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Die verheerende Wirkung von Streu-
bomben und deren unterschiedsloser
Einsatz gegen bewaffnete Kriegsgeg-
ner wie auch die Zivilbevölkerung
läßt sich an zahlreichen Beispielen
nachweisen. Zu einem der am besten
dokumentierten Fälle zählt die Ver-
wendung von Clustersprengkörpern
durch die israelische Armee beim Li-
banonfeldzug im Sommer 2006. Sie
wurden vor allem in den letzten Tagen
der offiziellen Kampfhandlungen in
großer Zahl aus den USA bezogen und
abgeworfen oder mit Raketen und
Granaten verschossen. Da umfangrei-
che Erfahrungen mit dieser Munition
vorlagen, war bekannt, daß sie zu ei-
nem erheblichen Teil nicht sofort ex-
plodiert, sondern in Form von
Blindgängern scharf bleibt und die
später zurückkehrende Zivilbevölke-
rung akut gefährden würde. Während
die Verwendung von Streubomben als
solche mindestens als umstritten gilt,
wird ihr Einsatz gegen Zivilisten im
internationalen Rechtsverständnis als
Kriegsverbrechen eingestuft und ge-
ächtet.

Israel wurde daher von den Verein-
ten Nationen, Amnesty International
und Human Rights Watch heftig kri-
tisiert, zumal die Streubomben größ-
tenteils zu einem Zeitpunkt einge-
setzt wurden, als der UN-Sicher-
heitsrat bereits über eine Resolution
zur Beendigung des Konflikts ver-
handelte. Indessen blieb auch diese
Kritik folgenlos, da Sanktionen ge-
gen Israel wegen des stets zu erwar-
tenden Vetos der USA nicht verhängt
werden.

Seit die Gefechte zwischen der israe-
lischen Armee und der Hisbollah im
August 2006 eingestellt worden wa-
ren, wurden in den folgenden Wo-
chen nach Angaben von Experten der
UNO jeden Tag im Schnitt fast drei
Menschen im Südlibanon durch
Bomblets verletzt oder getötet. Da-
mals ging man davon aus, daß es
weit über ein Jahr dauern werde, bis
die Räumung der schätzungsweise
eine Million nicht detonierten
Sprengkörper vollständig abge-
schlossen sei. Bedenkt man, daß et-
wa 650.000 Menschen in dieser
Region leben, wird das Ausmaß des
Gefahrenpotentials um so deutlicher.

Im allgemeinen geht man davon aus,
daß durchschnittlich 15 Prozent der
Bomblets beim Aufschlag nicht ex-
plodieren und weiter eine tödliche
Gefahr darstellen. Wie internationa-
le Expertenteams damals berichte-
ten, müsse man im Libanon jedoch
mit etwa 40 Prozent Blindgängern
rechnen. Man habe zwei Typen von
Clustermunition gefunden, wobei es
sich überwiegend um den US-ameri-
kanischen Typ M42 handle, der so
klein wie eine Batterie sei und mit
seinem weißen Schwanz wie ein
Spielzeug aussehe, wodurch insbe-
sondere Kinder gefährdet seien. Bei
der Explosion schießt eine gewaltige
Stichflamme heraus, während das
Gehäuse in zahllose tödliche Metall-
splitter zersprengt wird.

Die Bomblets lagen nicht nur auf
dem Boden, sondern hingen in
Zweigen von Olivenbäumen, breiten
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... und die Frage, was übrig bleibt.

Choreographie von Lin Hwai Min
1998 uraufgeführt wurde 'White' au-
genblicklich als Meisterstück tituliert,
einfach aufgrund seiner außer- ge-
wöhnlichen Schönheit. Und tatsäch-
lich wird Choreograph Lin Hwai Min
in jeder Phase dieser Arbeit seinem
Ruf gerecht als Künstler, der Bewe-
gung schafft, an der man einfach nicht
vorbei kommt .. . (Seite 14 )
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Keith Fisher & Ben Watson (AMM) -

Kultur und WWII

Interview mit Keith Fisher und Ben
Watson in Hamburg St. Pauli
Keith Fisher und Ben Watson sind
langjährige Politikaktivisten in Eng-
land, die, nach einer heftigen Aus-
einandersetzung mit der Führung,
der trotzkistischen Socialist Workers
Party (SWP) den Rücken gekehrt
und zusammen mit ihrem Freund
und Streitgefährten Andy Wilson
letztes Jahr die Association ofMusi-
cal Marxists (AMM) und den eige-
nen Verlag Unkant gegründet haben
.. . (Seite 7)
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Bananenblättern, Büschen und ande-
ren Gewächsen aller Art. Sie wurden
ebenso aufHausdächern, zwischen
Trümmern, im Abfall, auf Straßen
und Wegen und in Schulhöfen buch-
stäblich überall gefunden, so daß vor
allem Kinder in ständiger Lebensge-
fahr schwebten. Binnen weniger Wo-
chen wurden etwa 20 Menschen
durch Streubomben getötet und mehr
als 100 schwer verletzt. Da sich die
Räumung noch schwieriger als eine
Minensuche gestaltete und daher nur
sehr langsam voranschritt, lebten die
in ihre Dörfer und Ortschaften zu-
rückgekehrten Bewohner zumeist in
nicht oder nur ansatzweise geräum-
ten Zonen. Das Koordinationszen-
trum der UNO lokalisierte im Herbst
2006 insgesamt 745 Fundstellen im
südlichen Libanon, an denen zahlrei-
che scharfe Bomblets gefunden wur-
den. Auch dies dokumentiert den
systematischen und großflächigen
Einsatz dieser verheerenden Waffe.
Zunächst konzentrierten sich die
Räumtrupps darauf, Häuser, Gärten
und Hauptstraßen abzusuchen. Erst
im zweiten Schritt konnte man dazu
übergehen, auch landwirtschaftlich
genutzte Flächen zu räumen. Da die
Menschen die Gärten und Felder be-
stellen mußten, wenn sie nicht ver-
hungern wollten, konnte man für
lange Zeit nirgendwo von völlig si-
cherem Terrain ausgehen und mußte
auf Jahre hinaus mit weiteren Opfern
rechnen.

Während die israelischen Streitkräf-
te behaupteten, sie hätten Clustermu-
nition gezielt und ausschließlich
gegen die Hisbollah eingesetzt, deu-
tete doch alles darauf hin, daß die Zi-
vilbevölkerung drangsaliert und an
der Rückkehr gehindert werden soll-
te. Die US-Regierung zog sich mit
der absurden Schutzbehauptung aus
der Affäre, sie untersuche, ob der
Einsatz von Streubomben im Liba-
non gegen eine geheime Vereinba-
rung bei Lieferung dieser Munition
an Israel verstoßen habe.

Von israelischer Seite wurde zudem
ins Feld geführt, man habe schließ-

lich die Bevölkerung mit Flugblät-
tern vorgewarnt und sie zum
Verlassen der Region aufgefordert.
Bekanntlich wurden dann in zahlrei-
chen Fällen Fahrzeuge und Konvois
der Flüchtlinge gezielt angegriffen
oder aber Brücken und Straßen zer-
stört, so daß die Flucht nicht selten
behindert oder unmöglich gemacht
wurde. Wo immer diese Angriffe auf
die Zivilbevölkerung angeprangert
wurden, erklärte die israelische Füh-
rung kaltschnäuzig, ihre Armee grei-
fe prinzipiell keine Zivilisten an,
weil die Soldaten im Unterschied zur
Hisbollah keine "Terroristen" seien.
Des weiteren erklärten die israeli-
schen Streitkräfte, sie hätten Karten
mit den Abwurfstellen von Cluster-
bomben zur Verfügung gestellt, um
die Räumung der Blindgänger zu er-
leichtern. Dieses Kartenmaterial war
jedoch nach Angaben der UNO im
Libanon völlig nutzlos.

Am 12. September 2006 veröffent-
lichte die renommierte israelische
Zeitung Ha'aretz die Stellungnahme
eines anonymen Kommandeurs einer
Raketeneinheit, der die Entschei-
dung, Clustermunition einzusetzen,
verurteilte. Was man im Libanon ge-
tan habe, sei wahnsinnig und mon-
strös gewesen, habe man doch ganze
Ortschaften mit Streubomben einge-
deckt. Diese späte Einsicht aus beru-
fenem Munde konterkarierte die
offizielle Lesart der Streitkräfte,
Streubomben seien ausschließlich
gegen den Kriegsgegner Hisbollah,
nicht jedoch gegen Zivilisten einge-
setzt worden. Da an der Wirkung
dieser Munition kein Zweifel beste-
hen kann, muß man sie als Waffe
klassifizieren, die insbesondere für
den Einsatz gegen die Zivilbevölke-
rung konzipiert ist.

Die Konvention über Streumunition
von Oslo trat am 1 . August 2010 in
Kraft. Sie sieht ein Verbot der welt-
weiten Verwendung, Lagerung, Pro-
duktion sowie des Handels mit
diesen Waffen vor. Diese Konventi-
on haben bislang 66 Staaten ratifi-
ziert und 45 unterzeichnet. [1 ] Die

USA lehnen das Verbot hingegen ab
und bestehen darauf, daß eine Streu-
bombe eine zulässige Waffe im
Kriegsfall sei, sofern sie richtig an-
gewendet werde. Auch China, Ruß-
land, Indien und Pakistan haben sich
nicht an dem Verbot beteiligt. Nach
Angaben der Initiative gegen Streu-
bomben Cluster Munition Coalition
(CMC) in Genf besitzen noch 69
Länder Vorräte dieser Waffen. Zwölf
Staaten hätten einen Teil ihrer Be-
stände vernichtet, dreizehn weitere,
darunter Deutschland, Frankreich
und Britannien, wollen dies in den
nächsten acht Jahren nachholen. Fast
600.000 Streubomben mit mehr als
64 Millionen Munitionsteilen wur-
den zerstört. Damit existierten welt-
weit noch mindestens 610.000
Streubomben mit mehr als 100 Mil-
lionen einzelnen Sprengsätzen. [2]

Bis 2010 sind laut dem Bericht der
CMC (Cluster Munition Monitor
2011 ) weltweit rund 17.000 Men-
schen von solchen Bomben getötet
oder verletzt worden. Mindestens 31
Länder sind demnach mit Streubom-
ben verseucht. Acht von ihnen, dar-
unter die stark betroffenen Länder
Libanon, Afghanistan und Bosnien-
Herzegowina, haben die Konvention
ratifiziert. Annähernd 60.000 Blind-
gänger aus Streubomben wurden in
Räumungsprogrammen zerstört, 1 8
Millionen Quadratmeter von explo-
siven Kriegsresten geräumt.

Bei der Präsentation des Berichts in
Genf hob CMC-Chef Steve Goose
die bislang erzielten Erfolge bei der
Umsetzung der vor gut einem Jahr in
Kraft getretenen Oslo-Konvention
hervor: "Die Staaten machen beein-
druckende Bemühungen bei der Zer-
störung des Lagerbestands, bei der
Dekontamination und bei der Verab-
schiedung neuer Gesetze, um die
Konvention von Oslo umzusetzen."
[3] Allerdings haben mit Libyen und
Thailand zwei dem Verbot nicht bei-
getretene Staaten in diesem Jahr
Streumunition eingesetzt. Diese for-
derte zudem in einer Reihe betroffe-
ner Länder viele neue Opfer, deren
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genaue Zahl sich nur schwer ermit-
teln läßt.

Torpediert wird die Kampagne gegen
Clustermunition insbesondere von
den USA. Sie haben eine neue inter-
nationale Vereinbarung angeregt,
nach der sich die Weltgemeinschaft
verpflichten soll, lediglich alle vor
1980 hergestellten Streubomben zu
vernichten. Das würde nach Ansicht
von US-Diplomaten 90 Prozent des
weltweiten Bestands dieser Waffen
betreffen. Ferner haben die USA be-
hauptet, sie hielten ab 2018 nur noch
Streubomben vor, bei denen minde-
stens 99 Prozent der Bomblets sofort
explodierten. Das würde die langfri-
stige Gefahr von Blindgängern mini-
mieren. Dieses Lockangebot ist
jedoch völlig fiktiv, da weder seine
Umsetzung gesichert, noch die Fra-
ge geklärt ist, ob man diese geringe
Zahl von Blindgängern überhaupt er-
reichen will und gegebenenfalls
kann.

