Knolle ist
vergleichsweise genügsam, sie
wächst auch in nährstoffarmen und
wenig feuchten Böden. Sie kann
zwei Jahre im Boden bleiben und ist
aus diesen Gründen besonders für
Subsistenzbauern gut geeignet. Kas-
sawa wird aber auch industriell an-
gebaut, beispielsweise für die
Stärkeproduktion.

Wissenschaftler vermuten, daß der
Klimawandel generell die Ausbrei-
tung von Pflanzenkrankheiten ver-
stärken wird. Das könnte bereits in
diesem speziellen Fall für CBSD zu-
treffen, wenngleich die Experten da-
zu noch keine gesicherten Erkennt-
nisse haben. Sie forschen daran. Trat
die Viruskrankheit zu Beginn des 20.
Jahrhunderts hauptsächlich in ostafri-
kanischen Küstenregionen endemisch
auf, was dort keine größeren Verluste
nach sich zog, wanderte sie vor eini-
gen Jahren nach Zentral- und Südwe-
stuganda, Westkenia und in den
Nordwesten sowohl Tansanias als
auch der DR Kongo. Außerdem wird
das Pflanzenpathogen in immer grö-
ßere Höhen angetroffen. Die tenden-
zielle Erwärmung Ostafrikas in den
zurückliegenden Jahren könnte also
die Ausbreitung des Virus beschleu-
nigt haben.

Doch das Virus selbst wandert nicht,
sondern der Träger, die Weiße Flie-
ge. Bemisia tabaci, eine Variante die-
ser Mottenschildlaus, die sich von
Pflanzensaft ernährt, gedeiht optimal
bei Temperaturen zwischen 27 und
30 Grad Celsius. Eine Erhöhung der
Durchschnittstemperatur, wie sie tat-

sächlich für Teile Ostafrikas in den
letzten Jahren registriert wurde,
könnte also die Vermehrung und
Verbreitung dieses Pflanzenschäd-
lings begünstigen.

Ein Befall der Kassawa ist nicht im-
mer an den vergilbten Blättern zu er-
kennen. Je nach Region kann die
ganze Knolle Schaden erleiden oder
nur die Knollenspitze. Es gibt zwar
Kassawa-Arten, die tolerant gegen-
über CBSD sind, aber regelrecht re-
sistente Arten wurden bislang noch
nicht entdeckt. Auch an der Resi-
stenzentwicklung wird noch ge-
forscht. Bis dahin wird versucht,
anfällige Arten zumindest durch to-
lerante Arten zu ersetzen. Durch be-
stimmte Handhabungen der land-
wirtschaftlichen Werkzeuge - insbe-
sondere gründliches Reinigen - und
im hygienischen Umgang mit der
Knolle, dem Stengel und den Blät-
tern kann zumindest eine allzu ra-
sche Verbreitung des Virus
verhindert werden, aber vollständig
aufhalten läßt es sich dadurch nicht.

In vergangenen Jahr hat das National
Agricultural Research Institute Ru-
andas eine Untersuchung durchge-
führt und dabei festgestellt, daß 15,7
Prozent der lokalen Kassawa-Arten
und sogar 36,9 Prozent der verbes-
serten Arten von der Infektion befal-
len sind. [4]

Keine der Kassawa-Varianten, die
zur Zeit an die Bauern ausgegeben
werden, scheint tolerant gegenüber
CBSD zu sein, berichtete Jan Helsen,
Leiter der von der Europäischen
Union finanzierten Regional Cassa-
va Initiative in Eastern and Central
Africa der FAO. Es sei dringend er-
forderlich, mehr über die Ausbrei-
tung und Schwere des Ausbruchs zu

POLITIK / REDAKTION AFRIKA

Verstärkt Klimawandel die Ausbreitung des Kassawa-Virus CBSD?

FAO warnt vor drohender Epidemie eines Pflanzenpathogens
Grundnahrungsmittel Kassawa für viele Millionen Einwohner Ostafrikas gefährdet
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erfahren, tolerante Pflanzenarten zu
identifizieren und landwirtschaftli-
che Strategien im Umgang mit der
Pflanze zu entwickeln. Dazu habe
das International Institute of Tropi-
cal Agriculture (IITA) schon gute
Vorarbeit geleistet.

Das Hauptproblem bei der Identifi-
zierung der Krankheit hat damit zu
tun, daß zwar die Blätter normal aus-
sehen, aber dennoch die Knollenspit-
ze befallen sein kann und die Bauern
das natürlich erst sehen, wenn sie die
Kassawa ausgegraben haben. Das
aber ist bereits der Zeitpunkt, an dem
die Knolle verbraucht oder verkauft
werden soll. Also kommt es vor, daß
ein Bauer erst zum Zeitpunkt der
Ernte mitbekommt, daß er und seine
Familie eine geringere oder gar kei-
ne Ernte einfahren und vor dem Ruin
stehen.

Für die nächsten Jahre und Jahrzehn-
te rechnen Klimaforscher damit, daß
sich Afrika weiter erwärmt und sich
die Klimazonen verschieben. In
manchen Studien wird sogar von der
Entstehung gänzlich neuer Klimazo-
nen ausgegangen. In dem Zusam-
menhang wird von zwei Trends

gesprochen. Erstens: Eine Reihe von
Pflanzenarten wird das Tempo, mit
dem sich das Klima ändert, nicht
mitmachen und verschwinden.
Zweitens: Pflanzenpathogene neh-
men zu. Beide Entwicklungen ver-
schärfen den sowieso schon schwer-
wiegenden Nahrungsmangel unter
den Menschen Afrikas.

Der Alarmruf der FAO wegen des
Befalls von Kassawa mit der Virus-
krankheit CBSD und der Warnung,
daß die Ausbreitung an der Schwel-
le zur Epidemie steht, erfolgt durch-
aus passend zur UN-Klimakonferenz
Ende November, Anfang Dezember
in Durban, Südafrika. Dort treffen
sich führende Vertreter der UN-Mit-
gliedsstaaten, um über eine Nachfol-
geprogramm zum Kyoto-Protokoll,
das am 31 . Dezember 2012 ausläuft,
zu beraten. Die Gefährdung der Er-
nährungsgrundlage von Hunderten
Millionen Bewohnern der Erde als
Folge des Klimawandels wird zwar
eines der Schwerpunktthemen der
Verhandlungen, aber zurückliegende
Konferenzen dieser Art haben ge-
zeigt, daß auf ihnen nicht nur viel
über heiße Luft diskutiert, sondern
selbige auch produziert wird .. .

Anmerkungen:

[1 ] "Cassava virus on verge of epide-
mic in East Africa", FAO, 16,
November 2011 http://www.fao.
org/news/story/en/item/94313/icode/

[2] "East Africa: New Cassava Di-
sease Threatens East Africa", Daily
Trust, 1 6. November 2011
http://allafrica.com/stories/
201111170130.html

[3] "Rescue Cassava from being de-
stroyed by a 'new disease'", Associa-
tion for Strengthening Agricultural
Research in East and Central Africa
(ASARECA), aus dem Internet ab-
gerufen am 17. November 2011
http://www.asareca.org/-
resources/reports/ASAR_artic-
leCBSD.pdf

[4] "East Africa: Urgent Action Nee-
ded to Stem Cassava Virus Threate-
ning Region - UN Agency", 1 6.
November 2011 http://allafri-
ca.com/stories/201111161079.html

POLITIK / KOMMENTAR

Obama droht - Strategische Offensive im asiatisch-pazifischen Raum

Man könnte es als offenes Geheim-
nis bezeichnen, daß die Vereinigten
Staaten und ihre Verbündeten auf
mittlere und lange Sicht die Konfron-
tation mit China und Rußland su-
chen. Im erbitterten Ringen um
geostrategische Ausgangslagen und
Zugriff auf die schwindenden Sour-
cen des Überlebens forcieren Wa-
shington und die NATO die
Einkreisung und Einschnürung bei-
der konkurrierenden Großmächte, an
deren Schwächung und letztendli-
chen Unterwerfung sich das Schick-
sal der USA als globale Übermacht
entscheidet. In Osteuropa ist das at-

lantische Bündnis bis an die russische
Grenze vorgerückt, in Asien treibt
Washington unter enger Einbindung
Taiwans, Südkoreas und Japans das
Containment Chinas voran. Zwi-
schen beide schiebt sich der Stoßkeil
westlicher Kriegsführung bis in den
zentralasiatischen Raum vor.

