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Anläßlich des Jubiläums "333 Jahre
Oper in Hamburg" und der in diesem
Zusammenhang erstmals in Ham-
burg aufgeführten Oper "Lear" von
Aribert Reimann, lud am 23. Januar
2012 eine repräsentative sechsköpfi-
ge Opernprominenz in Gestalt einer
Regisseurin und eines Regisseurs
(Karoline Gruber und Philipp Him-
melmann), zweier Komponisten
(Aribert Reimann und Oscar Stras-
noy) und, als Vertreter der Instituti-
on, der leitenden Dramaturgin der

Hamburger Staatsoper (Kerstin
Schüssler- Bach) und des Operndi-
rektors (Francis Hüsers), der den
Abend moderierte, ins Parkett-Foy-
er zu einer Podiums-Diskussion über
die Frage: "Zeitgenössische Oper
heute - wohin? Wie müssen neue
Opernwerke beschaffen sein, damit
sie einerseits innovativ und anderer-
seits auf dem Markt bestehen kön-
nen? Wie sollen Opernhäuser,
Musiker und Regisseure mit diesen
Werken umgehen?"

Podiumsdiskussion in Hamburg
"Zeitgenössische Oper heute, wohin?"

Das leere Gespräch
Oper  eine Kunstform die ihrem Ende entgegensieht?

Beruht das Ja des britischen Par-
laments für Akw-Neubau auf sy-
stematischer Irreführung?
Das Vereinigte Königreich plant den
Bau von zehn neuen Atomkraftwerken
Keine Abkehr von der Nuklearwirt-
schaft trotz Nachteilen .. . (Seite 11 )
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Farce Friedensprozeß -
Lieberman schließt Verhandlungen
mit Abbas aus

Israelische Regierungen haben mit
voller Rückendeckung der Vereinig-
ten Staaten und der europäischen
Verbündeten im Verlauf von Jahr-
zehnten die Palästinenser derart in
die Defensive gezwungen und un-
ablässig ihre Widerstandspotentiale
geschleift, daß von Verhandlungen
zwischen den beiden höchst unglei-
chen Kontrahenten so gut wie keine
Rede mehr sein kann .. . (Seite 4)
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Die repräsentative Opernprominenz, v.l.: Philipp Himmelmann,
Karoline Gruber, Aribert Reimann, Oscar Strasnoy, Francis Hüsers und
Kerstin SchüsslerBach - Foto: © 2012 by Schattenblick
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Auch wenn das Publikum dem Podi-
um sehr viel näher saß als normaler-
weise der Opernbühne, entsprach die
gefühlte Distanz zu den elitären Dis-
kutierenden mindestens der eines
Orchestergrabens. Nicht in erster Li-
nie, weil es sich um eine Diskussion
unter Experten und nicht etwa mit
Experten handelte, sondern weil die
Gesprächspartner sich den ganzen
Abend lang wechselweise Fragen
und Probleme zuschoben, die einzig
als Auslöser teils längerer, teils kür-
zerer, aber durchgängig unreflektiert,
unsortiert und zufällig wirkender, in
der unangenehmen Bedeutung des
Wortes "persönlicher" Statements
dienten über fremde, vor allem aber
über eigene Werke und Aufführun-
gen, die für Nichtspezialisten keiner-
lei Relevanz hatten.

Der Grund für diese an der offiziell
angekündigten Fragestellung auf ge-
radezu verblüffende Weise vorbei-
plätschernde Scheindiskussion mag
die Tatsache sein, daß für fünf der
Experten nach ihren eigenen, beina-
he wörtlich übereinstimmenden Aus-
sagen von vornherein feststand, daß
"solange Menschen leben, sie singen
werden und solange sie singen,
Opern bestehen werden", und daß
folglich eine menschliche Existenz
ohne Oper völlig unvorstellbar wäre
- es sei denn, der Staat vermasselt's
mittels eines politischen oder finan-
ziellen Vetos!