Der Streubomben-Monitor 2011
wurde im Rahmen der vierten Revi-
sionskonferenz zur UN-Konvention

zu konventionellen Waffen CCW
präsentiert, die derzeit in Genf tagt.
Dort wollen die USA und einige wei-
tere Länder ein neues Protokoll zu
Streumunition durchsetzen, das im
Entwurf sehr viel schwächer als die
Oslo-Konvention ist. Blieben diesem
Ansatz entsprechend nach 1980 her-
gestellte Streubomben für lange Zeit
und einige für immer legal, öffnete
dies einem vermehrten Einsatz sol-
cher Waffen Tür und Tor. "Die An-
nahme dieses Protokolls wäre im
Vergleich zu den Standards des Os-
lo-Vertrags ein großer Schritt zurück,
wie es ihn im humanitären Völker-
recht noch nie gegeben hat", erklär-
te François De Keersmaeker,
Geschäftsführer von Handicap Inter-
national Deutschland, der als Beob-
achter in Genf war. "Bestimmte
Staaten setzen alles daran, die An-
nahme dieses Protokolls durchzuset-
zen, um den Gebrauch von Waffen
zu legitimieren, deren Opfer zu 98 %
Zivilisten sind."

Den USA und anderen Protagonisten
des fortgesetzten Einsatzes von
Streubomben geht es offensichtlich

darum, internationale Standards zu
schaffen, die Clustermunition in
Händen potentiell gegnerischer
Staaten verbieten und zugleich ihre
eigene Verwendung legitimieren.
Wer wie Washington eine Verbesse-
rung dieser tödlichen Waffe im Mun-
de führt, ist entschlossen, sie
unvermindert oder sogar vermehrt
einzusetzen. Die "humanere Kriegs-
führung" bleibt ein Widerspruch in
sich und wird ausschließlich zu dem
Zweck vorgehalten, neue Kriegsvor-
wände zu schaffen und die eigene
Waffengewalt zu forcieren.

Fußnoten:

[1 ] http://bazonline.ch/ausland/euro-
pa/Weltweit-600000-Streubomben-
zerstoert/story/28442522
[2] http://www.welt.de/politik/artic-
le1 3720991 /Noch-immer-arbeiten-
69-Laender-mit-Streubomben.html
[3] http://www.presseportal.de/pm/
16206/2148919/streubomben-moni-
tor-2011 -positive-tendenzen-ge-
faehrdet-durch-einige-staaten

POLITIK / KOMMENTAR / HEGEMONIE

Technokraten retten die Welt - Urbane Legende für fortgeschrittenes Vergessen

Die Einsetzung von Technokratenre-
gierungen in Griechenland und Itali-
en wird in bürgerlichen Medien als
offenkundiger Verlust an demokrati-
scher Partizipation diskutiert. Doch
die Kritik an dieser Form schleichen-
der Ermächtigung ist keineswegs
einhellig. Nicht wenige Kommenta-
toren beugen sich der vermeintlichen
Einsicht, daß die Schuldenkrise nur
durch entschiedenes Durchregieren
zu bewältigen sei, da langwierige de-
mokratische Verhandlungsprozesse
mit der dynamischen Entwicklung
der am Finanzmarkt herrschenden
Bedin- gungen nicht Schritt halten
könnten. Im Klartext gemeint ist da-
mit nichts anderes, als daß das Inter-

esse der Bevölkerungen an angemes-
senen Lebensverhältnissen den Ren-
diteforderungen der internationalen
Gläubiger geopfert werden muß,
wenn deren Kreditvergabe nicht zu
unbezahlbaren Konditionen erfolgen
soll.

Die Beauftragung des neuen griechi-
schen Ministerpräsidenten Lucas Pa-
pademos und seines italienischen
Kollegen Mario Monti, die von der
Troika aus EU, IWF und EZB verord-
nete Sparpolitik durchzusetzen, er-
weckt nicht von ungefähr den
Eindruck, im Augenblick der Not stel-
le Demokratie ein unkalkulierbares
Risiko dar. Wenn gewählte Regierun-

gen zur Bewältigung existentieller
Probleme als ungeeignet disqualifi-
ziert werden, dann erscheinen die re-
gulären politischen Verhältnisse als
eine Art Schönwetterdemokratie, was
der Praxis repräsentativer Politik in
der EU durchaus nahekommt. Die
Technokratenregimes in Athen und
Rom können nur insofern als irregu-
läre Form der Administration erschei-
nen, als vergessen wird, daß die
politischen Weichenstellungen, die
zur Ausplünderung der Staatshaus-
halte zugunsten der Banken und Inve-
storen geführt haben, mit dem daraus
resultierenden Krisenmanagement
untrennbar verknüpft sind.
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Der Fortschreibung der spätestens seit
2007 offenkundigen Unvereinbarkeit
von mehrwertabschöpfender Akku-
mulation und gesamtgesellschaftli-
cher Reproduktion liegt die
demokratisch legitimierte Favorisie-
rung dieses Verwertungsmodells zu-
grunde. Wenn nun zwischen
Politikern und Technokraten unter-
schieden wird, dann bedient man sich
des symbolischen Wechsels zweier
Legitimationskonstrukte. Die demo-
kratische "Wertegemeinschaft" EU
wurde als Versprechen auf größere
Freiheit wie Handlungsfähigkeit in-
szeniert und mußte dennoch gegen
den Willen der Bevölkerungen durch-
gesetzt werden. Referenden über die
Ablösung des nationalen durch einen
europäischen Verfassungsvertrag
scheiterten in Frankreich und den
Niederlanden, nur um mit Hilfe eines
neuen Anlaufs von weitgehend unver-
ändertem Gehalt zum Erfolg geführt
zu werden. Die irische Bevölkerung
mußte mehrmals zur Wahlurne gebe-
ten werden, um ihre Zustimmung zu
gewähren, wobei beim letzten Mal
unverhohlen mit dem Entzug der fi-
nanziellen Rückendeckung durch die
EU gedroht wurde. Die Bundesbürger
durften überhaupt nicht abstimmen,
weil sie nur bedingt Gewinner der eu-
ropäischen Einigung sind, da die Ex-
portkonjunktur durch real sinkende
Löhne und die Einführung des
Zwangsregimes Hartz IV ermöglicht
wurde.

Nun wird nicht mehr mit dem Ideal
einer "Wertegemeinschaft" um Zu-
stimmung geworben, sondern der
unterstellte ökonomische Sach-
zwang in die faschistoide Form der
"Schicksalsgemeinschaft" gegossen.
Wo den EU-Bevölkerungen mit dem
Argument, es gehe um nichts Gerin-
geres als die erfolgreiche Zukunft
Europas im kapitalistischen Weltsy-
stem, die Akzeptanz der sie in aller-
erster Linie betreffenden Austeritäts-
politik praktisch abgenötigt wird, da
tritt die kapitalistische Verfaßtheit
der EU unverhohlen in Erscheinung.
Die krisenhafte, staatsautoritäre und
soziale verelendende Zukunft der EU

haben linke Theoretiker spätestens
seit dem Vertrag von Maastricht pro-
gnostiziert. Daß ihre demokratische
Intervention damals so gering ge-
schätzt wurde, wie ihr heute unfrei-
willig Recht gegeben werden muß,
unterstreicht lediglich den voluntari-
stischen Charakter eines auf ökono-
mischer und militärischer Gewalt
basierenden Einigungsprozesses.

Dieses Ergebnis wurde von den glei-
chen Politikern vorangetrieben, von
denen jetzt behauptet wird, dem Ernst
der Lage nicht gewachsen zu sein.
Das basisdemokratische Anliegen ei-
ner Volksabstimmung, wie sie Gior-
gos Papandreou zur EU-Sparpolitik
abhalten wollte, könnte sie nicht wirk-
samer diskreditieren. Indem er von
diesem Plan nach nur wenigen Tagen
wieder abrückte, wurde dem Prinzip
der Volkssouveränität mit exemplari-
scher Deutlichkeit eine Absage erteilt.
Daß sich der ehemalige griechische
Ministerpräsident dem Druck aus
Berlin, Paris und Brüssel gebeugt hat,
dokumentiert die Zugehörigkeit der
politischen Funktionselite zum Direk-
torat aus Staat und Kapital. Von daher
müßte anläßlich der Einsetzung nicht-
gewählter Technokratenregimes, de-
ren vornehmster Zweck die politische
Durchsetzung der Refinanzierung pri-
vatwirtschaftlicher Akteure ist, ohne
die, wie unterstellt wird, die gesell-
schaftliche Reproduktion schlechter-
dings unmöglich sei, gefragt werden,
inwiefern jemals demokratische Ver-
hältnisse in der EU herrschten, in de-
nen die Ausbildung autoritärer
Verfügungsgewalt nicht programma-
tisch angelegt war.

Die intellektuelle Bescheidenheit, die
Folgen politischer Gewaltverhältnis-
se nicht zu antizipieren, um bei der
Legitimation ihres Vollzugs die Meri-
ten der Unterwerfung einheimsen zu
können, spiegelt sich in der vorherr-
schenden Generalamnesie. So erweist
sich der behauptete Gegensatz zwi-
schen Politiker und Technokrat als
bloße Formalie eines postdemokrati-
schen Gewaltverhältnisses, das vor al-
lem deshalb unangreifbar bleibt, weil

es nicht bei seiner Konstitution ver-
worfen wurde, so daß die Bevölke-
rungen nun an die eiserne Kette
vermeintlich alternativloser Sach-
zwänge genommen werden können.
Die angebliche Effizienz durch ihre
Tätigkeit als EZB-Banker oder neoli-
berale Wirtschaftswissenschaftler le-
gitimierter Regie- rungschefs setzt die
Unterstellung voraus, daß ökonomi-
sche Verhältnisse abstrakt-techni-
schen Regulativen unterliegen, die mit
politischen Mitteln bestenfalls auf ei-
ne ihren Verlauf störende Weise zu
beeinflussen wären. Damit wird der
Mensch vollends aus dem Funktions-
prinzip der Kapitalverwertung gestri-
chen. "Märkte" interagieren mit
"Staaten" zwecks Erwirtschaftung ei-
ner Äquivalenz aus privater Aneig-
nung und öffentlichem Verbrauch,
deren Eintreten aufbilanztechnischem
Wege bestimmt wird.

Die große Unbekannte in dieser
Gleichung ist die menschliche Sub-
jektivität. Werden soziale Ansprüche
geltend gemacht, die sich in den Re-
chenmodellen der Ökonomen nicht
unterbringen lassen, dann wird auf
exekutive Gewalt gesetzt. Dies er-
folgt völlig unabhängig davon, ob
die jeweilige Regierung gewählt
oder eingesetzt wurde, ob ihr vor al-
lem Politiker oder Technokraten an-
gehören. Die wichtigste Expertise,
derer es zum erfolgreichen Krisen-
management bedarf, besteht in der
Unterwerfung jedes sich artikulie-
renden Widerstands, in der Unter-
ordnung der Bevölkerungen unter
das Diktat aus Staat und Kapital. De-
ren Kartell zu brechen und auseinan-
derzudividieren gelingt nur, indem
die Logik des krisenhaften Verlaufs
vom Kopf eines schicksalhaften
Sachzwanges auf die Füße seiner po-
litisch, gesellschaftlich und materiell
bestimmten Voraussetzungen gestellt
wird. Zu verhindern, daß auf diese
Weise die Systemfrage gestellt wird,
ist der Zweck der urbanen Legende,
daß die Superhelden des Finanzkapi-
tals etwas anderes wären als seine
Sturmtruppen.
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Angesichts von über 700 Militärba-
sen in Übersee könnte man anneh-
men, daß die Einrichtung eines
weiteren Stützpunkts der USA, dies-
mal auf dem australischen Kontinent,
keiner besonderen Erwähnung be-
darf. Und doch ist der Vorgang Aus-
druck einer neuen Phase, mit der die
Vereinigten Staaten ihre imperialisti-
schen Ambitionen in Handlungen
umsetzen. Dabei wird regelmäßig
über Bande gespielt, was in diesem
Fall bedeutet, daß der Stützpunkt, der
in der nordaustralischen Stadt Dur-
ban eingerichtet und im nächsten Jahr
mit 2500 Soldaten besetzt sein soll,
gegen China gerichtet ist. China des-
halb, weil es erstens über Atomwaf-
fen verfügt, die den USA gefährlich
werden könnten, weil es zweitens die
asiatische Führungsmacht ist und
drittens wirtschaftlich stärker und
stärker wird. Der allgemeine Res-
sourcenmangel, insbesondere bei
fossilen Energieträgern, und die zu
erwartenden Naturkatastrophen in-
folge des Klima- wandels, geben das
Bühnenbild, vor dem sich dieser
Konflikt abspielt.