Wenngleich die verlustreichen Feld-
züge im Irak und in Afghanistan
noch längst nicht beendet sind und
man dem Iran mit einem Angriffs-
krieg droht, verstärken die USA ihre
wirtschaftliche wie militärische Prä-
senz im asiatisch-pazifischen Raum.

Vor dem 19. Gipfeltreffen der Süd-
ostasiatischen Staatengemeinschaft
(ASEAN) in Indonesien umriß Prä-
sident Barack Obama während einer
Rede vor dem australischen Parla-
ment in Canberra die Strategie seines
Landes in dieser Weltregion:

"Nach einem Jahrzehnt mit zwei
blutigen und teuren Kriegen wenden
die USA ihre Aufmerksamkeit nun
auf das riesige Potenzial der Asien-
Pazifik-Region. [1 ] Ich habe eine
strategische Entscheidung getroffen:
Als Pazifiknation werden die USA
eine größere und langfristigere Rol-
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le in der Gestaltung dieser Region
und ihrer Zukunft spielen. Wir sind
hier, und wir werden hier bleiben."
Die US-Präsenz genieße für seine
Regierung oberste Priorität. Redu-
zierungen der Ausgaben seines Lan-
des für Verteidigung erfolgten nicht
zu Lasten dieses Ziels. Da außer der
Mehrheit der Atommächte auch
"rund die Hälfte der Menschheit" in
Asien beheimatet sei, werde die Re-
gion "in hohem Maße bestimmen, ob
das kommende Jahrhundert von
Konflikt oder Zusammenarbeit, un-
nötigem Leid oder menschlichem
Fortschritt gekennzeichnet sein
wird", sagte Obama. [2]

Die explizite Warnung vor Konflik-
ten, die Erwähnung der Atommächte
und der Verweis auf die volle Kriegs-
kasse verliehen der Rede des US-Prä-
sidenten einen bellizistischen
Unterton, der keinen Zweifel an der
Bereitschaft Washingtons ließ, die
Hegemonialinteressen mit militäri-
schen Mitteln durchzusetzen. Wie um
keinen Zweifel am Adressaten dieser
Drohkulisse zu lassen, fügte Obama
hinzu, man werde sich um weitere
Möglichkeiten einer Zusammenar-
beit mit Peking bemühen, darunter
eine bessere Kommunikation zwi-
schen den Streitkräften beider Län-
der. Dadurch sollten ein besseres
Verständnis gefördert und Fehlkalku-
lationen vermieden werden. Wie
Obama betonte, fürchte man China
nicht und wolle das Land nicht von
seinen Wirtschaftsbündnissen im
asiatisch-pazifischen Raum aus-
schließen. Die USA erwarteten je-
doch, daß Peking die Verpflichtungen
anerkenne, die es mit sich bringe, ei-
ne Weltmacht zu sein.

Zuvor hatte Obama den Ausbau der
US-Streitkräfte auf dem australi-
schen Kontinent angekündigt. Bis
Mitte 2012 sollen Militärflugzeuge
und bis zu 2.500 Mann, darunter vie-
le Elitesoldaten der Marines, nach
Darwin in den Norden des Kontin-
ents verlegt werden. Sie könnten in
kürzester Zeit Hilfsaktionen starten
oder auf Sicherheitsaspekte in der

Region reagieren, erklärte Obama
euphemistisch. Ziel sei ein Signal,
daß die beiden Länder im Angesicht
jeglicher Gefahr zusammenhielten,
unterstrich US-Verteidigungsmini-
ster Leon Panetta. Australiens Pre-
mierministerin Julia Gillard erklärte,
der Schritt werde die Zusammenar-
beit beider Länder in der Region
stärken. Die wechselweise Behaup-
tung, diese Vereinbarung schaffe kei-
nen US-Militärstützpunkt in
Australien und sei nur von vorüber-
gehender Dauer, kann man getrost
unter Propaganda zur Beschwichti-
gung der australischen Öffentlichkeit
verbuchen.

Berücksichtigt man, daß Darwin nur
820 Kilometer von Indonesien ent-
fernt ist, zeichnet sich das Vorhaben
Washingtons ab, neben den Stütz-
punkten in Japan und Südkorea, die
seit dem Zweiten Weltkrieg existie-
ren, nun auch den südlichen Teil der
Großregion besser abzudecken. Das
Südchinesische Meer ist der mariti-
me VorhofChinas und dessen wich-
tigster Handelsweg, weshalb es
Peking als seine Einflußsphäre aus-
gewiesen hat, in der man keine Ein-
mischung der USA dulde. Diese
nehmen jedoch wie selbstverständ-
lich für sich in Anspruch, ihre Flug-
zeugträgerverbände und U-Boote bis
dicht vor die chinesische Küste zu
steuern, als sei dies nicht pure Ag-
gression, sondern die selbstverständ-
liche Gepflogenheit einer globalen
Ordnungsmacht. Umgekehrt wird
das Flottenprogramm Pekings zu ei-
ner expansionistisch motivierten Be-
drohung der gesamten Region
erklärt, der man frühzeitig entgegen-
treten müsse. Wie nicht anders zu er-
warten, äußerte das chinesische
Außenministerium Zweifel an der
Notwendigkeit der US-Truppen in
Australien, was noch eine zurückhal-
tende Reaktion auf die offensichtli-
che Stoßrichtung dieser verstärkten
Militärpräsenz war.

Inzwischen ist Barack Obama zum
Gipfeltreffen der asiatischen Staats-
und Regierungschefs nach Indonesi-

en weitergereist. Die USA sind erst-
mals zu einem Gedankenaustausch
mit den ASEAN-Staaten und ihren
Partnern in der Region, darunter
China und Japan, eingeladen. [3] Auf
der indonesischen Insel Bali wollen
die führenden Repräsentanten der
zehn Mitgliedsländer Birma, Brunei,
Indonesien, Kambodscha, Laos, Ma-
laysia, Philippinen, Singapur, Thai-
land und Vietnam unter anderem
über die bis 2015 angestrebte Frei-
handelszone beraten. Die Anwesen-
heit Wen Jiabaos und Barack
Obamas dominiert in ihrer Polarität
das Gipfeltreffen, das dadurch fast
schon den Charakter einer wirt-
schaftlichen, politischen und letzten
Endes militärischen Richtungsent-
scheidung, zumindest aber einer
diesbezüglichen Sondierung an-
nimmt. [4]

Der erste offizielle Beschluß des
Gipfels, daß Birma im Jahr 2014 den
ASEAN-Vorsitz übernimmt, be-
scherte den USA eine diplomatische
Niederlage. Sie wollten dem Land
noch keinen normalen Status zuge-
stehen, da die Militärjunta erst im
März beendet und von einer "diszi-
plinierten Demokratie" abgelöst
wurde. [5] Für Birma, das fast 50
Jahre von Militärs regiert und drei
Jahrzehnte lang geächtet war, ist dies
ein beispielloser diplomatischer
Durchbruch, für die USA ein Nasen-
stüber, den Washington zähneknir-
schend hinnehmen muß, da sehr viel
mehr in dieser Weltregion auf dem
Spiel steht.

Fußnoten:

[1 ] http://www.spiegel.de/politik/
ausland/0,1 518,798305,00.html
[2] http://orf.at/stories/2089911 /
[3] http://www.stern.de/politik/aus-
land/obama-in-australien-usa-will-
pazifik-beziehungen-staerken-
1752146.html
[4] http://www.dw-world.de/dw/
function/0,,1 23370_cid_
15538298,00.html
[5] http://newsticker.sueddeutsche.
de/list/id/1233147
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Xabier Makazaga
Demokratie und Folter - Das Beispiel Spanien

SPUCKNAPF / SCHNAPPSCHUSS

BUCH / SACHBUCH / REZENSION

Demokratie und Folter, passen diese
Begriffe überhaupt zusammen?
Schließen sie sich nicht - zugespitzt
gefragt - definitionsgemäß aus, weil
die Einhaltung der Menschenrechte
und damit die Erfüllung des Rechts-
staatsversprechens innerstes Merk-
mal eines demokratischen Staates
sei, weshalb, sollte es doch einmal zu
solchen Übergriffen kommen, die
staatlichen Kontrollmechanismen
und -institutionen greifen, den Miß-
stand beheben und die Verantwortli-
chen zur Rechenschaft ziehen
würden? Viele Menschen, nicht nur
in Spanien, sondern auch in den üb-

rigen Staaten der sogenannten inter-
nationalen Gemeinschaft, die sich
zur Schutzpatronin von Demokratie
und Menschenrechten erklärt hat,
würden wohl Einwände dieser Art
erheben, sollten sie mit der Aussage,
daß Folter auch in Demokratien ein
großes Problem darstellt oder dar-
stellen könnte, konfrontiert werden.