Auch wenn es vermutlich eher als
Ausdruck eines Unbehagens über
das unterirdische Niveau der Diskus-
sion als über das Publikum zu wer-
ten war, trug es dennoch nicht gerade
zum Gefühl bei, als potentieller Dis-
kussionspartner willkommen zu
sein, daß Philipp Himmelmann sich
spätestens ab der Halbzeit resigniert
oder verstimmt aus der Scheindebat-
te ausklinkte und fortan seinen ge-
langweilten Blick auf einem
beliebigen Punkt an der Foyerdecke
parkte - obschon man seine Lange-
weile nachzuvollziehen und bis zu
einem gewissen Grad sogar nachzu-
sehen keinerlei Mühe hatte. Dennoch

hätte es zur "Befeuerung der Diskus-
sion" sicher mehr beigetragen, wenn
er sich auch weiterhin an ihr beteiligt
hätte, zumal er der einzige war, für
den nicht feststand, daß die Weiter-
existenz der Oper in keinster Weise
gefährdet ist, und der von jedem
Opernkomponisten nicht nur ein
dringendes Anliegen für sein Schaf-
fen forderte, sondern auch eine zwin-
gende Notwendigkeit, sich gerade
dieser Kunstform zu bedienen, um
seinem Anliegen Ausdruck zu verlei-
hen. Daß Himmelmann sogar, wenn
auch sehr verhalten, die Idee der Ka-
tharsis streifte und daß er aufLiebe
und Tod als die beiden großen Ge-
heimnisse schlechthin verwies, ließ
wenigstens ahnen, daß das Gespräch
sich durchaus auch Bereichen hätte
widmen und sich möglicherweise
mit Fragen befassen können, die dem
Interesse des Publikums sicherlich
mehr entgegen gekommen wären.

Daß allerdings das Publikum, das
seinem Durchschnittsalter und sei-
nen Zustimmungsbekundungen nach
größtenteils aus Opernfreunden und
Gesinnungsgenossen der Experten-
runde bestand, offenbar trotz alledem
voll auf seine Kosten kam, zeigte
sich beispielsweise am lauten fröhli-
chen Applaus bei Strasnoys Argu-
mentation, er und Reimann lebten
doch eigentlich ganz gut als Kompo-
nisten zeitgenössischer Opern -
". . .alles ist relativ, also wir sind nicht
so erfolgreich wie Puccini aber gut,
wir leben, es ist nicht so schlecht" -
und zeugte nicht gerade von einem
frischen und belebenden Wind in der
Opernszene.

Unter den geschätzt rund 80 Anwe-
senden ließen sich nur bei gezieltem
Suchen auch einige junge Erwachse-
ne ausmachen. Nicht anders setzt
sich das Gros der Besucher einer
Opernvorführung zusammen, ausge-
nommen bei experimentellen Pro-
duktionen wie beispielsweise
Mozarts Don Giovanni, der ab Sep-
tember 2011 nach einer Inszenierung
von Doris Dörrie auf dem Spielplan
der Hamburger Staatsoper stand.
Mozarts traditionelle Oper, als Event
verpackt, war in diesem Fall gerade-
zu zum Tip unter den jungen Leuten
geworden, die sonst gewohnt sind,
zu ihrer Unterhaltung von den preis-
günstigen oder gar kostenfreien
Möglichkeiten im neuen Medien-
zeitalter Gebrauch zu machen.

Aber ganz grundsätzlich kann man
sagen, daß, egal ob jung oder alt, le-
diglich ein vergleichsweise winziger
Prozentsatz der Gesellschaft sich
Theaterbesuche überhaupt leisten
und von dem dort herrschenden eli-
tären Ambiente und der glanzvollen,
vom Esprit der Jahrhunderte erfüll-
ten Atmosphäre profitieren kann und
will, zum einen weil es heutzutage
zeitgemäßer ist, sich von den Dra-
men des menschlichen Daseins auf
der Kinoleinwand, im Fernsehen
oder gar über das Internet, aufHan-
dys, Tablets, Pc's und so weiter un-
terhalten zu lassen, zum anderen
aber, weil das öffentliche Kulturle-
ben in zunehmendem Maße für die
Mehrheit der Bevölkerung und auch
für das Bildungsbürgertum schlicht
und ergreifend unerschwinglich ge-
worden ist.