Bereits in den 1990er Jahren hatte
der spätere US-Vizeverteidigungs-
minister und Irakkriegarchitekt Paul
Wolfowitz in einer politischen Ana-
lyse geschrieben, daß eine Auseinan-
dersetzung zwischen den USA und
China unvermeidlich ist und daß sie
auch militärisch geführt wird. Des-
halb sei es für die USA vorteilhafter,
China gar nicht erst erstarken zu las-
sen, sondern die Auseinandersetzung
frühzeitig zu suchen. Genau das fin-
det zur Zeit statt. Von Wolfowitz, der
zwischenzeitlich auf den Posten des
Weltbankchefs gehievt wurde, ist zur
Zeit wenig zu hören, aber er stand
mit seiner Einschätzung nicht allein
da.

Die Zerstörung der chinesischen
Botschaft in Belgrad 1999 durch ei-
ne Lenkwaffe der USA während des
Angriffs der westlichen Alliierten
aufRestjugoslawien dürfte unter chi-
nesischen Analysten die allerletzten
Zweifel an den Absichten der
Abendländer hinweggefegt haben.
Seitdem rüstet China unter Hoch-
druck auf - liegt technologisch und
hinsichtlich der Rüstungsausgaben
aber noch weit, weit hinter den USA
zurück -, hat in den letzten zehn Jah-
ren umfangreiche Handelsbeziehun-
gen vor allem mit afrikanischen
Staaten aufgebaut und unermüdlich
US-Staatsanleihen aufgekauft. Da-
mit hat es einerseits den US-ameri-
kanischen Bellizismus mitfinanziert
- Kriegsaufnahme gegen Afghani-
stan (2001 ) und Irak (2003) -, ande-
rerseits sich ein mutmaßliches
Faustpfand in Form von 1 ,3 Billio-
nen Dollar Schulden der USA erwirt-
schaftet.

Aber das läßt sich nicht einfach in
Stellung bringen, zumindest nicht,
ohne sich selbst dabei massiv zu
schädigen. Würde China anfangen,
im großen Stil Dollar abzustoßen,
könnte die insgesamt kippelige Welt-
wirtschaft vollends außer Kontrolle
geraten und es zu einem rapiden
Wertverlust des Dollar kommen. Das
wäre weder im Interesse der USA
noch Chinas. Andererseits unter-
nimmt die US-Regierung derzeit ei-
niges dafür, daß der Dollar an Wert
verliert, weil sich dadurch die Schul-
den in Luft auflösen und in der Zeit
der Krise sogar heimische Ar-
beitsplätze geschaffen werden. In die
gleiche Richtung zielen auch die At-
tacken der US-Regierung gegen Chi-
na, es müsse seine Währung
aufwerten. Das würde den Dollar
vergleichsweise billiger machen.

US-Präsident Barack Obama hat nun
vor dem australischen Parlament ei-
ne Ansprache gehalten, die in den
Ohren der chinesischen Regierung
wie eine Brandrede geklungen haben
muß. Man werde die notwendigen
Ressourcen aufbringen, um in dieser
Region eine starke militärische Prä-
senz zu zeigen, sagte Obama, und
fuhr fort: "Wir werden unsere ein-
zigartige Fähigkeit der Machtprojek-
tion bewahren und Bedrohungen des
Friedens abschrecken. (. . .) Und wir
werden unsere Fähigkeiten kontinu-
ierlich ausbauen, um den Notwen-
digkeiten des 21 . Jahrhunderts zu
begegnen. Unsere dauerhaften Inter-
essen in der Region erfordern unse-
re dauerhaften Anwesenheit in der
Region. Die Vereinigten Staaten sind
eine pazifische Macht, und wir sind
hier, um zu bleiben." [1 ]

Nicht minder drohende Worte in
Richtung China, ohne das Land beim
Namen zu nennen, kommen von US-
Außenministerin Hillary Clinton. Sie
bezeichnete den "asiatischen Pazi-
fik" als das "strategische und ökono-
mische Gravitationszentrum der
Welt im 21 . Jahrhundert" und erklär-
te, daß die USAmit dem Abzug von
Kräften aus dem Irak und Afghani-
stan Bedingungen schafften, die es
ermöglichten, "die Investitionen - di-
plomatischer, wirtschaftlicher, stra-
tegischer und auch sonstiger Art - in
dieser Region deutlich zu erhöhen".
[2]

Wenn die "Kräfte" aus zwei Kriegs-
gebieten abgezogen werden, um In-
vestitionen "sonstiger Art" im
Pazifikraum zu erhöhen - was kann
damit nur gemeint sein? Die Kon-
frontation mit China ist nicht erst in
den letzten Jahren entstanden. Der
Konflikt geht mindestens bis ins 19.

POLITIK / MEINUNGEN

Das pazifische Jahrhundert - US-Regierung forciert Vorstoß gegen China

USRegierung sendet Salve an Attacken gegen die Volksrepublik China
Erster USMilitärstützpunkt in Australien
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Jahrhundert in die Vorphase des so-
genannten Boxeraufstands zurück
und hat sich im Laufe der Geschich-
te nicht gewandelt. Nur die äußeren
Bedingungen haben sich geändert.
Es gibt mehrere Gründe, warum die
USA zum jetzigen Zeitpunkt die
Umzingelung der Volksrepublik for-
cieren. Eine wurde oben schon ge-
nannt: China gewinnt nicht nur
wirtschaftlich, sondern auch global-
politisch an Einfluß. Der bevölke-
rungsreichste Staat der Erde hat das
Potential, die Führungsrolle vom
wirtschaftlich stärksten Staat zu
übernehmen.

Zudem stößt das kapitalistische Ver-
wertungssystem an seine Grenzen,
wie die jüngsten Unwuchten der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise zeigen.
Die Europäische Union hat ihr er-
klärtes Ziel, zum führenden Wirt-
schaftsraum der Welt zu werden und
den Euro neben den Dollar als Welt-
währung zu etablieren, verfehlt. Die
Euro-Zone könnte auseinanderbre-
chen; die Gläubiger treiben ihre
Schulden ein, ganze Staaten der EU
gelten als pleite. Und aus dem Hin-
terstübchen sondern die Rating-
Agenturen ihr Gift ab, wodurch
Volkswirtschaften in den Abgrund
gerissen werden. Korrekturversuche
der Krise verschaffen immer nur vor-
übergehend Entspannung, der grund-
legende Kurs bleibt.

Ob nun eine neue Weltwährung
kommt, wie es von einigen Analy-
sten schon mal vorgeschlagen wird,
oder ob das Geld abgeschafft und
durch direktere Formen der Währung
- beispielsweise Nahrung oder Me-
dizin für Arbeitsleistung - ersetzt
wird, oder ob es zu internationalen
Waffengängen ultimativer Art mit
dem Verlust von zig Millionen Men-
schenleben kommt, läßt sich im Au-
genblick nicht absehen. Aber eines
ist gewiß, die USA (und mir ihr an-
dere Staaten) verschaffen sich zur
Zeit, je nach Vermögen, günstige
Ausgangspositionen, um die Um-
bruchphase in ihrem Sinne überste-
hen oder aussteuern zu können.

Wobei eben wegen der vielen Un-
wägbarkeiten wohl niemand so ge-
nau weiß, welche Entwicklung
eingeschlagen wird, und deshalb al-
le Optionen offengehalten werden
müssen.

Man kann davon ausgehen, daß die
Ankündigung der Einrichtung ei-
nes US-Militärstützpunkts in Au-
stralien keine Entscheidung aus
dem Bauch heraus war, sondern
entsprechende Pläne schon vor
Jahren ausgearbeitet wurden. Viel-
leicht ist es ja Zufall, aber es dürf-
te sich als vorteilhaft für
Washington erwiesen haben, daß
nicht Kevin Rudd, sondern Julia
Gillard das Amt des Premiermini-
sters innehat. Gillard, die eher dem
rechten Flügel der Australian La-
bor Party (ALP) angehört, hat ih-
ren Parteigenossen Rudd, der als
politisch links gilt, am 23., 24. Ju-
ni 2010 mehr oder weniger aus
dem Amt gestoßen. Dem war eine
beispiellose Kampagne gegen
Rudd, in den Medien und auch der
eigenen Partei, vorausgegangen.
Dessen Stern sank auf nicht nach-
vollziehbare Weise innerhalb nur
eines halben Jahres von einer ex-
trem hohen Zustimmungsrate in
der Bevölkerung auf so tiefe Wer-
te, daß angenommen wurde, die
Labor Party werde die für August
2010 angesetzten Parlamentswah-
len verlieren.

So stellt sich die Frage, ob die USA
auch unter einem Premierminister
Kevin Rudd, der fließend Hochchi-
nesisch spricht und gute Beziehun-
gen zum Reich der Mitte unterhält,
eine Zustimmung zur Einrichtung
eines Militärstützpunkts erhalten
hätten. Zwar hatte die Rudd- Admi-
nistration im Mai 2009 ein neues
Weißbuch veröffentlicht, in dem
China deutlich als potentielle Be-
drohung beschrieben wird. Aber
Australien kündigt in dem Weiß-
buch an, selber eine stärkere militä-
rische Position im asiatischen Raum
einnehmen zu wollen. Die Einrich-
tung eines US-Stützpunkts verleiht

der australischen Aufrüstungsten-
denz eine Note, die deutlich macht,
daß Australien den Führungsan-
spruch der USA im pazifischen
Raum anerkennt.

Nun, Rudd ist heute Außenminister,
in dieser Position dürfte er nicht oh-
ne Einfluß auf die Entscheidung Au-
straliens zur neuartigen militärischen
Kooperation mit den USA gewesen
sein. Beide Staaten sind auch an der
Trans-Pazifischen Partnerschaft, bei
der eine Freihandelszone zwischen
zwölf nord- und südpazifischen An-
rainernationen geschaffen werden
soll, beteiligt - nicht aber China. Das
geplante Abkommen hat nicht ein-
fach nur eine Richtung, sondern eine
Stoßrichtung. In einem militärischen
Konflikt würde man sagen, die USA
versuchten Chinas Nachschubwege
zu sabotieren - das Wort "Handels-
krieg" fiel in den letzten Jahren nicht
nur einmal bei den Analysten der
amerikanisch-chinesischen Bezie-
hungen.

Der Globale Krieg gegen den Ter-
ror, der das zurückliegende Jahr-
zehnt bestimmt hat, stellt somit ein
Vorgeplänkel des eigentlichen
Konflikts um Weltführerschaft dar.
"Full spectrum dominance" lautet
die Kerndoktrin der US-Streitkräf-
te: Vorherrschaft zu Wasser, Land,
in der Luft und im Weltraum. Da-
bei steht China im Weg. Aber nicht
nur China. Der Hegemoniean-
spruch bezieht sich auch auf inne-
ramerikanische Verhältnisse. Zwar
marschieren gegenwärtig noch kei-
ne Soldaten gegen die Demon-
stranten auf, die sich als
Occupy-Bewegung formieren, aber
das kann noch kommen, sollten die
Proteste an Schärfe zulegen. Die
US-Eliten bauen ihre Vormacht-
stellung nicht nur nach außen, son-
dern auch nach innen aus.
Angestrebt wird eine unanfechtba-
re Position, in der die eigenen Vor-
teile nicht mehr verteidigt werden
müssen, da die Verfügungsgewalt
allumfassend ausgebaut wurde.
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Anmerkungen:

[1 ] "Obama Says U.S. Will Maintain
Pacific Presence", American Forces
Press Service, 1 7. November 2011
http://www.globalsecurity.org/mili-
tary/library/news/2011 /11 /mil-
111117-afps03.htm
[2] "APEC-Gipfel: USA setzen Chi-
na in Handelsfragen unter Druck",
WSWS - World Socialist Web Site,
1 7. November 2011
http://wsws.org/de/2011 /nov2011 /ap
ec-n17.shtml

MUSIK / REPORT / INTERVIEW

Keith Fisher & Ben Watson (AMM) - Kultur und WWII

Interview mit Keith Fisher und Ben Watson in Hamburg St. Pauli
Keith Fisher und Ben Watson sind
langjährige Politikaktivisten in Eng-
land, die, nach einer heftigen Aus-
einandersetzung mit der Führung,
der trotzkistischen Socialist Workers
Party (SWP) den Rücken gekehrt
und zusammen mit ihrem Freund
und Streitgefährten Andy Wilson
letztes Jahr die Association ofMusi-
cal Marxists (AMM) und den eige-
nen Verlag Unkant gegründet haben.
Im Anschluß an dem von der Asso-
ziation Dämmerung veranstalteten
Auftritt der drei AMM-Gründer am
3. November in einer Seemanns-
kneipe in Hamburg St. Pauli [1 ]
konnte der Schattenblick einigen
Fragen, die der rege Diskussions-
abend in Fred's Schlemmer-Eck auf-
geworfen hatte, mit Fisher und
Watson nachgehen.