Gerade weil die meisten Menschen
Folter und Diktatur synonym zu set-
zen gewohnt und deshalb geneigt
sind anzunehmen, daß Folter und
Demokratie miteinander unvereinbar
wären, dürfte das Ende 2009 in Spa-

nien erschienene Buch des baski-
schen Aktivisten Xabier Makazaga
über Folter bzw. Foltervorwürfe in
Spanien in seiner im Verlag Assozia-
tion A in diesem Jahr herausgebrach-
ten deutschsprachigen Ausgabe mit
dem Titel "Demokratie und Folter -
Das Beispiel Spanien" versehen
worden sein. Xabier Makazaga, um
dies gleich vorwegzunehmen, ist
kein neutraler Beobachter oder un-
parteiischer Berichterstatter in dieser
hochbrisanten und politisch prekären
Thematik. Als Aktivist der baski-
schen Unabhängigkeitsbewegung
ging er in den 1980er Jahren nach
Frankreich, wo er verhaftet wurde
und eine zehnjährige Gefängnisstra-
fe verbüßte, bevor er an Spanien aus-
geliefert wurde.

Als Betroffener schilderte er die Si-
tuation nach seiner Festnahme in
Frankreich auf eine Weise, die als
subjektiv bewertet werden muß
schon deshalb, weil es zur Objekti-
vierung des Geschilderten der Bestä-
tigung einer Instanz bedürfte, die zu
Tatsachenfeststellungen dieser Art in
juristischer und damit auch politi-
scher Hinsicht autorisiert ist:

Wenn nicht wirklich so oft mit so
schrecklichen Folgen an die spani
schen Folterer ausgeliefert worden
wäre  wie könnte man uns glauben
machen, dass uns eben dieses Schick
sal unmittelbar bevorstehen würde?
Die ganze Macht der psychologi
schen Folter liegt in der höllischen
Angst, die das Opfer verspürt, wenn
es davon überzeugt ist, in den hinrei
chend bekannten Klauen derer zu
landen, die es aus den Berichten der
jenigen kennt, die früher in diese
Hölle hinab gestiegen sind.
Ich musste diese bittere Erfahrung
1987 nach meiner Verhaftung in
Bordeaux machen. In diesem Jahr
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hatten die französischen Behörden
mit dem juristischen Argument Ge
fahr im Verzug über hundert baski
sche Flüchtlinge den spanischen
Folterern überlassen. Zur selben Zeit
nutzten sie die erzeugte allgemeine
Angst, um falsche Geständnisse zu
bekommen. (S. 76)
Die Tatsache, daß der heute in Brüs-
sel lebende Autor dieses Buch - wie
schon sein vorheriges, das im Jahre
2008 für das im (spanischen) Bas-
kenland aktive Antifolterkomitee
TAT ("Torturaren Kontrako Taldea")
verfaßte Werk "Das Netz. Folter im
Rechtsstaat Spanien" ("La red. El
tormento en la España constitucio-
nal") - aus eigener Betroffenheit und
politischer Überzeugung verfaßt hat,
berührt den Wahrheitsgehalt seiner
Schilderungen und Ausführungen
nicht unbedingt. Der Begriff "Wahr-
heit" beinhaltet nämlich entgegen
der weitverbreiteten Vorstellung kei-
neswegs eine neutrale Position bzw.
Objektivität. Die gemeinsame indo-
germanische Wortwurzel "uer" des
alt- wie mittelhochdeutschen Adjek-
tivs "war" und des lateinischen Wor-
tes "verus" in der Bedeutung von
"vertrauenswert" deutet an, daß die-
ses Wort ursprünglich bedeutete, je-
mandem "eine Gunst oder
Freundlichkeit zu erweisen". Eben-
sowenig, wie die Schilderungen Ma-
kazagas per se als "Wahrheit"
ausgewiesen werden können, lassen
sie sich ad hoc widerlegen. Wer der
einfach anmutenden Frage, ob im
heutigen Spanien noch gefoltert
wird, nachgehen und sie unter Ver-
wendung seriöser Quellen beantwor-
ten möchte, steht letzten Endes vor
der Entscheidung, wessen "Wahr-
heit" er geneigt ist zu glauben und
wessen nicht.

Im Prolog des Buches wird darauf
hingewiesen, daß die Berichte von
Menschenrechtsgruppen ein Bild
zeichnen, das der vorherrschenden
Auffassung, die Folter sei in Spani-
en während des Übergangs von der
Franco-Diktatur zur Demokratie ver-
schwunden, widerspricht. So soll die

in Madrid ansässige Organisation
"Koordination zur Folterprävention"
C.P.T. ("Coordinadora para la Pre-
vención de la Tortura") in ihren Be-
richten festgestellt haben, daß
zwischen 2001 und 2009 "minde-
stens 6310 Personen angezeigt [ha-
ben], dass sie im polizeilichen
Gewahrsam oder Gefängnis gefoltert
oder misshandelt worden seien" (S.
1 3). Strenggenommen stellt eine
Folteranzeige keinen juristisch be-
lastbaren Beweis dar, daß der Betrof-
fene tatsächlich gefoltert wurde. Er
könnte, und genau dies ist die Argu-
mentation der spanischen Behörden,
die Vorwürfe aus der Luft gegriffen
haben zu dem ausschließlich poli-
tisch motivierten Zweck, Spanien zu
diskreditieren.

Xabier Makazaga hat diesen Einwand
in seinem Buch keineswegs ausge-
spart, sondern ist ihm nachgegangen.
Die Behauptung, daß Menschen, die
im Zusammenhang mit dem politi-
schen Konflikt im Baskenland ver-
haftet werden, fälschlicherweise
Foltervorwürfe erheben würden, um
den Behörden zu schaden, ist dem-
nach im heutigen Spanien weit ver-
breitet. Ihre historischen Wurzeln
reichen bis in die ersten Jahre der
Übergangszeit von der Diktatur zur
Demokratie ("Transición") zurück,
als sich Folterfälle bzw. -vorwürfe
häuften und die Behörden behaupte-
ten, derartige Methoden, also die an-
geblich fälschlicherweise erhobenen
Anschuldigungen, wären "eine gän-
gige Methode der terroristischen Or-
ganisationen, um die Sicherheits-
kräfte zu diskreditieren und die Gunst
der Bevölkerung zu gewinnen" (S.
36). 2003 wurde zudem zum ersten
Mal behauptet, Festgenommene wür-
den mit ihren Foltervorwürfen
"haarklein den Anweisungen eines
Handbuchs, in dem den Mitgliedern
empfohlen wird, Folter anzuzeigen"
(S. 37) folgen.

Dieses Buch soll 1 998 bei einem
ETA-Kommando sichergestellt wor-
den sein. In der Folgezeit berief sich
die spanische Regierung, um die ge-

gen sie erhobenen Vorwürfe zu ent-
kräften, mehr und mehr auf dieses
angebliche ETA-Handbuch, so auch
gegenüber dem UN-Beauftragten für
Folter sowie dem "Europäischen
Komitee zur Verhütung von Folter
und unmenschlicher oder erniedri-
gender Behandlung oder Strafe"
(CPT - "Committee for the Preventi-
on ofTorture"), das durch die Euro-
päische Antifolterkonvention des
Europarates von 1987 autorisiert ist,
sämtliche Haftorte in den Mitglied-
staaten unangekündigt zu untersu-
chen. Wie Makazaga in seinem Buch
darlegt, hat die baskische Menschen-
rechtsgruppe TAT das vermeintliche
"ETA-Handbuch" analysiert. Ihrer
Auffassung nach könne es "schwer-
lich der bewaffneten Organisation
zugeschrieben werden" und stehe in
dem Verdacht, von Polizeikräften
verfaßt worden zu sein. Zwei andere
Dokumente, die dem TAT-Bericht
zufolge tatsächlich bei ETA-Mitglie-
dern gefunden worden sein könnten,
würden im Gegensatz zu den im an-
geblichen ETA-Handbuch empfoh-
lenen, laut TAT nahezu lächerlichen
und teilweise unmöglich umsetzba-
ren anempfohlenen Verhaltenswei-
sen Ratschläge enthalten, "wie man
die Folter überstehen könne" (S. 38).