Aribert Reimann
und
Oscar Strasnoy
in gutem
Einvernehmen
Foto: © 2012 by
Schattenblick
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Der Vorschlag einer
jungen Frau aus dem
Publikum, nach dem
Vorbild mancher anderer
Länder in Zukunft alle
kurz vor Vorstellungs-
beginn nicht verkauften
Plätze ab einem festge-
legten Zeitpunkt zu her-
abgesetztem Preis -
beispielsweise 10 Euro -
den wartenden Interes-
senten zu überlassen, um
möglichst jedermann in
die Oper zu holen, wies
der Operndirektor brüsk
zurück. Und zwar mit
der Begründung, man könne ja wohl
kaum den Besuchern, die solides Geld
für ihre Plätze bezahlt hätten, zumu-
ten, neben Leuten zu sitzen mit Billig-
karten - er jedenfalls könne so etwas
seiner Klientel gegenüber nicht ver-
treten.

Das einzige, was den Experten tat-
sächlich glaubhaft am Herzen lag,
war der Fortbestand der Institution
Oper als Wirtschaftsfaktor und Ga-
rant des persönlichen künstlerischen
wie existenziellen Überlebens. Zu-
rückgewonnen werden sollte die
Wirkkraft der Bühnen, die in die Ge-
sellschaft reicht, wobei Gesellschaft
in der Diskussion jedoch, reduziert
auf Publikum und für Subventionen
zuständige Instanzen, ausschließlich
als Gewährleisterin der "Fördertöp-
fe" in Erscheinung trat und keines-
wegs als der Widerpart, gegen den
Theater (im umfassendsten Sinne)
seit jeher - zeitweilig eben auch in-
nerhalb der Operntradition - zum
Streit antrat, um sie zu verändern.
Nirgendwo ging es hier um einen
Eingriff in die Wirklichkeit, sondern
bestenfalls um das Wiederfinden und
Spiegeln urmenschlicher Probleme,
oder, wie es Strasnoy formulierte,
Dinge des "kollektiven Unbewuß-
ten", um das Publikum bei der Stan-
ge zu halten.

Daß während der ganzen Diskussion
die Frage nach dem Kern der Oper,
den zu retten ja aus ebenfalls nicht

Francis Hüsers und
Kerstin SchüsslerBach
im "Gespräch" mit dem Publikum
Foto: © 2012 by Schattenblick
näher definierten Gründen offenbar
das lohnende Anliegen mindestens

des eben angebrochenen Jahrhun-
derts sein soll (und nach der Exper-
tenmeinung sein wird), nicht ein
einziges Mal auch nur angedacht, ge-
schweige denn zu Ende gedacht wur-
de, ebenso wenig wie die Frage nach
der Aufgabe von Kultur schlechthin,
war nicht das einzige, aber sicherlich
das verblüffendste Nichtergebnis
dieser Sonderveranstaltung.

Um nun zum ursprünglichen Thema
der Podiumsdiskussion "Zeitgenös-

sische Oper heute -
wohin?" zurückzu-
kehren: Wäre es
nicht, wenn man die
Diskussion denn
schon letztlich auf
den wirtschaftlichen
Aspekt der Frage-
stellung fokussiert,
eine Möglichkeit,
die 84 Opernhäuser
Deutschlands auf ein
paar wenige zu re-
duzieren, um statt-
dessen Orte der
Tradition nach Art
des längst etablier-

ten Weltkulturerbes zu schaffen?
Orte, die sowohl Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen einen Ein-
blick in eine früher sehr geschätzte
und in dieser Form eventuell durch-
aus erhaltenswerte Musiktheatertra-
dition bieten könnten, als auch eine
Gelegenheit, sich mit Kultur, Denk-
weisen und Bedeutung vergangener
Jahrhunderte im allgemeinen und
mit dieser Kunstform im besonde-
ren auseinander zu setzen, wobei die
zeitgenössische Oper - eben als
Oper - hier durchaus auch ihren
Platz fände.