Schattenblick: Fangen wir zuerst mit
der vielleicht schwierigsten Frage
an. War es nicht bedauerlich, daß
sich ein Teilnehmer der heutigen
Diskussion aufgrund der hitzigen
Debatte zu gehen veranlaßt sah?

Keith Fisher: Nein.

Ben Watson: Das war seine Strate-
gie.

Popkultur regt zum Nachdenken an
(Ein Plakat aus Fred's Schlemmer
Eck)
Foto: © 2011 by Schattenblick

SB: Glaubt ihr das wirklich?

KF: Es war passiv-aggressives Ver-
halten.

BW: Gleich als er loslegte, war klar,
worauf es hinauslaufen würde.

SB: Aber ihr hattet ihm gegenüber
klare Vorteile, zunächst sprachlich,
weil das Gespräch aufEnglisch ver-
lief, und zweitens seid ihr zu dritt ge-
wesen, während er sich allein
behaupten mußte. Hättet ihr ihm
nicht vielleicht etwas mehr Raum
geben müssen?

BW: Er hat doch mehr als genug
Raum bekommen.

KF: Er hat ganz schön lange spre-
chen können.

SB: Das ist wohl wahr. Aber wäre es
dialektisch betrachtet nicht sinnvol-

ler gewesen, man hätte den Streit-
punkt zum Thema Adorno und Jazz
auf einer höheren Ebene behandelt,
statt ihn auf die endgültige Kollision
hinauslaufen zu lassen?

BW: Was ich ihm hätte sagen sollen
war, daß unser komplettes Musik-
verständnis von tiefstem Respekt der
schwarzen Musik gegenüber geprägt
ist. Wir sind voller Bewunderung da-
für, wie R&B und Punk die Welt ver-
ändert haben, und meinen, der
Marxismus müsse sich damit ausein-
andersetzen und es sich zunutze ma-
chen, wie er es in der Blütephase der
antifaschistischen Bewegung Rock
Against Racism Ende der siebziger,
Anfang der achtziger Jahre in Groß-
britannien getan hat. Aber Adorno
einen Eurozentrismus anzulasten?
Nun, vielleicht war er Eurozentriker.
Das kann ich nicht beurteilen. Aber
wenn ich seine Schriften lese, ist das
ungemein anregend für mich. Von
daher bin ich nicht damit einverstan-
den, wenn sich jemand über Adorno
erhebt und ihn in eine bestimmte
Schublade stecken will. Das finde
ich richtig herablassend. Man kann
sein ganzes Schaffen doch nicht ein-
fach abtun. Wenn es etwas an seinen
Ansichten zu kritisieren gibt, dann
sollte man die relevante Textstelle
zitieren. Erst danach können wir ver-
nünftig darüber diskutieren. Aber ihn
aufgrund eines Kritikpunktes gene-
rell verurteilen zu wollen, ist eine
miese Art der Argumentationsfüh-
rung.

KF: Es ist aber auch eine sehr gängi-
ge Art der Argumentationsführung,
die wir aus Großbritannien bestens
kennen. Sie rührt aus dem Eurokom-
munismus und dem Untergang des
britischen Kommunismus her. Daß
ich so reagierte, wie ich es tat, und
den Streit auf die Spitze trieb, indem
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ich ihn fragte, ob er etwa behaupten
wolle, Adorno sei ein elitärer Rassist
gewesen, hatte seinen Grund darin,
daß man immer wieder auf diese bei-
den Standardvorwürfe stößt: Er hät-
te 1968 die Studentenrevolte nicht
unterstützt und den Jazz als Kunst-
form nicht anerkannt. Das hat sozu-
sagen Tradition. Daher wollte ich ihn
mit meiner zugespitzten Frage dazu
bringen, sich zum über die Identitäts-
politik vermittelten anti-europäi-
schen, anti-westlichen, anti-männ-
lichen und anti-weißen Standpunkt
der traditionellen Linken zu beken-
nen, damit wir darüber hätten disku-
tieren können.

Tatsache ist, daß die Vorwürfe an die
Adresse Adornos lediglich eine Chif-
fre sind. Im Kern ging es nicht um
Adorno, sondern um die Frage, was
man unter Politik versteht. Was mich
verärgert hat, war die empörte Reak-
tion, als er erklärte, unsere Argumen-
te seien allzu mechanisch, zu sim-
plistisch, zu dogmatisch, zu einseitig
et cetera, und voller Wut aufstand
und die Kneipe verließ. Das hätte
ich, als es losging, eigentlich vorher-
sagen können. Aber zunächst dachte
ich wie du, daß der Diskussionsver-
lauf unfair sei, er gegen drei stünde
und das Gespräch noch dazu auf
Englisch, einer für ihn fremden Spra-
che, geführt wurde. Als der Streit je-
doch bereits zehn Minuten andauerte
und kein Ende in Sicht schien, habe
ich meine Meinung revidiert. Wäh-
rend Ben noch mit ihm redete, habe
ich innerlich zu mir selbst gesagt:
"Er wird aufstehen und gehen." Und
gleich darauf zog er seine Jacke an.
Sein Verhalten hatte beinah einen ri-
tualistischen Charakter.

BW: Aber ich habe ihn doch dazu ge-
bracht, die Jacke wieder auszuziehen und
noch eine Weile zu bleiben, nicht wahr?

KF: Ja, aber das gehört zum Auftritt
offenbar dazu. Man kann Adorno
kritisieren und anmerken, daß er gu-
te und schlechte Seiten habe. Wenn
man aber behauptet, daß zu seinen
schlechten Seiten gehöre, er sei ein

elitärer Rassist gewesen, dann haben
wir ein Problem. Wäre es wahr,
bräuchten wir über den Mann nicht
weiter zu diskutieren.

BW: Wäre es der Fall, würde ich sei-
ne Bücher auch nicht mehr lesen
wollen.

KF: Also ging es mir darum heraus-
zufinden, ob unser Mitdisputant an
diesem Abend das tatsächlich glaubt
und wie er darauf gekommen ist.

SB: Er hätte natürlich antworten
können, daß im Denken und Schrei-
ben Adornos Elemente vorkommen,
welche die damalige Zeit, die rassi-
stisch geprägt war, widerspiegeln. Er
hätte auch erwidern können, daß Ad-
ornos Sicht der Welt aufgrund seiner
gehobenen gesellschaftlichen Stel-
lung natürlich elitär geprägt war.

KF: Er hätte das klipp und klar sagen
können, und darüber hätten wir dann
auch mit ihm diskutiert. Warum be-
fand sich Adorno in Los Angeles?
Weil er auf der Flucht vor den Nazis
war. Wovon hat er als Akademiker im
Exil gelebt? Er hatte reiche Gönner.
Kann man ihm das vorwerfen? Ange-
sichts seiner Herkunft aus dem dama-
ligen deutschen Großbürgertum nicht
ernsthaft. Gibt es Textstellen in den
Schriften, die ihn als ausgesprochenen
Rassisten und Vertreter elitären Den-
kens ausweisen? Eigentlich nicht.
Ganz im Gegenteil hat er die Kultur-
industrie und das ideologische Funda-
ment des Kapitalismus kritisiert und
für alle sichtbar gemacht.

BW: In Adornos Kritik der Kulturin-
dustrie geht es nicht nur um die po-
puläre, sondern vor allem um die
klassische Musik. Er zeigt auf, wel-
che Funktion klassische Bildung und
Kultur im kapitalistischen System
erfüllen. Sie dienen dazu, uns Re-
spekt vor der bestehenden Ordnung
einzuflössen, während kulturelle Er-
rungenschaften in höher- und min-
derwertig eingeteilt werden, je
nachdem, welche Gesellschafts-
schichten sie konsumieren und pro-

duzieren. Für mich holt Adorno die
Hochkultur von ihrem Sockel herun-
ter und macht sie für jedermann be-
gehbar. Seine Schriften sind daher
demokratisierend und regen mich
persönlich sehr zum Nachdenken an.

SB: Um auf das Thema der heutigen
Veranstaltung und den Grund für eu-
re Anwesenheit hier in Hamburg zu
kommen, könnte es nicht sein, daß
ihr drei, die ihr alle so um die fünf-
zig Jahre alt seid, der Popmusik eine
emanzipatorische Bedeutung zu-
weist, was auf dem Hohepunkt der
Gegenkultur in den sechziger und
siebziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts vielleicht angebracht war, heu-
te jedoch angesichts der beherr-
schenden Stellung der großen Me-
dienkonzerne und der Austauschbar-
keit der von ihnen über TV-Casting-
sendungen wie X-Factor gepushten
"Künstler" nur noch illusorisch ist?

KF: Die Frage ist berechtigt. Tatsäch-
lich ist es so, daß in Großbritannien
die Infrastruktur, die früher Musik-
gruppen aus der Arbeiter- und unteren
Mittelklasse gedeihen ließ, nicht mehr
existiert. Die letzten Jugendzentren
werden infolge von Austeritätspolitik
und Sozialkürzungen geschlossen. Es
gibt kaum noch Räume, wo die Kids
gemeinsam Musik spielen und proben
können. Das Umfeld, das zum Bei-
spiel die Punk-Bewegung hervor-
brachte, gibt es heute nicht mehr.
Punk ging, wie wir wissen, aus der
Pub-Rock-Szene mit Gruppen wie
Doctor Feelgood und Ian Durys Kil-
burn & The High Roads hervor. In
London beispielsweise gibt es inzwi-
schen weit weniger Pubs als früher.
Viele von ihnen sind entweder zu Im-
mobilionbüros oder Anwaltskanzlei-
en umgebaut worden.

BW: Man könnte das Gleiche über
revolutionäre Politik sagen: Ihr seid
doch nur Nostalgiker Rußlands von
1917. Warum wacht ihr nicht in der
Welt des neoliberalen, technokrati-
schen Kapitalismus endlich auf?
Nun, weil er das Leiden zahlreicher
Menschen voraussetzt - deswegen.
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Ben Watson
Foto: © 2011 by Schattenblick
SB: Läßt sich in der heutigen Pop-
musik noch ein revolutionäres Po-
tential verorten?

BW: Das ist die Art von Frage, die
meines Erachtens ein heuchlerischer
Musikexperte stellen könnte, nach
dem Motto: Es gibt eine Gruppe. Die
Kids machen dies oder das; das ist
das große neue Ding. Nun, ich bin
nicht derjenige, der den neuen musi-
kalischen Heiland finden und ver-
künden möchte. Ich weigere mich,
dies zu tun. Und die jungen Men-
schen, mit denen ich zu tun habe, re-
spektieren mich dafür. Als ich jung
war, habe ich immer alte Knacker
gemocht, die mich und meinen Mu-
sikgeschmack kritisierten und ihren
Standpunkt begründen konnten.
Deswegen gefällt mir auch Adorno
so. Der mag vieles, was ich nicht
ausstehen kann und umgekehrt. Aber
das macht die Auseinandersetzung
mit seinem Denken und seiner Theo-
rie gerade produktiv. Deswegen muß
man sich zu den eigenen Ansichten
bekennen und sie beim Namen nen-
nen - ob nun als alter Knacker oder
unbeleckter Jugendlicher.

KF: Ach Ben, das ist nun aber ent-
täuschend. Ich dachte, du würdest
uns die neue Avantgarde, den letzte

musikalische Schrei präsentieren.
Welche der heutigen Gruppen sollte
man hören, wenn man inspiriert wer-
den will? Wen sollte man im Konzert
unbedingt sehen? Wüßte ich von ei-
ner neuen wichtigen politischen
Strömung oder Entwicklung, würde
ich dich natürlich sofort darüber in
Kenntnis setzen.