Das Dilemma des Wahrheitsbegriffs
kommt in diesem Punkt ebenso zum
Tragen wie in der grundsätzlichen
Frage, ob im Spanien der Nach-
Franco-Zeit noch immer gefoltert
werde oder nicht. Das vorliegende
Buch zum Thema ist nicht etwa des-
halb jedem Interessierten dringend
zu empfehlen, weil es dem Autor ge-
lungen wäre, den Gordischen Kno-
ten zu lösen und einen finalen
Beweis für seine Kernaussage der
Folter in Spanien zu erbringen. Wie
hätte ihm oder einem anderen Auto-
ren oder Publizisten dies auch gelin-
gen können, wenn sogar Gerichts-
urteile höchster spanischer Gerichte,
in denen Polizisten oder Angehörige
der Guardia Civil wegen Folter ver-
urteilt wurden, in ihrer politischen
Wirkung vollständig absorbiert wer-
den durch die zur inoffiziellen
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Staatsdoktrin Spaniens erklärten Be-
hauptung, es gäbe keine Folter?

Xabier Makazaga hat derartige Ge-
richtsurteile in seinem Buch keines-
wegs ausgelassen. So schilderte er
den Fall der Juanita Goikoetxea, die
im Alter von über 50 Jahren am 7. Ja-
nuar 1982 festgenommen und an-
schließend ohne Auflagen wieder
freigelassen wurde. Beim Verhör
durch die Guardia Civil hat sie die
Foltermethoden durchlitten, von de-
nen in jenen Jahren rund 80 Prozent
der Gefolterten betroffen gewesen
sein sollen. Sie wurde mit Händen
und Füßen an eine Eisenstange gefes-
selt, so daß sie mit ihrem ganzen Ge-
wicht daran hing, und mit
Elektroschocks und Schlägen so sehr
traktiert, daß ihr Kopf nach ihrer Frei-
lassung "völlig verformt" wirkte (S.
117) und die Spuren des "Verhörs" am
ganzen Körper sichtbar waren.

Fünf Jahre später wurden fünfBeam-
te der Guardia Civil deshalb zu vier
Monaten Haft und einem auf vier Jah-
re befristeten Verbot jeglicher Amts-
ausübung verurteilt. Die Folterung
Juanita Goikoetxeas war aufgrund ih-
rer schweren, unübersehbaren und
deshalb kaum zu leugnenden Verlet-
zungen von Gerichts wegen bestätigt
worden. Der Oberste Gerichtshof
Spaniens bestätigte die Verurteilung
der fünfBeamten im März 1992. Zu
diesem Zeitpunkt hatten zwei von ih-
nen entgegen des ihnen auferlegten
Betätigungsverbots in öffentlichen
Ämtern bereits eine steile Karriere im
staatlichen Sicherheitsapparat ge-
macht, worüber sich der Richter, der
die Urteile gegen die fünf Guardia-
Civil-Beamten verhängt hatte, be-
schwerte. Das Schlußwort sprach in
dieser Angelegenheit die Regierung
des damaligen Ministerpräsidenten
Felipe Gonzáles von der PSOE, die
alle fünf wegen Folter verurteilten
Beamten begnadigte.

Ein einziges Mal kam es in Spanien
zu einer Verurteilung von Polizisten
wegen Folter mit Todesfolge. Das
ETA-Mitglied Joxe Arregi war am 4.

Februar 1981 von der Policía Nacio-
nal verhaftet worden. Nachdem er
neun Tage später in ein Haftkranken-
haus überstellt worden war, lebte er
nur noch wenige Stunden. Die offi-
zielle Todesursache lautete laut ge-
richtsmedizinischem Gutachten: "ein
Versagen der Atemorgane, verur-
sacht durch eine Bronchial- und
Lungenbeeinträchtigung mit zwei-
seitigem starken Lungenödem und
Erguss in beiden Lungenflügeln so-
wie im Herzbeutel" (S. 55). Dies gilt
als typische Folge der "bañera", wie
in Spanien die berüchtigte Wasser-
folter genannt wird, bei der der Kopf
des Opfers unter Wasser gehalten
wird. Wie Makazaga schilderte, hät-
ten heimlich gemachte Fotos von
seinem Leichnam die Vertuschung
dieses Falls verhindert sowie zu ei-
nem Generalstreik im Baskenland
geführt, der das wirtschaftliche Le-
ben lahmgelegt hätte. Wie erst 2009
bekannt geworden sei, hätte der in-
zwischen verstorbene Anwalt entge-
gen eines strikten behördlichen
Verbots den Sarg geöffnet.

Die damalige Regierung leitete Un-
tersuchungen ein, die ergaben, daß
73 Polizisten an dieser Folterung be-
teiligt gewesen sein sollen. Als fünf
von ihnen angeklagt wurden, kam es
zu massiven Protesten seitens hoher
Polizeifunktionäre wie auch der Mi-
litärführung. Nur zwei Polizisten
wurde schließlich der Prozeß ge-
macht. In erster Instanz wurden sie
freigesprochen, doch der Oberste
Gerichtshof verhängte, da der zu To-
de Gefolterte eindeutige Verbren-
nungsspuren an den Fußsohlen
aufwies, Strafen von zwei bzw. drei
Monaten Arrest sowie ein drei- bzw.
zweijähriges Verbot der Berufsaus-
übung. Auch diesen beiden Polizi-
sten stand diese Verurteilung wegen
Folter nicht im Wege. Sie wurden
mehrfach befördert und bekleideten
hohe Posten im Sicherheitsapparat.
Makazaga schrieb, der Begriff 'bañe-
ra' sei "im kollektiven Bewusstein
der baskischen Bevölkerung mit dem
Grauen der Wasserfolter verbunden".
(S. 60)

Nach Ansicht der spanischen Regie-
rung und Behörden, die die Auffas-
sung vertreten, es werde in Spanien
nicht gefoltert, sind dies isolierte
Einzelfälle. Zwischen dieser Positi-
on und der Ansicht des Autors und
der Herausgeber, daß die Folter in
Spanien weit verbreitet sei, läßt sich
kein gemeinsamer Nenner definieren
- sie stehen einander diametral und
keineswegs "auf gleicher Augenhö-
he" gegenüber. Wer sich auf der Ba-
sis des verfügbaren Faktenmaterials
und unter Berücksichtigung der
Quellenproblematik ein eigenes Ur-
teil bilden und die jeweiligen Argu-
mentationsstränge und Behaup-
tungen hinsichtlich ihrer Plausibili-
tät und Glaubwürdigkeit prüfen
möchte, wird in dem vorliegenden
Band umfangreiche und ergiebige
Anhaltspunkte finden.

Wer heute öffentlich kundtut, daß in
Spanien nicht gefoltert werde, hat
nicht die geringsten Repressalien zu
erwarten. Wer hingegen Foltervor-
würfe gegen spanische Behörden er-
hebt, läuft Gefahr, selbst strafrecht-
lich verfolgt zu werden. So schildert
der Autor den Fall des ehemaligen
Chefredakteurs der 2003 geschlosse-
nen baskischen Zeitung Egunkaria,
Martxelo Otamendi, der fünf Tage
lang in Isolationshaft gehalten und
währenddessen unter anderem auch
mit der "Bolsa" gefoltert wurde. In
einem am 21 . April 2010 veröffent-
lichten Interview mit der Berliner
Zeitung erklärte der renommierte
Journalist, daß die "Bolsa" eine "Art
Plastikhaut" sei,

die sich auf das Gesicht legt. Wenn
man dann einatmet, zieht sie sich in
die Nasenlöcher und in den Mund
hinein. Man hat den Eindruck, man
müsse sofort ersticken. Diese Art der
Folter ist aus den Diktaturen Süd
amerikas bekannt. (S. 60, Anmer
kung 75)
Die Vorwürfe, die Zeitung sei von
ETA finanziert worden oder habe
ETA finanziert ließen sich ebenso-
wenig beweisen wie der Vorwurf, bei
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der Redaktionsleitung handele es
sich um ETA-Mitglieder. Der Berli-
ner Zeitung zufolge hatte der Natio-
nale Gerichtshof im April 2010
ausdrücklich festgestellt, daß es da-
für nicht das geringste Indiz gegeben
habe, die Schließung der Zeitung sei
nach Auffassung der Richter das
Produkt der "engstirnigen und irri-
gen" Vorstellung gewesen, "dass al-
les, was mit der baskischen Sprache
und Kultur zu tun hat, zwangsläufig
unter der Kontrolle von ETA stehen
müsse". Otamendi wurde 2010 frei-
gesprochen, da die Richter die
Selbstbezichtigungen, die er in der
fünftägigen Isolationshaft unter-
schrieben hatte, als "unglaubwürdig"
zurückwiesen und damit, wenn auch
indirekt, Otamendis Foltervorwürfe
bekräftigten. Der Journalist hatte
2003 nach seiner Freilassung vor
laufenden Kameras, sichtlich ge-
zeichnet, öffentlich gemacht, was
ihm widerfahren war, und damit
Massendemonstrationen im Basken-
land ausgelöst.

Drei Wochen später wurden Ota-
mendi und andere vom spanischen
Innenminister └ngel Acebes ange-
zeigt wegen "Beleidigung, Verleum-
dung, falscher Anschuldigungen und
Behinderung der Justiz mit terroristi-
scher Zielsetzung sowie wegen straf-
barer Zusammenarbeit mit einer
bewaffneten Gruppe", weil sie mit
ihren Foltervorwürfen den Anwei-
sungen des angeblichen ETA-Hand-
buchs gefolgt seien. (S. 37)
Makazaga verweist auf einen Bericht
der "Koordination zur Folterpräven-
tion" (C.P.T., "Coordinadora para la
Prevención de la Tortura") vom April
2008, in dem 24 Fälle aufgelistet
wurden, in denen Menschen wegen
"falscher Anschuldigungen" verur-
teilt wurden, weil sie Foltervorwür-
fe erhoben hatten. (S. 1 05) Dabei soll
es zu Verurteilungen gekommen sein
selbst dann, wenn, wie im Fall Unai
Romano, Beweisfotos vorgelegen
haben sollen, die dessen durch die
Folter entstelltes Gesicht zeigen.
Freigesprochen wurden die fünf von
Romano wegen Folter angezeigten

Beamten der Guardia Civil, ange-
zeigt wurde er selbst wegen "Ver-
leumdung im Zusammenhang mit
der Kollaboration mit einer bewaff-
neten Bande" (S. 1 05).

Träfe die Auffassung spanischer Be-
hörden zu, daß die angeblich fälsch-
licherweise erhobenen Foltervor-
würfe einer auf eine Diskreditierung
Spaniens abzielenden ETA-Kampa-
gne zuzurechnen seien, würde dieser
Vorwurf auch die Gefangenenhilfs-
organisation amnesty international
sowie weitere internationale bzw. eu-
ropäische Institutionen betreffen. In
einem im Dezember 2004 zur Folter
in Spanien veröffentlichten Bericht,
der auf der Analyse von 450 Urteilen
spanischer Gerichte wegen Folter
und Mißhandlungen zwischen 1980
und 2004 beruhte, stellte amnesty in-
ternational "die Bemühungen des
Staates zum Schutz der Opfer und ih-
rer Rehabilitation, Entschädigung
und Wiederherstellung ihrer Würde
sowie die Garantie, dass sich dieses
Verbrechen nicht wiederholt, ernst-
haft in Frage" (S. 11 5). Nach Ansicht
Spaniens sind die Folter- und Miß-
handlungsvorwürfe, die amnesty in-
ternational gegen die Repressions-
organe des Landes erhebt, vollkom-
men falsch und beruhen aufLügen.
Nicht anders reagiert die Regie-
rungsseite aufAnschuldigungen, die
in Expertenberichten der Vereinten
Nationen erhoben werden.

Dem Buch ist desweiteren zu ent-
nehmen, daß internationale Antifol-
ter-Organisationen wie auch der
Sonderberichterstatter der Vereinten
Nationen, Theo van Boven, in die-
sem Zusammenhang seit Jahren die
Abschaffung der fünftägigen Kon-
taktsperre und Isolationshaft fordern
(Incommunicado-Haft, die in "Terro-
rismus"-Fällen auf 13 Tage ausge-
weitet werden kann), weil sie Folter
begünstige. Diese Forderung wird
seitens der spanischen Behörden
ebenso abgelehnt wie die nach einer
lückenlosen Videoüberwachung in
allen Räumen, in denen sich Gefan-
gene aufhalten. Wenn Spanien zu

Unrecht der Folter bezichtigt wird,
warum läßt sich die Regierung dann
diese Möglichkeiten, die ihrer Mei-
nung nach auf Lügen beruhenden
Foltervorwürfe auch als Lügen zu
entlarven, entgehen?

Im März 2011 hatte das "Europäi-
sche Komitee zur Verhütung von
Folter und unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Stra-
fe" (CPT, ein Gremium des Euro-
parats) Foltervorwürfe gegen prak-
tisch alle Einheiten der spanischen
Sicherheitskräfte erhoben und von
Madrid Maßnahmen zum Schutz
Festgenommener vor Folter verlangt.
Die Komiteemitglieder hatten bei ih-
ren Besuchen Folterungen festge-
stellt und ihren Berichten medizi-
nische und weitere Unterlagen bei-
gefügt.

Zur selben Zeit wurde die spanische
Regierung, wie dem Vorwort zur
deutschen Ausgabe des Buches "De-
mokratie und Folter. Das Beispiel
Spanien" zu entnehmen ist, vom Eu-
ropäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte "zum zweiten Mal
wegen der Nicht-Verfolgung einer
Strafanzeige wegen Folter" (S. 9)
verurteilt, wobei es um den jungen
Basken Aritz Beristain gegangen
war, der 2002 nach militanten Stra-
ßenaktionen verhaftet worden war
und anschließend Anzeige erstattet
hatte. Dasselbe Gericht verurteilte
die spanische Regierung wenig spä-
ter zu 20.000 Euro Schadenersatz,
weil Arnaldo Otegi, Sprecher der
linken baskischen Unabhängigkeits-
bewegung, zu einem Jahr Haft ver-
urteilt worden war, weil er den
spanischen König und militärischen
Oberbefehlshaber für die Folter der
Redakteure der baskischen Zeitung
Egunkaria durch die Guardia Civil
verantwortlich gemacht hatte.

Die spanischen Behörden zeigen sich
immun gegen Vorwürfe, Forderun-
gen und Appelle internationaler Or-
ganisationen und Gerichte, die
konsequenterweise ebenfalls in den
Verdacht gestellt werden müßten, der
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infamen Diskreditierungskampagne
der ETA - und sei es unwissentlich -
aufgesessen zu sein. Das vorliegen-
de Buch richtet sich, wie dem Buch-
rückentext seiner deutschen Ausgabe
zu entnehmen ist, "gegen ein Kartell
des Schweigens", was die Herausge-
ber damit begründen, daß nicht ein-
mal die alljährlichen Folterproteste
der Menschenrechtsgremien der Ver-
einten Nationen, der EU oder amnes-
ty internationals in der Presse
Erwähnung finden.

Xabier Makazagas besonderer Ver-
dienst besteht darin, durch eine akri-
bische Darstellung der verfügbaren
Anhaltspunkte sowie eine sensible
Einführung in die Thematik ein Be-
wußtsein für die Tiefe der Folter-
Problematik geschaffen zu haben.
Die Frage, ob im heutigen Spanien
gefoltert wird, steht somit zu verbin-
den mit der nicht minder beunruhi-
genden Frage, ob es den spanischen
Behörden unter mehr oder minder
stillschweigender Duldung anderer
Staaten sowie internationaler Orga-
nisationen möglich sein könnte, eine
solche Praxis systematisch zu ver-
schleiern sowie repressiv gegen all
jene vorzugehen, die derartige Vor-
würfe zu erheben wagen. Eine offe-
ne und öffentliche Diskussion der
konträren Standpunkte - die Folter-
vorwürfe gegen spanische Sicher-
heitsbehörden auf der einen, die
These von der Diffamierungskampa-
gne des spanischen Staates durch
ETA aufder anderen Seite - kann in
Spanien, wenn überhaupt, ohnehin
nur unter sehr eingeschränkten Be-
dingungen geführt werden.