BW: Na ja, ich weiß es auch nicht.
Aber in Verbindung mit der Frage
aus der Diskussion um die gesell-
schaftliche Funktion und Relevanz
von Technomusik fiel mir "Copro-
phagism" von Evil Dick and The
Band Members ein. Das ist eine von
hervorragenden Musikern kompo-
nierte Satire à la Frank Zappa auf die
Technomusik und wahrlich eine der
witzigsten Stücke, die ich je gehört
habe. Jeder, der sich Sorgen um
Techno macht, sollte sich dieses Lied
antun, denn es ist saukomisch und
katapultiert jeden Hörer in ein ganz
anderes Musikuniversum hinein.

SB: Eines der wichtigsten Themen
bei der Diskussion betraf die Kreati-
vität und Bedeutung der Improvisa-
tion für die Kunst im allgemeinen
und die Musik im besonderen. Als
Beispiele wurden James Joyces Ex-
perimentierroman Finnegan's Wake
und der Free Jazz genannt. Es gibt je-
doch gegensätzliche Beispiele der
künstlerischen Vollendung in der

schwarzen Musik wie die für Funk
und Soul tonangebenden Aufnahmen
und Auftritte James Browns. Wenn
man das sehr strenge Regime be-
denkt, das Soul Brother Number One
bei seiner Gruppe, die JBs, führte,
fragt man sich, woher die Kreativät
kam. Wie lautet eure Antwort dar-
auf?

BW: Da halte ich es mit Sun Ra, der
einmal gesagt hat, daß Disziplin und
Kreativität zwei Seiten der gleichen
Medaille sind. Da kommt die Ver-
nunft bzw. das Vernunftdenken von
Leuten wie Kant nicht mit. Es ist halt
ein Paradox, daß häufig die tollste
Musik unter Bedingungen der
strengsten Disziplin entsteht.

SB: Auch Frank Zappa war als
Zuchtmeister seiner Band bekannt.
Lowell George hat er wegen Dro-
genkonsums hinausgeworfen.

BW: Captain Beefheart war nicht
minder streng.

KF: Aber Ben, meinst Du in diesem
Kontext nicht vielmehr die Mühe,
die mit vielem Üben einhergeht?

BW: Ich denke, es ist eine Mischung,
einerseits die gute Zusammenarbeit
einer Gruppe von Musikern hinzu-
bekommen und andererseits aus dem
musikalischen Rohstoff ein vollen-
detes Kunstwerk zu kreieren.

SB: Ähnlich, wie man den Wider-
spruch zwischen Kreativität und
Disziplin bestreitet, könnte man auch
die Dichotomie zwischen Künstler
und Handwerker als Illusion abtun.

KF: Stimmt. Disziplin, Üben, Hand-
werk und Kunst gehören zusammen.
Wie Andy [Wilson] manchmal bei
seinen Vorträgen erzählt, lautete sein
Rang, als er Ende der siebziger, An-
fang der achtziger Jahre bei der Roy-
al Navy diente, Artificer. Zu Beginn
des zwanzigsten Jahrhunderts hat
sich die künstlerische Avantgarde
mit dem gleichen Begriff ge-
schmückt. Die Unterscheidung zwi-
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schen Handwerker und Künstler lei-
tet sich hauptsächlich aus den Mecha-
nismen des Kunstmarktes und dessen
Bestreben, den Gebrauchswert ein-
zelner Produkte zu erhöhen, ab.

SB: Macht ihr selbst Musik? Spielt
ihr irgendwelche Instrumente?

BW: Leider nicht. Bis auf Andy
[Wilson] sind wir hauptsächlich Mu-
sikkonsumenten. Wir hören gern
Musik und streiten uns ebenso gern
darüber. Aber auch wenn man selbst
keine Musik spielt, kann die Ausein-
andersetzung mit ihr und dem sub-
jektiven Empfinden wertvoll sein.
Die Reproduktion von Musik als
Massenware hat daher etwas zutiefst
demokratisch an sich. Gleichwohl
hat es mich selbst immer weiterge-
bracht, wenn Musiker mir erklärt ha-
ben, wie einzelne Aspekte ihres
Schaffens funktionieren.

KF: Wenn man die Konfrontation
bedenkt, die wir mit der Führung der
SWP hatten, so hat das Ganze zu-
nächst mit einem abgehobenen Dis-
put über die Wissenschaftsphilo-
sophie begonnen.

SB: Wann war das?

KF: So gegen Ende der neunziger Jah-
re flammte ein Streit über Kultur in-
folge der Auseinandersetzung um das
Buch "Geschichte und Klassenbe-
wußtsein" von George Lukács auf, das
eine bestimmte Vorstellung davon
transportiert, wie eine revolutionäre
Partei zu funktionieren hat. Wir teil-
ten diese Vorstellung nicht. Bezeich-
nenderweise waren es die gleichen
Leute innerhalb der SWP, die das
Buch von Lukács hochhielten, uns je-
doch empfahlen, mehr Shakespeare
zu lesen und in die Oper zu gehen, wo
die Karten meistens recht teuer sind.

BW: Das war ihr Verständnis von
Kultur. Ich dagegen lese Shakespea-
re, nachdem ich mir zuvor Gruppen
wie Captain Beefheart & The Magic
Band angehört habe. Dann liest man
die Werke des größten britischen

Dramatikers mit ganz anderen Au-
gen. Wie Marx schon sagte, muß
man die fortschrittlichsten Ideen von
heute aufrufen, um die Vergangen-
heit zu verstehen. Wenn man sich mit
einer Musik konfrontiert, die einen
in seinen Hörgewohnheiten heraus-
fordert, bekommt man eine Idee da-
von, wie bahnbrechend Shake-
speares Bühnenstücke auf das dama-
lige Publikum im elisabethanischen
England gewirkt haben könnten.

SB: Wann habt ihr die Association of
Musical Marxists ins Leben gerufen?

BW: Im Dezember letzten Jahres
nach einer Konferenz zum histori-
schen Materialismus. Auslöser war
ein im Stile Pierre Bourdieus gehal-
tener Vortrag über französische Hip-
Hop-Musik. Wegen des soziologi-
schen Jargons war er zum Sterben
langweilig. Bei der anschließenden
Diskussion habe ich die Referentin
gefragt, ob sie die Musik, die sie ge-
rade besprochen hatte, mag. Sie tat
die Frage als irrelevant ab, worauf
ich den Einwand machte, es habe gar
keinen Sinn, über Musik zu diskutie-
ren, wenn man das eigene ästhetische
Empfinden nicht miteinbringen will.
Ebenso hätten die Klassenverhältnis-
se keinerlei Bedeutung, wenn man
nicht selbst einen Standpunkt be-
zieht. An dieser Stelle stieg Andy
[Wilson] in die Diskussion ein. Am
Ende hatten wir beide das Gefühl,
daß wir etwas unternehmen sollten,
weil sich der britische Marxismus in
Bezug aufdie Kultur von der Wirk-
lichkeit abgehoben hatte und zu ei-
ner Spielwiese für Akademiker
geworden war. Bei unserem Ansatz
geht es um die Frage, was den revo-
lutionären Marxismus ausmachen
und wie man die Populärkultur in
seinen Dienst stellen könnte. Für
mich persönlich geht es um die Auf-
rechterhaltung und Weiterführung
jener Fragen, die mich seit meiner
Jugend beschäftigen.

SB: Seid ihr mit den Ergebnissen der
Gründung der AMM und des Verlags
Unkant zufrieden?

BW: Ich bin jedenfalls niemals
glücklicher gewesen, denn ich kann
meine beiden Hauptinteressen, poli-
tische Betätigung und kulturelle Sti-
mulierung, miteinander verbinden.

SB: Als Musikjournalist?

BW: Ich schreibe jetzt für den Un-
kant Verlag, bin aber kein Musik-
journalist mehr, was zum Teil
bedauerlich ist.

SB: Wie kommt das?

BW: Andy [Wilson] hat nach dem 11 .
September 2001 einen Artikel zu den
Flugzeuganschlägen geschrieben und
als Pamphlet veröffentlicht, was zu
einer internen Krise bei The Wired,
der Zeitschrift, für die ich damals ar-
beitete, führte. Da sich die Atmosphä-
re nicht besserte, bin ich vor sechs
Jahren, als ich und meine Partnerin ein
Kind bekamen, dort ausgestiegen.
Danach habe ich mich erstmal als
Hausmann nützlich gemacht und um
unser Kind gekümmert, während mei-
ne Partnerin, die eine feste Einstellung
hat, arbeiten ging. Seit einiger Zeit
besucht unser Kind die Grundschule
und ich habe wieder mehr Zeit. Des-
halb habe ich letztes Jahr zugestimmt,
als Andy [Wilson] vorschlug, meine
Artikel zu Adorno in Buchform zu
veröffentlichen.

***

SB: Keith, du hast heute abend in
deinem Vortrag die besondere Rolle
des Zweiten Weltkriegs in der briti-
schen Geschichtsschreibung erläu-
tert und dabei vor allem die blinden
Flecken und die unterschiedliche
Lastenteilung zwischen Ober- und
Unterschicht hervorgehoben. Wür-
dest du uns bitte etwas über jene
Aspekte des Zweiten Krieges in
Großbritannien erzählen, die wegen
medialer Unterdrückung dort wenig
und in Deutschland erst recht unbe-
kannt sind?

KF: In bin in den sechziger, siebzi-
ger Jahren des letzten Jahrhunderts
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im Osten Londons aufgewachsen. In
diesem traditionell ärmeren Teil der
britischen Hauptstadt fehlten damals
noch ganze Häuserblocks und Stra-
ßenzüge wegen der deutschen Luft-
angriffe. Nichtsdestotrotz herrschte
der Mythos vor, das britische Volk
hätte durch alle Schichten und Be-
völkerungsteile hindurch die Bürde
des Krieges gemeinsam und gleich-
mäßig getragen. "We're all in it to-
gether", diese große Parole der
Kriegspropaganda der Regierung
Winston Churchills steckte noch al-
len Briten in den Köpfen. Die offizi-
elle Geschichte des Zweiten
Weltkriegs in Großbritannien lautet:
Es gab keine Klassenunterschiede,
Leid wurde gemeinsam geteilt und
brachte die Menschen, ob nun Ari-
stokraten aus dem Umfeld der könig-
lichen Familie oder Arbeitslosen aus
dem Londoner Osten, zusammen.
Man hat das Bild eines geeinigten
Volkes, das für ein idealistisches Ziel
kämpft, installiert. Bei dem Ziel hät-
te es sich um die Rettung der Demo-
kratie vor Tyrannei bzw. Barbarei
gehandelt. Wie ich heute abend er-
wähnt habe, wurde der Faschismus
damals nur selten als Feind genannt.
Meines Erachtens hat das auch sei-
nen Grund.

Seit 1 945 wird in Großbritannien bei
praktisch jeder innen- oder außenpo-
litischen Krise - ob nun die An-
schlagsserie der IRA auf dem
britischen Festland in den siebziger,
achtziger und neunziger Jahren, der
Falklandkrieg 1982, der Irakkrieg
2003 oder die Bombenangriffe im
Juli 2005 auf das öffentliche Ver-
kehrsnetz in London - der Geist des
Zweiten Weltkriegs beschwört, als
das Volk wie ein Mann hinter der mi-
litärischen und politischen Führung
gestanden haben soll. Der Standard-
begriff dafür lautet "The Spirit of the
Blitz", als sich Großbritannien nach
dem Fall Frankreichs erfolgreich den
Luftangriffen Nazideutschlands ent-
gegenstellte und dadurch AdolfHit-
ler und das Oberkommando der
Wehrmacht von der Idee einer Inva-
sion abbrachte.

In den letzten fünfzehn, zwanzig
Jahren hat der Mythos vom Zweiten
Weltkrieg in Großbritannien erste
Risse bekommen. Das hängt einer-
seits mit der Forschung linker Histo-
riker wie Ray Challinor, andererseits
mit der Offensichtlichkeit zusam-
men, mit der die überlieferte Version
immer wieder in Kriegszeiten zu
Propagandazwecken instrumentali-
siert wird wie zuletzt 1 999 beim NA-
TO-Überfall auf Jugoslawien in
Verbindung mit der Kosovo-Krise
und 2003 bei dem angloamerikani-
schen Einmarsch in den Irak. Seit
dem Einbruch der Finanzkrise 2008
greift die britische Politelite zu dra-
stischen Sozialkürzungen, Gebüh-
renerhöhungen und Privatisierungen
öffentlicher Einrichtungen und ver-
sucht das Maßnahmenpaket als pa-
triotische Großtat zu verkaufen. Die
Bemühungen Londons, den "Spirit
of the Blitz" in diesem Zusammen-
hang wieder aufleben zu lassen, läßt
diesen zunehmend hohl erscheinen,
sind es doch die Mittel- und Unter-
schicht, welche die Hauptlast des
Abbaus der öffentlichen Verschul-
dung zu tragen haben, während das
Großkapital der Londoner City vom
Rückzug des Staats in den Sektoren
Bildung, Gesundheit und Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Ordnung
profitiert.