Veröffentlichungen zum Thema sind
in Spanien nämlich von Zensur be-
troffen und bedroht. So wurden die
Folterberichte, die die Madrider
"Vereinigung gegen die Folter" für
die Jahre 1996 bis 1999 erstellt hat-
te, von der Regierung der konserva-
tiven Volkspartei (PP) zensiert.
Gegen die im Dezember 2009 er-
schienene Originalausgabe des vor-
liegenden Buches gibt es subtilere
Zensurbestrebungen. So verbreitete

unter anderem auch die der heutigen,
sozialdemokratischen Regierung von
Felipe González nahestehende Ta-
geszeitung El País die Behauptung,
das Buch stamme aus dem "Umfeld
von Batasuna" (einer ungeachtet ih-
rer Distanzierung von ETA illegali-
sierten baskischen Partei) und gehöre
aus den Bibliotheken des Landes
verbannt. Diesem Druck gab die
Bürgermeisterin der baskischen
Stadt Basauri im vergangenen Jahr
bereits nach und ließ das Buch aus
der Stadtbibliothek entfernen; weite-
re Bibliotheken standen unter dem
Druck, diesem Beispiel zu folgen.

Ein solches politisches Klima er-
schwert oder verunmöglicht eine er-
gebnisoffene und die Standpunkte
und Argumentationsstränge beider
Seiten deutlich machende und be-
rücksichtigende öffentliche Diskus-
sion. Angesichts der - wie auch der
Weigerung, die Empfehlungen be-
freundeter Staaten und europäischer
und internationaler Gremien zur
Folterprävention zu berücksichtigen,
stellt sich die spanische Regierung
selbst kein gutes Zeugnis aus. Xabier
Makazaga hat mit diesem Buch je-
doch nicht nur Foltervorwürfe erho-
ben, wie sie von vielen namhaften
Organisationen auch öffentlich ge-
macht werden. Er hat die "politische"
Qualität dieses hochbrisanten und
keineswegs aufSpanien begrenzba-
ren Konflikts deutlich gemacht. Sei-
ner Ansicht nach ist Spanien
aufgrund der Folter keineswegs das
schwarze Schaf unter den demokra-
tischen Staaten, sondern lediglich ein
- wenn auch krasses - Beispiel dafür,
daß Folter und Demokratie keines-
wegs unvereinbar sind.

Um diese eigentliche Kernaussage
seines Buches zu untermauern, er-
wähnte der Autor das unter dem Ti-
tel "Folter und Demokratie" 2007
erschienene Buch von Darius Rejali,
Professor am Reed College in Ore-
gon, das von der Amerikanischen
Gesellschaft für Politikwissenschaf-
ten als "Bestes Buch über Menschen-
rechte" geehrt wurde. Rejali beklagte

in ihm "die Scheinheiligkeit heutiger
demokratischer Staaten, die ihre Fol-
termethoden immer weiter verfeinert
hätten, um physische Spuren mög-
lichst zu vermeiden" (S. 27). Der
US-Wissenschaftler hatte festge-
stellt, daß die "umfassendsten und
grausamsten Modernisierungen der
Folter das Werk westlicher Demo-
kratien" seien und erklärt, daß "west-
liche Demokratien heutzutage alle
möglichen Vorsichtsmaßnahmen er-
griffen [haben], um zu verhindern,
dass Folteropfer auch nur den mini-
malsten Beweis für ihren Folteralb-
traum vorbringen können". (S. 27)

Ein aktuelles Beispiel, das Makaza-
ga in seinem Buch erwähnte, ist der
Fall von Igor Portu und Marttín Sa-
rasola, die am 6. Januar 2008 von der
Guardia Civil verhaftet worden wa-
ren. Einen Tag später war Portu mit
schwersten Verletzungen in die In-
tensivstation eines Krankenhauses
eingeliefert worden. Da es in diesem
Fall deutliche Folterbeweise gab,
wurden vier Beamte der Guardia Ci-
vil Ende 2010 zu Haftstrafen zwi-
schen zweieinhalb und viereinhalb
Jahren verurteilt. Ohne diese Ent-
scheidung in diesem Folterprozeß
abzuwarten, hatte der Nationale Ge-
richtshof ein halbes Jahr zuvor Por-
tu und Sarasola wegen eines
ETA-Anschlages von 2006 zu mehr
als 1000 Jahren Haft verurteilt, wo-
bei deren Selbstbezichtigungen aus
der Zeit ihrer Isolationshaft als
Hauptbeweismittel zum Tragen ge-
kommen waren, weil das Gericht be-
fand, daß sie nicht das Ergebnis
irgendeiner Folter oder Mißhandlung
gewesen seien.

Am 6. Juni 2011 hatte eine Grünen-
Abgeordnete des Europäischen Par-
laments, die belgische Politikerin der
Partei Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-
VA), Frieda Brepoels, eine parla-
mentarische "Anfrage zur schriftli-
chen Beantwortung" an den Rat der
Europäischen Union gerichtet. Dar-
in hatte sie nicht nur aufden jüngsten
Jahresbericht von amnesty interna-
tional hingewiesen, demzufolge Fol-
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terungen und Mißhandlungen Fest-
genommener in Spanien wie schon
in der Vergangenheit auch 2010 an
der Tagesordnung gewesen waren,
sondern auch aufden Fall Portu/Sa-
rasola Bezug genommen. Vom Rat
wollte sie unter anderem wissen, ob
ihm die offiziellen amnesty-Berich-
te über Spanien bekannt seien und ob
er die darin angeführten Beweise an-
erkennen würde. Die EU-Parlamen-
tarierin fragte auch, ob der Rat, wie
schon in der Vergangenheit, die An-
wendung des spanischen Strafrechts
als innere Angelegenheit Spaniens
auffassen würde und wie er in Hin-
sicht aufdie europäischen Verträge
an einem solchen Standpunkt fest-
halten könne.

Die Antwort auf diese umfangreiche
schriftliche parlamentarische Anfra-
ge fiel denkbar kurz aus, teilte der
Rat doch lediglich mit, daß er diese
Frage nicht erörtert habe. Wer nun
glaubt, die von den Herausgebern
des vorliegenden Makazaga-Buches
aufgeworfene These von einem
"Kartell des Schweigens" in diesem
Zusammenhang widerlegen zu kön-
nen oder auch nur zu wollen, müßte
dies, um glaubwürdig zu sein, nicht
nur angesichts der vielen Fragen und
Fakten, die das Buch selbst liefert,
plausibel machen können, sondern
müßte auch in einer den Vorwurf sy-
stematischer Folterungen entkräf-
tenden Weise erklären können,
warum der Rat der Europäischen
Union, immerhin (neben dem Parla-
ment) deren wichtigstes Gremium,
eine solche Anfrage einfach unbe-
antwortet ließ.

Xabier Makazaga
Demokratie und Folter
Das Beispiel Spanien
Aus dem Spanischen
von Harry Stürmer
Deutschsprachige Ausgabe bei
Assoziation A, Berlin/Hamburg 2011
ISBN 9783862414062
Originalausgabe:
Manual del torturador español bei
Txalaparta, Nov. 2009

Carl Froch plant

über den Tag hinaus

Im Falle des Turniersiegs gegen
Ward stehen alle Türen offen

Sollte der britische Supermittelge-
wichtler Carl Froch das Finale des
Super-Six-Turniers am 17. Dezem-
ber in Atlantic City durch einen Sieg
über den US-Amerikaner Andre
Ward für sich entscheiden, stehen
ihm alle Türen offen. Als Weltmei-
ster der Verbände WBA und WBC
könnte er dann entweder im Kampf
mit dem in Kanada lebenden IBF-
Champion Lucian Bute die drei Gür-
tel zusammenführen oder sich Mik-
kel Kessler stellen. Der Däne war
wegen einer Verletzung am Auge aus
dem Turnier ausgestiegen und wird
seither vom Word Boxing Council
als Champion im Wartestand geführt.
Den durch die Zwangspause Kes-
slers vakant gewordenen regulären
Titel hatte sich Carl Froch durch
einen souveränen Sieg gegen Arthur
Abraham gesichert. Dem Dänen
räumte der Verband durch seinen
Sonderstatus das Vorrecht ein, nach
seiner Genesung den amtierenden
Weltmeister herauszufordern. Nicht
anders verhielt es sich seinerzeit im
Falle Vitali Klitschkos, der den Titel
des WBC niedergelegt und seine
Karriere zunächst beendet, dann aber
nach vierjähriger Pause in den Ring
zurückgekehrt war und sofort wieder
um die Weltmeisterschaft kämpfen
durfte.

Wie Carl Froch in einem Interview
mit dem Daily Star ankündigte, be-
vorzuge er einen Kampf gegen Luci-
an Bute, in dem ein weiterer Titel auf
dem Spiel steht. Gegen Mikkel Kes-
sler hatte der Brite im April 2010 in
Dänemark knapp verloren, weshalb
er nur dann zu einer Revanche bereit
wäre, wenn diese in England statt-
fände. Nottingham wäre schön, so
Carl Froch, dessen Promoter Eddie
Hearn dort im Frühjahr einen hoch-

karätigen Kampf veranstalten will.
Bevor es dazu kommt, muß der Bri-
te jedoch in der Boardwalk Hall mit
Andre Ward fertig werden, was nicht
leicht sein wird. Der Olympiasieger
von Athen 2004 aus Oakland hat seit
1 996 keinen Kampf mehr verloren
und seine Siegesserie auch im Profi-
lager fortgesetzt, wo er bislang 24
Gegner besiegen konnte. Carl Froch
hat 28 Auftritte gewonnen und nur
gegen Mikkel Kessler verloren, den
Ward in Oakland allerdings unter
fragwürdigen Umständen bezwun-
gen hat. Gegen Arthur Abraham ha-
ben sich beide in souveräner Manier
durchgesetzt, so daß man von einem
Duell zweier erstklassiger Boxer
ausgehen kann, in dem keiner von
beiden klarer Favorit ist.

Viertes Duell zwischen

Pacquiao und Marquez geplant

Nun sind Manny Pacquiao und Juan
Manuel Marquez also zum dritten
Mal aufeinandergetroffen, ohne daß
die Frage hinreichend beantwortet
worden wäre, wer von beiden der
bessere Boxer sei. Nach einem Un-
entschieden bei ihrer ersten Begeg-
nung im Jahr 2004 gewann der
Philippiner 2008 und am vergange-
nen Wochenende jeweils nur so
knapp nach Punkten, daß sein Riva-
le mit der Wertung des Punktgerichts
haderte. Selbst Pacquiaos Trainer
Freddie Roach, der zuvor einen ra-
schen Sieg seines Schützlings nicht
ausgeschlossen hatte, räumte nach
Ende des Kampfes im MGM Grand
von Las Vegas ein, daß die beiden
einander ebenbürtig seien. Seines
Erachtens habe Pacquiao jedoch auf
Grund seiner größeren Aktivität in
den letzten zwei Runden zurecht ge-
wonnen. Eng sei es allemal gewor-
den, und man habe es gerade noch
geschafft, die Sache hinzubiegen.
Marquez habe es dabei belassen, sich
aufs Kontern zu verlegen, und da bei

SPORT / BOXEN / MELDUNGEN
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ausgeglichen Runden meistens der
angreifende Boxer von den Punkt-
richtern höher eingestuft werde, ha-
be sich Manny Pacquiao am Ende
durchgesetzt.

Dem spontanen Vorschlag Promoter
Bob Arums, einen vierten Kampf ins
Auge zu fassen, schloß sich auch der
renommierte Trainer des Philippi-
ners an. Seines Erachtens habe Mar-

quez eine Revanche verdient, da er
sehr gut gekämpft und einen engen
Ausgang erzwungen habe. Auch
Pacquiao selbst, der mit seiner eige-
nen Leistung nicht zufrieden war, hat
sich inzwischen für ein erneutes Auf-
einandertreffen mit dem Mexikaner
ausgesprochen. Arum plant, den
nächsten Kampfgegen Marquez im
April oder Juni 2012 zu veranstalten,
wobei als Austragungsorte das Cow-

boys Stadium in Dallas oder Las Ve-
gas im Gespräch sind. Damit dürfte
das von Floyd Mayweather jun. für
den 5. Mai in der Spielerstadt vorge-
schlagene Duell mit Manny Pac-
quiao wohl frühzeitig ad acta gelegt
sein. Jedenfalls erklärte Bob Arum
gegenüber der Los Angeles Times,
man könne diesen Kampf ja auch
noch in einem Jahr durchführen.

Unter dem FIDE-Präsidenten Kirsan
Iljumschinow wäre das Schach um ein
Haar in ein trügerisches Fahrwasser
geraten. Seine Ankündigung, den
WM- Kampf zwischen Karpow und
Kamski in Bagdad austragen zu las-
sen, schockierte seinerzeit die halbe
Welt, zumindest jenen Teil, der sich
den US-Sanktionen anschloß. Viele
Stimmen, darunter auch der Profi-
Weltmeister Garry Kasparow, warn-
ten vor einem solchen Schritt ins Un-
gewisse. "Wenn das Match in Bagdad
stattfindet, wird das Schach Jahre un-
ter dem Makel zu leiden haben, sich
mit Saddam eingelassen zu haben. Im
Westen wird das gewaltige Folge ha-
ben, die Sponsoren werden zurück-
schrecken." Offenbar hatte der
taktische Fuchs Iljumschinow die Zei-
chen richtig gedeutet und schließlich
die Finger von der politischen Frevel-
tat gelassen. Inzwischen erfreut sich
die FIDE weltweiter Anerkennung. So
werden die WM-Kämpfe im Einjah-
res-Turnus abgehalten, was wiederum
dem Sportgedanken entgegenkommt
und so mit einer inzwischen veralte-
ten Institution Schluß machte. Der
Weltmeister gehört dem Volk und
nicht umgekehrt. Auch diese Demo-
kratisierung half dem FIDE-Chef über
die ersten Klippen hinweg. Die Zeit
wird jedoch zeigen müssen, inwieweit
er es versteht, das Schachspiel in eine
neue Ära der Popularisierung zu füh-

ren. Für den niederländischen Groß-
meister Jan Timman gab es indes im
heutigen Rätsel ein böses Erwachen.
Mit den schwarzen Steinen hatte er
eine umstrittene Variante der Grün-
feldindischen Verteidigung zu moder-
nisieren versucht. Der Schluß ging
jedoch nach hinten los, Wanderer.

Sossonko - Timman
Wijk aan Zee 1982

Auflösung letztes Sphinx-Rätsels:
Originalität schadet nie, doch wer
sich ins Skurrile überstreckt, ver-
langt von seiner Stellung zu viel:
1 .Sd2-f1 ? Se5xc4 2.b3xc4 Dd6-
e5+! 3.Sf1 -e3 Lf5xc2! 4.Dd1 -c1
De5-c3+ 5.Ke1 -f1 Lc2-d3+ 6.Kf1 -
g1 Dc3- d4 7.h2-h4 f7-f5! und Weiß
gab die mißhandelte Stellung verlo-
ren. Es drohte 8.. .f5-f4 mit weiterem
Bauernverlust.

SCHACH - SPHINX

Vor der Weltpolitik in die Knie gegangen

PERRY RHODAN

ERSTAUFLAGE
Inhaltliche Zusammenfassung von

PerryRhodanHeft Nr. 2621
Der Harmoniewächter

von Christian Montillon
Doppelgalaxis Escalian, Randbereich
des Reiches der Harmonie, Planet
Klion: Harmoniewächter Uyari Lyd-
spor hat die Effizienz seiner Tarnvor-
richtung überschätzt, als er, ohne das
Eintreffen der von ihm angeforderten
Armeeunterstützung abzuwarten, mit
seinem kleinen Gleiter das mitten in
der Wildnis liegende paramilitärische
Ausbildungslager Chamillog ansteu-
ert. Die auf Schwebeplattformen auf
ihn zu fliegenden Angreifer, mutmaß-
lich Unharmonische, Jyrescao ge-
nannt, also Feinde der Harmonie, die
von Kollaborateuren unterstützt wer-
den, decken ihn mit Granatwerferfeu-
er ein, das den Schutzschirm seines
Fluggeräts überlastet.

Die den grellen Lichtblitzen folgende
Dunkelheit erweist sich als schwarzer
Rauch, durch den der nicht mehr steu-
erbare Gleiter des Kandran-Wächters,
den Terraner für eine maskierte Kröte
in humanoider Gestalt halten würden,
rast. Doch das richtige Inferno der
Explosionen folgt erst noch, als
Lichtbahnen ziehende Geschosse der
endlich eingetroffenen Armeekampf-
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gleiter an ihm vorbei die Angreifer treffen
und vernichten. Lydspor kann seinen zu
Schrott geschossenen Gleiter landen.