Vor diesem Hintergrund bekommt
die Frage, wie die Lasten damals im
Zweiten Weltkrieg verteilt wurden,
neue Brisanz. Es gibt auch eine grö-
ßere Bereitschaft, die überlieferte,
von der Populärkultur getragene Ver-
sion der Ereignisse in Frage zu stel-
len. Die Forschungsergebnisse von
Challinor fallen da auf fruchtbaren
Boden. Sie zeigen zum Beispiel, daß
man in Großbritannien den Zweiten
Weltkrieg im allgemeinen und die
Bombardierungen der Städte durch
die deutsche Luftwaffe im besonde-
ren ganz unterschiedlich erlebt hat,
je nachdem, welcher Bevölkerungs-
schicht man angehörte. Jeder kennt
die klassischen Bilder von Zivilisten
in London, die in scheinbarer Har-
monie die Bombennächte auf den

Bahnsteigen des U-Bahnsystems zu-
sammen überstanden. Tatsächlich ist
es aber so, daß die Churchill-Regie-
rung seinerzeit erst durch einen Aus-
bruch massiven zivilen Ungehor-
sams zur nächtlichen Öffnung der U-
Bahnhöfe gezwungen werden muß-
te, nachdem sich das System der
staatlichen Luftschutzbunker als
vollkommen unzureichend erwiesen
hatte. Die Bevölkerung im traditio-
nell armen Ostlondon war den deut-
schen Luftangriffen weitaus stärker
ausgeliefert als im reicheren Westen
der Stadt. Im dortigen Nobelhotel
Dorchester zum Beispiel lief der Be-
trieb aufVolltouren, die Restaurants
und Bars waren rund um die Uhr of-
fen, während es im Keller einen
schwerbetonierten unterirdischen
Bunker mit allem Komfort für die
Reichen gab. Demgegenüber wurden
allein im östlichen Hafenviertel
Wapping 8000 arme Menschen
nachts in ein mehrstöckiges Lager-
gebäude eingepfercht, das als provi-
sorischer Luftschutzbunker mit nur
acht Toiletten eingerichtet worden
war. Während es einen kostenlosen
Taxibetrieb für Opfer der Bomben-
angriffe in Westlondon gab, mußten
die Verletzten im Osten bis zu acht
Meilen zu den Krankenhäusern der
Grafschaft Essex zu Fuß gehen oder
getragen werden, um medizinisch
behandelt zu werden.

Die klassenspezifischen Unterschie-
de der Kriegserfahrungen an der
Heimatfront sind in der offiziellen
Geschichtsschreibung fast gänzlich
ausgeblendet worden. Das gleiche
gilt sowohl für die rund hunderttau-
send eingetragenen Mitglieder der
1934 gegründeten Peace Pledge
Union (PPU), die in Großbritannien
vor und während des Krieges dage-
gen protestiert haben, als auch für die
Krawalle in der Hafenstadt Ply-
mouth, als die Menschen gegen den
unzureichenden Schutz der Zivilbe-
völkerung vor Luftangriffen auf die
Barrikaden gingen und einige von
ihnen von Soldaten des dortigen Ma-
rinestützpunktes sogar erschossen
wurden. Die britische Oberschicht
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interessierte sich nicht für die zivilen
Kriegsopfer, es sei denn, es drohte
eine Beeinträchtigung der Rüstungs-
produktion. Schon damals gab es ein
farblich abgestuftes Warnsystem vor
Luftangriffen - ähnlich dem heutigen
in den USA vor "Terroranschlägen".
Die Farben reichten von gelb über
orange und rot bis tiefrot. Um die
Produktion kriegswichtiger Güter
aufrechtzuerhalten, hat man dem Sy-
stem Purpur als zusätzliche Farbe
hinzugefügt. Sie bedeutete, daß zwar
ein Luftangriff bevorstand, aber daß
man trotzdem seinen Arbeitsplatz
nicht verlassen durfte.

SB: Ist es aber nicht so, daß die un-
terschiedliche Erfahrung des Krieges
eine wesentliche Ursache des erd-
rutschartigen Sieges der britischen
Arbeiterpartei und der dramatischen
Niederlage der Konservativen unter
Premierminister Winston Churchill
bei der Parlamentswahl am 26. Juli
1 945, nur zweieinhalb Monate nach
der Kapitulation Deutschlands, ge-
wesen ist?

Keith Fisher
Foto: © 2011 by Schattenblick
KF. Zweifelsohne. Auch ein von der
offiziellen Geschichtsschreibung
ignorierter Aspekt der unmittelbaren
Nachkriegsphase ist die Meuterei der

britischen Armee in Nordafrika und
im Nahen Osten, insbesondere in
Ägypten, Gaza und der Region um
den Suez Kanal. Dort wurden nach
dem Sieg über das deutsche Afrika-
Corps Soldatenräte gegründet. Zu
den Anführern der Bewegung gehör-
te der spätere Labour-Politiker und
britische Schatzmeister Dennis Hea-
ly. Bereits im Februar 1944 erhoben
die Delegierten des Cairo Forces
Parliament die Forderung nach einer
Verstaatlichung der Banken, des
Bergbaus und Transportwesens in
Großbritannien nach Ende des Krie-
ges. Ich denke, diese Entwicklung
hat der Oberschicht in Großbritanni-
en eine Heidenangst eingejagt. Meh-
rere Million kriegserprobter junger
Männer kehrten nach Hause zurück,
die gesellschaftliche Veränderung
und soziale Gerechtigkeit als Beloh-
nung für ihren Einsatz erwarteten.
Von daher kamen die Zugeständnis-
se, welche die Vermögenden in
Großbritannien nach Ende des Krie-
ges machen mußten, nicht völlig un-
erwartet, denn eine Rückkehr zur

Lage vor dem Ausbruch des Konflik-
tes, die von großer Arbeitslosigkeit
und weitverbreiteter Armut gekenn-
zeichnet war, wäre politisch nicht
durchsetzbar gewesen. Die heimkeh-
renden Soldaten und ihre Familien
bildeten das gesellschaftliche Rück-

grat der Nachkriegspolitik der neuen
Labour-Regierung, die den sozialen
Wohnungsbau massiv forcierte und
eine kostenlose staatliche Gesund-
heitsversorgung für alle einführte.

SB: Wenngleich Großbritannien
nach wie vor einen ständigen Sitz im
Sicherheitsrat der Vereinten Natio-
nen hat und als eine von nur fünf of-
fiziellen Atommächten gilt,
schrumpfen die britischen Militärka-
pazitäten aufgrund der wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten des Landes
zusehends. Welche Auswirkung hat
diese Entwicklung aufLondons Ein-
fluß in Washington sowie innerhalb
der Europäischen Union?

KF: Die Aufrechterhaltung der "spe-
cial relationship" zu den USA ist für
die britische Elite meines Erachtens
weitaus wichtiger als das Verhältnis
Großbritanniens zu den anderen EU-
Mitgliedsländern. Nicht umsonst tä-
tigt das britische Kapital den größten
Teil seiner Auslandsinvestitionen in
den USA, gefolgt von der EU an
zweiter Stelle. Dies erklärt, warum
sich London in der Außen- und Si-
cherheitspolitik stets an Washington
orientiert, während es gleichzeitig
bei allen innereuropäischen Debatten
mitbestimmen will. Das Schwinden
britischer Macht auf der internatio-
nalen Bühne, das mit dem Zweiten
Weltkrieg, das dem Land sein Empi-
re in Übersee kostete, einsetzte,
wirkt bis heute fort. Nichts verdeut-
licht dies besser, als die drastischen
Kürzungen des britischen Wehretats.
Zwar hält die konservativ-liberale
Regierung von Premierminister Da-
vid Cameron und Schatzmeister Ge-
orge Osborne - angeblich wegen
Vertragsverpflichtungen - am Bau
zweier neuer Flugzeugträger fest,
aber der britische Staatshaushalt ist
dermaßen ausgepumpt, daß diese
künftig ohne Flugzeuge der Royal
Air Force ins See stechen und in er-
ster Linie als Basisschiffe für amphi-
bische Operationen benutzt werden
sollen. Peinlich für Großbritannien
ist auch die Tatsache, daß beide
Schiffe weitestgehend im europäi-
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schen Ausland - in Frankreich und
anderswo - gebaut werden. Das
kommt daher, weil alle britischen
Regierungen seit den Tagen Marga-
ret Thatchers bemüht waren, London
als internationale Finanzmetropole
zu unterstützen und dabei die verar-
beitende Industrie des Landes vor die
Hunde gehen ließen. Inzwischen ist
den Briten die Lust aufMilitäraben-
teuer im Ausland ziemlich vergan-
gen. Der illegale Einmarsch in den
Irak 2003, gegen den es bereits im
Vorfeld zu den größten politischen
Demonstrationen in der Geschichte
Großbritanniens gekommen ist, und
das anhaltende Militärengagement in
Afghanistan haben Unsummen ver-
schlungen, während gleichzeitig da-
heim Schulen und Krankenhäuser
wegen angeblich fehlender Steuer-
einnahmen geschlossen werden
mußten. Damit wollen sich die mei-
sten Briten nicht mehr abfinden.

SB: Anders als in Deutschland hat
Großbritannien eine ungebrochene
und starke Militärtradition, die sich
anhand der häufigen Auslandsinter-
ventionen aufzeigen läßt und bei
großen Staatsereignissen wie der
Trauerfeier 2002 für die Königin-
mutter mit ungeheuren Pomp zele-
briert wird. Läßt diese Tradition,
einschließlich der Bindung mancher
Landes- und Bevölkerungsteile zu
den verschiedenen Militäreinheiten
wie zum Beispiel zu den schotti-
schen Highland Regiments, ange-
sichts der wirtschaftlichen Krise in
Großbritannien mehr und mehr
nach?

KF: Durchaus, wenngleich jene Tra-
dition in Wirklichkeit niemals so
stark gewesen ist, wie die Propagan-
da und die Kriegsfilme stets sugge-
rierten. Die angeblich große
Kriegsbegeisterung zu Beginn des
Zweiten Weltkriegs in Großbritanni-
en hat es in Wahrheit niemals gege-
ben. Das hängt damit zusammen, daß
ein Gutteil der Bevölkerung den Er-
sten Weltkrieg, den Zusammenbruch
der britischen, deutschen, französi-
schen und russischen Armeen am

Ende des Konfliktes, die Nieder-
schlagung des Generalstreiks 1919
und die Weltwirtschaftskrise der
dreißiger Jahre erlebt und folglich
von den gewählten Politikern eine
ziemlich schlechte Meinung hatten.
Angesichts der heutigen miserablen
Wirtschaftsaussichten und insbeson-
dere der hohen Jugendarbeitslosig-
keit hat die militärische Tradition in
Großbritannien stark an Strahlkraft
verloren.

SB: Die Perspektivlosigkeit und das
Fehlen traditioneller Berufsmöglich-
keiten wie zum Beispiel im Bergbau
oder der Schiffsbauindustrie dürften
dennoch dafür sorgen, daß viele bri-
tische Jugendliche eine Karriere
beim Militär anstreben.

KF: Das ist wohl wahr. Die Rekru-
tierungsbüros können sich derzeit
vor Bewerbern kaum retten. Den-
noch sieht sich die Regierung in
London nicht mehr in der Lage, die
Streitkräfte auf dem bisherigen Ni-
veau zu halten und muß im großen
Stil Stellen streichen, Standorte
schließen und auf den geplanten Ein-
kauf bestimmter hochmoderner Waf-
fensysteme verzichten.

SB: Vielen Dank für das Gespräch.

Fred's SchlemmerEck
Foto: © 2011 by Schattenblick

Fußnote:

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

Kurzweiliges für den 19.11.2011
Samstag, 19. November 2011

Aphorismus

Thing

Wenn alles gesagt wurde,
was es zu sagen gibt,
können wir anfangen zu sprechen.

HB

KALENDERBLATT
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1998 uraufgeführt wurde 'White'
augenblicklich als Meisterstück
tituliert, einfach aufgrund seiner
außergewöhnlichen Schönheit. Und
tatsächlich wird Choreograph Lin
Hwai Min in jeder Phase dieser
Arbeit seinem Ruf gerecht als
Künstler, der Bewegung schafft, an
der man einfach nicht vorbei kommt.
Sie hat eine fraglos einzigartige
Qualität. Man könnte es wagen zu
behaupten, dass eine Hauptzutat in
dieser Kreation eines neuen Tanzes
die Ernsthaftigkeit und Stringenz ist,
mit der sich der Taiwanese in die
Bewegungsforschung begeben hat.
Seine Fusion aus Zeitgenössischem
Tanz und alten asiatischen
Bewegungstechniken wie Tai Chi
und Chi Gong wurde schon mit
früheren Arbeiten wie Cursive oder
Moon Water weltberühmt und die
Vorgehensweise, zu Zeiten mit
seinen Tänzern fast wie im Kloster
eng zusammen gelebt zu haben,
gaben den so entstandenen
Arbeitsweisen bestimmt nicht zuletzt
diese außergewöhnliche Kraft.
Soviel zur Geschichte. Nun ist die
erste Version von 'White' schon im
selben Jahr wie Moon Water und
lange vor Cursive entstanden.

Und es ist weiß. Die Bühne ist es.
Und die Tänzerin ebenfalls, welche
den Abend im Zentrum der Bühne in
schlichtem weißen Kostüm in
diesem wohlbekannten,
hochkonzentrierten Bewegungsstil
zu tanzen beginnt, der Lin Hwai
Mins Arbeit zu eigen ist. Nach innen
gerichtet, stark und doch zugleich
erzählend haben diese Bewegungen
einen unumstrittenen Zauber. Mit

freiem Oberkörper und in altmodisch
langem Tutu betritt ein weiterer
Tänzer die Bühne. Hier jedoch ist er
der Musiker. Er hält eine traditionelle
chinesische Flöte in Händen und
spielt darauf eine Melodie, die, sollte
es so etwas überhaupt geben, fast wie
ein buddhistisches Schlaflied wirkt.
Er überquert einfach die Bühne und
gibt unserer Tänzerin sowie zwei
weiteren, die in Folge erscheinen,
einen Boden, auf dem das Wasser
ihrer Bewegungen dahin fließt; in
ureigenster Schönheit. So erschließt
sich dieser Teil, genannt White I, für
den Zuschauer tatsächlich als
Schönheit - rein, überwältigend in
der Präzision der Bewegung, die mit
Kraftfokus nach unten nicht nur die
Bühne einnimmt. Das ist alles.

Foto: © Sadler's Wells

Der Vorhang fällt.

White II wurde Jahre später
erarbeitet, als Fortsetzung der schon
existierenden kurzen Arbeit. Nach
der Pause also präsentiert sich einem
ein ganz anderes Bild. Und dann
wieder auch nicht - ist doch die
beabsichtigte Gegensätzlichkeit
nicht sofort zu erkennen - findet man
dann schnell die weiß gekleideten
Tänzer in der dunklen Atmosphäre
wieder. Der Vorhang öffnet sich also
und Metall dominiert die Bühne. Es
sind die Lichtstangen, die bis aufden
Boden heruntergelassen die
Atmosphäre einer düsteren Indu-
strieromantik entstehen lassen. Erst
sind es nur die Silhouetten zweier
Tänzer im Hintergrund, die zu
erkennen sind. Und nun gerät dieses
riesige Ungetüm an Metall in
Bewegung. Langsam erhebt es sich
über die Tänzer und mit ihm ein
gewaltiges Tuch, eine schwarze
Wolke, die, als die Stangen stoppen,
gerade hoch genug über den Tänzern
zum Stillstand kommt, um sie nicht
zu bedecken. Wie diese schwarze
Wolke über ihren Köpfen dominiert
auch die dazugehörige bedrohliche
Stimmung die Essenz ihrer
Bewegung. Unter dem Einfluss nun
abstrakter modern klassischer
Klänge bewegen sich diese Körper
hektisch, in Gruppen allein oder
gegeneinander fegen sie über die
Bühne. Der erdige Fokus verliert
sich und wird ersetzt durch die
Virtuosität zeitgenössischer Technik
in höchster Präzision. Und doch,
trotz allem, bleibt die Eigenart der
Energie erhalten, für die dieses
Ensemble weltberühmt ist. Das Licht

THEATER UND TANZ / REPORT / BERICHT

W h i t e

...und die Frage, was übrig bleibt.
Eine Choreographie von Lin Hwai Min

Sadler's Wells London 9. bis 12. November 2011

von Britta Barthel
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ist düster und in einemAkt, der wirkt
wie kontrollierte Zerstörungswut,
scheint es, dass die Tänzer den
Tanzboden in Streifen auseinander-
nehmen. Dabei bilden sich Linien,
wie Zäune beherrschen sie die Bühne
und spiegeln sich mit den
gradlinigen Armgebilden der Tänzer,
welche mehr und mehr in den
Vorendgrund des Bewegungs-
repertoires geraten.

Die Bühne klärt sich, ein mattes
Licht herrscht plötzlich über allem
und von der schwarzen Wolke ist nun
keine Spur mehr. Viel mehr ist
wieder Boden in die Tänzer
gekommen. In teils schneller, aber
nicht unruhiger, Interaktion bewegen
sie sich nun über die Bühne. Allein,
in Gruppen und im Wechsel kommen
sie wieder zu der bodenhaftenden
Kunstfertigkeit ihrer Bewegung
zurück. Das ist alles.

Trocken scheint es, nicht wahr? Nun,
es war wunderschön und düster und
voller Spannung. Als Lin Hwai Min
am Kunsthimmel erschien, war er
einer der innovativsten, vielverspre-
chendsten und faszinierendsten
Choreographen und vor allem
Bewegungskünstler seiner Zeit. Und
handelt es sich um eine Spannung in
der Luft seiner neuen/alten Arbeit,
die geradezu greifbar scheint,

entpuppt sie sich doch als ein leerer
Raum, ein Luftschloss, das keine
Geschichte verbirgt. In etwa wie die
Freiheit, welche einem von Coca
Cola so herzerweichend in den Kopf
gepflanzt wird, von der - kommen
wir ihr aber näher - einzig ein
süßlicher Nachgeschmack übrig
bleibt, im besten Falle der
Empfindung noch Zahnschmerzen.
Und tatsächlich hinkt der Vergleich

mit Cola leider nur sehr wenig.
Kommt einem doch die perfekt ein-
choreographierte Verbeugungszere-

monie am Ende der Vorstellung sehr
stark wie ein asiatischer Schön-
heitswettberwerb vor, wie ihn sich
die amerikanische Filmindustrie
vorstellt. Und auf einmal sind wir
meilenweit entfernt von dem
atemberaubenden Zauber, von der
Philosophie, die einen innehalten
ließ, ohne dass sie sprechen musste,
denn sie war echt. Es steckte ein
Glaube dahinter, eine Idee, eine
Kunst. Wo ist dieser Künstler
geblieben, der Hand in Hand mit
seiner Arbeit und seiner Idee ging.
Ohne zu wissen, was oder ob etwas
dahinter steckt, kann ich zum
Abschluss nur dies sagen: An diesem
Abend habe ich ihn nicht gesehen,
allenfalls eine Reflexion von der
Vorstellung, wie es hätte gewesen
sein können.

Sadler's Wells Theatre London 
Foto: © 2011 by Schattenblick

Foto: © Sadler's Wells



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 6 www.schattenblick.de Sa. 1 9. November 2011

SPORT / BOXEN / MELDUNGEN

Sohn der britischen Boxlegende

Chris Eubank im Ring

Chris Eubank jun. gewinnt ersten
Profikampf im Mittelgewicht

Die britische Boxlegende Chris
Eubank war Weltmeister in zwei
Gewichtsklassen und blieb im
Mittelgewicht ungeschlagen. Den
größten Erfolg feierte Eubank im
Jahr 1990 mit einem vorzeitigen Sieg
gegen seinen nicht minder berühm-
ten Landsmann Nigel Benn, den er
als WBO-Champion entthronte.
Chris Eubanks lange Ära als
Weltmeister trug maßgeblich dazu
bei, die WBO als einen der vier
großen Weltverbände zu etablieren.

Nun schickt sich sein 21 Jahre alter
gleichnamiger Sohn an, es dem
prominenten Vater gleichzutun und
ein weltbekannter Mittelgewichtler
zu werden. Durch seine Adern fließe
adeliges Blut, sagte er der britischen
Boulevardzeitung The Sun. Schon in
jungen Jahren habe er davon
geträumt, dasselbe wie sein Vater zu
machen und ihn sogar noch zu
übertreffen. Damit setze er sich zwar
gewaltig unter Druck, motiviere sich
aber zugleich, noch härter zu
arbeiten, um den Beweis anzutreten.

Im Vorprogramm des Schwerge-
wichtskampfs zwischen Tyson Fury
und Neven Pajkic in Manchester gab
Chris Eubank jun. sein Profidebüt,
das sich vielversprechend anließ. Er
besiegte den litauischen Aufbau-
gegner Kirilas Psonko durch
technischen K.o. in der vierten
Runde und eröffnete so seine
Profibilanz mit einem vorzeitigen
Erfolg.

Adamek räumt

mangelnde Vorbereitung

aufKlitschko-Kampf ein

Tomasz Adamek, der einst Welt-
meister im Halbschwer- und Crui-
ser- gewicht war, räumt inzwischen
ein, nicht optimal auf den Kampf
gegen Vitali Klitschko vorbereitet
gewesen zu sein. Der in den USA
lebende Pole war bei der
Begegnung am 10. September in
Wroclaw (Breslau) von Anfang an
chancenlos und wurde in der
zehnten Runde vom Ringrichter aus
dem Kampf genommen. Im
Gespräch mit polnischen Medien
bezeichnete er es als Fehler, nach
nur zwei Jahren im Schwergewicht
gegen den Ukrainer anzutreten.
Zudem sei er zu spät nach Polen
gereist und habe nicht genug Zeit
gehabt, sich ausreichend zu
akklimatisieren.

Nach der zweiten Niederlage seiner
Profilaufbahn, der 44 Siege
gegenüberstehen, müsse er sich an
einen Neuaufbau machen. Er werde
wohl erst 2013 wieder um einen Titel
kämpfen. Sein nächster Auftritt wird
aller Voraussicht nach im März in
den USA über die Bühne gehen,
worauf er im Sommer wieder in
Polen boxen möchte. Als möglicher
Gegner des 34jährigen im Frühjahr
ist der US-Amerikaner Jameel
McCline im Gespräch, der 39 Siege,
zehn Niederlagen und drei
Unentschieden aufdem sportlichen
Konto hat.

Als WBC-Weltmeister im Halb-
schwergewicht deklassierte Tomasz
Adamek im Jahr 2005 den Berliner
Thomas Ulrich, gewann zweimal
gegen Paul Briggs, verlor aber gegen
Chad Dawson. Er stieg ins
Cruisergewicht auf, wo er sich mit
einem Sieg gegen O'Neil Bell einen
Titelkampf sicherte. Kaum jemand
gab ihm eine Chance gegen Steve
Cunningham, zumal der Kampf in
den USA stattfand, doch der Pole
gewann sensationell nach Punkten.

Nach zwei erfolgreichen Titelver-
teidigungen stieg er vor gut zwei
Jahren ins Schwergewicht auf. Dort
hatte er sechs Kämpfe gewonnen und
dabei unter anderem Chris Arreola,
Michael Grant und Kevin McBride
besiegt, als er auf Vitali Klitschko
traf.

Sauerland verpflichtet polnischen

Cruisergewichtler Masternak

Sauerland Event ist der weltweit
führende Promoter im Cruiser-
gewicht. Neben den Weltmeistern
Marco Huck (WBO) und Yoan Pablo
Hernandez (IBF) stehen auch noch
Exweltmeister Steve Cunningham,
Alexander Frenkel und Enad Licina
beim Berliner Boxstall unter Vertrag.
Nun hat auch noch der unge-
schlagene Pole Mateusz Masternak,
für den 24 Siege zu Buche stehen, bei
Sauerland unterschrieben. Master-
nak hat zehn seiner letzten elf
Gegner vorzeitig geschlagen und
wird in allen vier maßgeblichen
Weltverbänden unter den Top 15
geführt (WBO 7, IBF 9, WBC 10,
WBA 11 ).