Ein Antigravfeld zieht ihn in einen Ar-
meeflieger hoch. Als die von Offizier
Truyen Conscure geleitete Kommando-
truppe den Stützpunkt der fremden Fein-
de besetzt, erwartet sie eine tödliche
Falle. Die meisten Soldaten kommen
ums Leben oder werden schwer verletzt,
auch der Harmoniewächter.

Raumschiff der Harmonie, Gefängniszel-
le: Der krötenhafte Verhörspezialist
merkt, daß das Wahrheitsserum bei sei-
nem mit einem Fesselfeld fixierten Jyres-
ca namens Alaska Saedelaere nicht wirkt.
Der Grund, warum dieser Unharmonische
weiterhin Lügen über Tryortan-Schlünde,
Anomalien und einem Zeitsprung von 72
Jahren erzählen kann, müßte in dem un-
ter dessen Schlüsselbein steckenden Im-
plantat zu finden sein, in dem seit der
Injektion vermehrte Aktivität angemessen
wird. Somit muß dieses Stück Fremdtech-
nik herausgeschnitten werden. Als der
Kandran die Zelle verläßt, um einen Me-
dizinal- Roboter anzufordern, versucht
der Zellaktivatorträger, der ohne seinen
Chip nur noch wenige Tage zu leben hät-
te, vergeblich nach einem Ausweg. Auch
das Firibirim, das ihn zu verstehen
scheint, kann ihm nicht helfen.

Mit seinem Chirurgenmesser zerschnei-
det der Roboter die Kleidung an Saede-
laeres Schulter, schiebt den Stoff zur
Seite und senkt das Vibratormesser er-
neut, um tief ins Schulterfleisch hinein-
zuschneiden, doch dazu kommt es nicht.
Gardeleutnant Pridon erscheint und
schießt ein dampfendes Loch in den
Kopf des Roboters, der neben dem be-
reits paralysiert am Boden liegenden
Kandran zusammenbricht. Ein weiterer
Schuß löst Alaskas Fesselfeld auf.

Zur gleichen Zeit befreit der Zwergan-
droide Eroin Blitzer die Herzogin Rhi-
zinza Yukk. In der Ortungszentrale
treffen sie Pridon und Saedelaere mit
seinem in der SERUN-Tasche stecken-
den Firibirim. Der Zwerg kann mit
Dämpfungsfeldern die Roboter aufAb-
stand halten, doch einige escalianische
Soldaten, die ihnen auf ihrer Flucht zu
einem Transmitterraum entgegentreten,
werden vom Gardeleutnant erschossen.
Die Kodes der Herzogin sind auch nach ih-
rer 72jährigen Abwesenheit noch gültig.

Sie verschwinden im Transportfeld, vorher
löscht die einstige Herrscherin von Klion,
der nur ihre Arroganz geblieben ist, die
Zieldaten.

Die vier Flüchtigen und das Firibirim
materialisieren in einer seit wahrschein-
lich 72 Jahren leerstehenden Station auf
Klion, ein längst vergessener Ort in ei-
ner unbewohnten Bergregion, vorgese-
hen für Adels- und Regierungswür-
denträger im Falle einer Invasion Frem-
der, Unharmonischer. Rhizinza Yukk be-
auftragt ihren Gardeleutnant, die autarke
Energie für die Station hochzufahren.
Alles funktioniert noch. Reinigungsro-
boter machen sich ans Staubwischen.
Das Versteck ist für einen jahrelangen
Aufenthalt mit Nahrungs- und Ausrü-
stungslagerräumen sowie Gleitern und
einem Maskenlager ausgerüstet.

Blitzer durchsucht die Dateien auf Hin-
weise zur Geschichte des Planeten und
sichtet Holoaufnahmen, auf denen in einer
zerstörten Trümmerlandschaft Leute mit
Schutzanzügen zu sehen sind, was auf
einen Atomkrieg in ferner Vergangenheit
hindeutet.

Die befehlsgewohnte Herzogin ent-
scheidet sich trotz Bedenken, mit den
Nachfahren ihrer Familie Kontakt auf-
zunehmen. Sie rüsten sich für die Glei-
terexkursion aus. Die Herrscherin und
Pridon wählen unauffällige Masken,
während Blitzer und Saedelaere auf ih-
ren Deflektorschutz vertrauen. Da der
SERUN des Akti- vatorträgers zu leicht
angemessen werden könnte, entscheidet
er sich für ein klionisches Modell.

Hauptstadt Klionas, Medostation: Lyd-
spor erwacht langsam aus dem Koma.
Der dem Tode nahe gewesene Kandran
treibt in einer milchigen Heilflüssigkeit,
die seine verbrannte, graubraune War-
zenhaut regeneriert. Nach einigen Tagen
erlaubt ihm sein Mediker, den Heiltank
zu verlassen. Von den Resten der Flüs-
sigkeit in seiner Lunge befreit er sich mit
einem lauten, für andere Lebensformen
befremdlichen Quaken. Endlich kann
der Kandran-Wächter seine neue Maske
anprobieren.

Der Genesende erhält Besuch von dem
Hohen Harmoniewächter Jezzel und Truy-
en Conscure. Mit dem frisch zum Garde-
leutnant beförderten Kommißkopf soll er
nun zusammenarbeiten, erfährt der Har-

moniewächter, der über die beunruhigen-
den Geschehnisse der letzten Tage, die die
schlimmsten Befürchtungen übertreffen,
informiert wird: Vier inhaftierte Agenten
der Fünften Kolonne des Feindes konnten
aus einem Raumschiff der Harmonie mit-
tels Transmitter höchstwahrscheinlich
nach Klion fliehen. Bei den hochgradig
gefährlichen Spionen handelt es sich um
die geschickt gefälschten Genkopien der
vor 72 Jahren verschwundenen Herzogin
Rhizinza Yukk und ihres einstigen Garde-
leutnants Pridon sowie um zwei Jyrescao.
Einer dieser beiden Unharmonischen trägt
eine schäbige Plastikmaske, der andere
zeigt sein nacktes Gesicht.

Erleichtert, allein ermitteln zu dürfen,
steuert Lydspor seinen Gleiter zum Aus-
bildungslager Chamillog, wo die Selbst-
zerstörungsfalle explodierte und den Tod
brachte. Bei der Suche nach Hinweisen
sieht er zufällig einen Gleiter ältester
Bauart ohne Kennung vorbeifliegen. So-
fort verfolgt er mit seinem Luftfahrzeug
den unbekannten Oldtimer, gleichzeitig
gibt er sich über Funk als Harmonie-
wächter zu erkennen und fordert die so-
fortige Landung. Sein Verdacht bestätigt
sich, als der fremde alte Gleiter be-
schleunigt. Lydspor kann sich schnell
nähern. Die Flüchtigen geraten ihm
durch waghalsige Flugmanöver zeitwei-
se außer Sicht, kommen dann aber fron-
tal auf ihn zugeflogen. Der Kandran
kann im letzten Moment ausweichen,
streift dabei eine Bergkuppe, gerät ins
Trudeln und kracht auf einen Berghang.
Sein Gleiter verzeichnet Totalschaden.
Über Funk gibt er dem Gardeleutnant die
Beschreibung des entkommenen alten
Fluggeräts durch.

Mit einem neuen Dienstgleiter fliegt
Lydspor zum Stammsitz der Herzogfa-
milie Yukk und hält sich bereit, denn
ganz sicher wird die vermeintliche Her-
zogin bald auftauchen. Der mit Sonder-
vollmachten ausgestattete Wächter zieht
in Erwägung, daß es sich bei der gesuch-
ten weiblichen Person tatsächlich um die
echte einstige Herrscherin handeln
könnte. Doch daß sie mit zwei Unhar-
monischen paktiert, ist mehr als
verdächtig.

Auf einmal spürt der Harmoniewächter
zwei Jyrescao ganz deutlich in seiner
Nähe, nur sehen kann er sie nicht. Er
aktiviert sein oft bewährtes Fesselfeld
und fängt den Großen mit der Billig-
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Fortsetzung von Seite 17:
maske, dessen Deflektorschutz versagt.
Lydspor will dem Gefaßten gerade die

Schutzanzugmaske vom Gesicht reißen,
als wie aus dem Nichts der Hohe Harmo-
niewächter Jezzel und Gardeleutnant

Truyen Conscure erscheinen, ihm den
Gefangenen abnehmen und in einem
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Während Jean im Traume glüht,
weil er in der Sonne döst,
regnet 's draußen oder sprüht,
wie sich 's aus dem Nebel löst.
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