Wie Mateusz Masternak gegenüber
polnischen Medien sagte, werde ihn
sein neuer Promoter mit Sicherheit
zur Weltmeisterschaft führen.
Sauerland sei der größte Promoter
Europas und spiele finanziell in einer
anderen Liga. Geld sei für ihn selbst
jedoch nicht das Wichtigste, so
Masternak. Er konzentriere sich auf
seine sportlichen Ziele und habe
seine Karriere inzwischen gut in
Schwung gebracht.
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Aufgrund seiner ausladenden grü-
nen Blätter wird der Grünkohl in
der norddeutschen Region auch
"Friesische Palme" genannt. Die-
ses typische Wintergemüse wird
dort meist mit Bratkartoffeln und
"Pinkel" (geräucherte Grützwurst)
oder Kasseler serviert. Hier einmal
eine leckere Alternative:

ZUTATEN (für 4 Personen)

8-12 möglichst große,
feste Zwiebeln
300 g Grünkohl
2 Eßl. Schinkenwürfel
120 g Graupen
75 g Butter
1 50 ml Sahne
1 /2 l Gemüsebrühe
Salz,
Pfeffer,
Muskat

Die Zwiebeln pellen, das obere
Drittel abschneiden und alles in
Salzwasser gut eine halbe Stunde
bei geringer Hitze kochen. Dann
die inneren Schichten mit einem
Löffel heraustrennen, so daß noch
eine Wand von etwa 0,5 mm be-
stehen bleibt. Das Zwiebelinnere
klein hacken und zusammen mit
den Schinkenwürfeln in Butter
kräftig anbraten. Den Grünkohl
vom Strunk abrupfen, waschen,
hacken und zusammen mit den
Schinken/Zwiebeln dünsten. Mit
Sahne ablöschen, mit Salz, Pfeffer
und Muskat abschmecken und 10-
20 Minuten aufmittlerer Flamme
köcheln lassen. Dann die ausge-
höhlten Zwiebeln in eine mit we-
nig Brühe gefüllte feuerfeste Form
setzen und mit dem Löffel soviel
Grünkohl wie möglich in jede
Zwiebel füllen. Die Deckel darauf
setzen und das Ganze im Backofen
bei 1 80 Grad etwa eine Viertel-

stunde bei Oberhitze schmoren
lassen.

In der Zwischenzeit die Graupen
abspülen, in Butter anschwitzen
und mit leicht gesalzener Brühe
ablöschen. Ca. 1 5 Minuten garen.

Nun die gefüllten Zwiebeln aus
den Ofen holen, den Schmorfond
passieren, auf 1 /4 l einkochen und
mit Salz, Pfeffer und wenig Mus-
kat abschmecken. Zum Binden
stückchenweise eiskalte Butter-
würfel (40 bis 50 g) in den heißen
Fond einschlagen, bis er eine
dickflüssige Konsistenz hat (da-
nach nicht mehr aufkochen! ).

Zuletzt vier (möglichst vorge-
wärmte) Teller bereitstellen, die
Graupen darauf geben, jeweils
zwei bis drei Grünkohl-Zwiebeln
darauf verteilen und diese mit der
Soße übergießen.

Guten Appetit!

UNTERHALTUNG / KOCHEN

Mit Grünkohl gefüllte Schmorzwiebeln aufGraupengrütze

Auf telefonische Anfrage des
SCHLUCKAUF nach einer prozen-
tualen Einschätzung des V-Leute-
Bestands vom Verfassungsschutz in-
nerhalb seiner Partei erwiderte
NPD-Sprecher Hermann Hasenigel
lapidar:

"Wir haben unsererseits einen derart
hohen Prozentsatz an NPD-Verbin-
dungsleuten, die verdeckt beim Ver-
fassungsschutz arbeiten, daß die
vermeintlich vom Verfassungsschutz
in unsere Partei eingeschleusten V-
Leute tatsächlich größtenteils unsere
eigenen, vorgeblich für den Verfas-
sungsschutz tätigen Leute, also ge-
wissermaßen Doppel-V-Leute sind."

Um die Verwirrung nicht noch wei-
ter zu steigern, erwägt die Kanzlerin
nun eine Zäsur in Gestalt der vor-
übergehenden Zusammenlegung von
NPD und Verfassungsschutz zum
Zwecke der nachhaltigen Identitäts-
neubildung. Sicher eine prima Idee.

SPUCKNAPF

Nachtisch & Satire
In bester Verfassung

Der MÄRCHENKOCH

Vom süßen Hirsebrei und Liebesäpfeln,
vom großen Hans mit Waldbeerenkompott

und vielen anderen Leckereien mehr
erzählt der Märchenkoch

seine Geschichten
und fügt zu jedem Gericht gleich ein Rezept bei:

Schattenblick → INFOPOOL →
UNTERHALTUNG → KOCHEN → MÄRCHENKOCH

UNTERHALTUNG / KOCHEN
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REDAKTION / IN EIGENER SACHE / TONBEITRAG

Geht man davon aus, dass fremde
Worte immer dann einen Weg in die
eigene Sprache finden, wenn Unaus-
sprechliches quält und nach einem
Ausdruck verlangt, dann mag dieser
Umstand existenzbegründend für das
Wort "devastieren" im deutschen
Sprachraum sein. Der Kontext seines
Gebrauchs erklärt gleichsam, warum
es nicht unbedingt zum Standardwort-
schatz deutscher Allgemeinbildung zu
zählen ist. "Devastieren" bezeichnet
das Verwüsten ganzer Landstriche,
die Entvölkerung von Städten und
Dörfern, das Abholzen von Wäldern,
das Verwüsten von Feldern und Wie-
sen - kurz die Zerstörung gewachse-
ner Natur und Kultur aus
unterschiedlichen Gründen. Dazu
zählt das Abholzen tropischer Regen-
wälder in Brasilien ebenso wie das
Umsiedeln und Abbaggern ganzer
Dörfer, um Braunkohle abzubauen in
der Lausitz, mitten in Deutschland. Zu
sagen, beides liegt weit weg, fällt dem
Betrachter zu, der seinen Blick ab-
wendet oder die Handbewegung zum
Lichtschalter voll automatisiert und
damit unerreichbar gemacht hat für
den Gedankenblitz, das eine könnte
mit dem anderen zu tun haben, selbst
wenn es nicht vor der eigenen Haus-
tür spielt. Existenzbedrohung ist in
der globalisierten Welt als Kehrseite
des staatlich propagierten Wohl-
stands- versprechens für eine Mehr-
heit stets Privatsache. Dass sich im
gesellschaftlichen Rechnungswesen
kapitalistischer Prägung ein "Atom-
kraft- nein, danke! " zunächst als Er-
folg feiern (während im japanischen
Fukushima weitere Kernschmelzen
stattfinden und zur Randnotiz der so-
genannten öffentlichen Meinung wer-
den) und dann zu einem "Braunkohle
- ja, bitte! " uminterpretieren lässt, ist

im Land Brandenburg derzeit ein-
drucksvoll zu erleben und verleiht
dem Wort "devastieren" - einem aus
DDR-Tagen in der Landschaft leidlich
bekannten Begriff brennende Aktua-
lität. "Devastieren" ist aus dem Latei-
nischen entlehnt, kommt von: vastus
= weit, leer, öde. Das englische "de-
vastate" wird mit "verheeren, verwü-
sten, völlig zerstören", in
Ökonomie-Zusammenhängen auch
mit "zugrunde richten" übersetzt. Die
Absicht zu erklären, ein ganzes Dorf
und einen Stadtteil verwüsten zu wol-
len, erschiene dem Bergbau- Betrei-
ber Vattenfall Europe sicher ebenso
abwegig, wie der Landesplanungsbe-
hörde in Brandenburg. Solche Formu-
lierung lassen sich schwerlich in einen
demokratischen Prozess einbinden,
dessen vornehmliches Ziel es ist, die
nicht betroffenen Mehrheiten von ab-
geklärten, meist von Profitinteressen
begründeten, zuvor installierten Not-
wendigkeiten zu überzeugen und im
selben Zuge die betroffene Minderheit
ruhig zu stellen.

Der Ort Proschim und ein weiterer
Stadtteil von Welzow in der Lausitz
sind von der Zerstörung durch den
Bergbau bedroht. Vattenfall Europe
hat die Nutzung vom Teilabschnitt II
im Tagebau Welzow Süd beantragt.
Bis Ende Oktober 2011 hat der Ent-
wurf es entsprechenden Braunkohle-
Plans (Er ist Grundlage für die berg-
bauliche Genehmigung.) öffentlich
ausgelegen. Es dürfte keine Überra-
schung sein, dass sich darin - auf
keiner der 53 Seiten - Worte wie
"verwüsten", "vernichten" oder "de-
vastieren" finden. Stattdessen ist von
Umsiedlungen zu lesen. Für 810
Menschen sollen sie unvermeidlich
sein.

Von der Landkarte getilgt

Das Fernschach übersteht selbst den
Zusammensturz politischer Systeme. Als
1982 die 10. Fernschach-Olympiade be-
gann, konnte das DDR-Team nicht ah-
nen, daß es den eigenen Staat am Ende
nicht mehr geben würde, und als 1 3 Jah-
re später die letzte Partie per Briefpost
abgeschlossen wurde, ging die Bronze-
Medaille an ein Land, das auf keiner
Karte mehr existierte. Doch einem ech-
ten Fernschachler ficht das nicht an.
Seine Kunst überdauert alle historischen
Stürme, selbst Weltkriege hindern sie
nicht daran, ihren Partien nach dem
Friedensschluß weiterzuführen. So kön-
nen sich Fern- schachpartien über meh-
rere Jahrzehnte erstrecken. Im heutigen
Rätsel der Sphinx endete die Partie zwi-
schen dem Schotten Pritchett und dem
Russen Polugajewsky allerdings recht
zügig, denn Schwarz fand in kritischer
Stellung einen rettenden Weg, der das
Remis sicherstellte, Wanderer.

Pritchett - Polugajewsky
Fernpartie 1982

Auflösung des letzten Sphinx-Rätsels:
Aus der Modernisierung wurde nichts.
Timmans Kontrahent Sossonko durch-
kreuzte alle schwarzen Reformpläne mit
1 .Tg3xg7! Kh8xg7 2.Db3-c3+ Kg7-g8 -
2. . .Kg7-g6 3.Sb5-c7 Tf8-c8 4.Dc3-e5!
Db8xc7 5.De5-e6+ Kg6-g7 6.Le3-d4+
Kg7-f8 7.De6-h6+ - 3.Sb5-c7 Tf8-f6 -
3. . .Tf8-c8 4.Le3-h6 - 4.Sc7xa8 Sb6xa8
5.Td1 -d7 Tf6-c6 6.Dc3-b4 Sa8-b6
7.Le3xb6 a7xb6 8.Db4xe7 Tc6-c1+
9.Le2-d1 Db8-e8 10.Td7-d8 Tc1 -c8
11 .De7xe8+ und Schwarz gab auf. Er
verliert einen ganzen Turm.

SCHACH - SPHINX

MIT DEM SCHATTENBLICK UNTERWEGS
Bagger fressen Erde auf

Teil 1: Verheizte Heimat
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Der Schattenblick hatte Gelegenheit,
einige von ihnen zu treffen, ihr Dorf
Proschim kennenzulernen, das den
Braunkohle-Baggern zum Opfer fal-
len soll. Mit dem Schattenblick un-
terwegs: zwischen Plan und
Wirklichkeit am Rand der Braun-
kohle-Wüste in der Lausitz: Mit dem
Schattenblick unterwegs .. .

Einen ausführlichen, bildreichen Bericht und zwei Interviews zum
Thema können Sie im Schattenblick finden und lesen unter:

Schattenblick → Infopool → Umwelt → Report

BERICHT/012: Bagger fressen Erde auf - Gegen Landraub und Vertreibung

INTERVIEW/009: Bagger fressen Erde auf - Proschim streut Sand ins Getriebe

INTERVIEW/010: Bagger fressen Erde auf - Widerstand braucht langen Atem

Schattenblick → TONBEITRÄGE → ALBATROS → REPORT
MIT DEM SCHATTENBLICK UNTERWEGS/0004: Bagger fressen Erde auf - Teil 1 "Verheizte Heimat" (SB)
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Nicht Fleisch, nicht Fisch,
nur Nieselregen
macht Nebel frisch
um Jean-Lucs wegen.
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