Die Hamburger Staatsoper
im Abendglamour

Foto: © 2012 by Schattenblick
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Israelische Regierungen haben mit
voller Rückendeckung der Vereinig-
ten Staaten und der europäischen
Verbündeten im Verlauf von Jahr-
zehnten die Palästinenser derart in
die Defensive gezwungen und un-
ablässig ihre Widerstandspotentiale
geschleift, daß von Verhandlungen
zwischen den beiden höchst unglei-
chen Kontrahenten so gut wie keine
Rede mehr sein kann. Wollte man
Gespräche führen, die diesen Namen
auch nur ansatzweise verdienten, be-
dürfte es eines Mindestmaßes an
Konzessionen seitens des in jeder
Hinsicht übermächtigen Partners, da
andernfalls nur ein weiteres Zwangs-
diktat die Folge sein kann. Ein au-
ßerordentlich folgenschweres Manö-
ver, diesen aggressiven Prozeß der
Unterwerfung voranzutreiben, war
die Doktrin, auf palästinensischer
Seite existiere kein Verhandlungs-
partner. Dabei ließ Israel nichts un-
versucht, auf dem Wege der
Spaltung, Diskreditierung oder
Leugnung durchweg dafür zu sor-
gen, daß immer neue Vorwände für
die Verweigerung ernsthafter Ver-
handlungen ins Feld geführt werden
konnten. Wo aber dennoch Abkom-
men geschlossen wurden und man
vorgeblich ein Friedensprozeß auf
den Weg brachte, machten die Palä-
stinenser weitreichende Zugeständ-
nisse, ohne jemals eine nennens-
werte Gegenleistung zu erhalten.
Statt dessen forderte man sie zu neu-
en Verhandlungen auf, die auf noch
niedrigerem Niveau ansetzten und so
das Verhängnis bis in die Sphäre der
Unumkehrbarkeit trieben.

Daß Israel allen Lippenbekenntnis-
sen zum Trotz nicht zu Verhandlun-
gen mit den Palästinensern bereit ist,
dokumentiert ein Rundschreiben
vom 26. Oktober 2011 , in dem Au-
ßenminister Avigdor Lieberman al-
len israelischen Botschaften als

außenpolitische Richtlinie mitgeteilt
hat, daß mit dem Präsidenten der Pa-
lästinensischen Autonomiebehörde,
Mahmoud Abbas, unter keinen Um-
ständen verhandelt werde. Lieber-
man bezeichnet die Schlußfolgerung
als "unausweichlich", daß ein Über-
einkommen solange nicht möglich
sein werde, wie Abbas die PA leitet,
da dieser es vorziehe, zentrale palä-
stinensische Interessen seinem histo-
rischen Vermächtnis und seiner
persönlichen Zukunft zu opfern. [1 ]

Dieser Winkelzug Liebermans mutet
auf den ersten Blick überraschend
an, gilt doch Abbas als ein selbst un-
ter seinen Landsleuten in hohem Ma-
ße diskreditierter Repräsentant, wie
ihn Israel sich gefügiger kaum wün-
schen könnte. Nicht ohne Grund
pochte die US-Regierung stets dar-
auf, daß nur mit Mahmoud Abbas
und keinem andern verhandelt wer-
den dürfe. Solange man ihn in Stel-
lung hielt, hatte man ein Werkzeug
zur leichtgängigen Aussteuerung der
Palästinenser in der Hand, wie es op-
portuner nicht sein konnte. Es hätte
nicht der von der Enthüllungsplatt-
form WikiLeaks veröffentlichten
Botschaftskabel bedurft, um zu der
Überzeugung zu gelangen, daß die-
ser Präsident der Autonomiebehörde
hinter verschlossenen Türen selbst
die Preisgabe jener Positionen in Er-
wägung zog, die nicht nur für die Pa-
lästinenser, sondern die gesamte
arabische Welt stets als unverzicht-
bar galten.

Was wirft Lieberman dem PA-Präsi-
denten vor, daß er die Parole ausgibt,
dieser habe sich als Verhandlungs-
partner auf ganzer Linie diskredi-
tiert? Der israelische Außenminister
fabriziert in seinem Schreiben an die
Botschaften das Bild eines "radika-
len, Terrorismus und Gewalt glorifi-
zierenden" Abbas, wozu es kras-

sester Geschichtsfälschungen und
Realitätsverzerrungen bedarf. Der
einseitige Antrag auf Unabhängig-
keit in der UN verschärfe die Span-
nungen und wende sich direkt gegen
die Lösung der anstehenden Streitig-
keiten durch Dialog und Überein-
kommen, behauptet Lieberman. Ob
die "dreisten Bemühungen um eine
Einheit mit Hamas", die Forderung
nach einem vollständigen Stopp der
Bautätigkeiten in Jerusalem und den
Siedlungen, die Versuche, seinen
Status bei der WTO, der EU und der
OECD aufzuwerten oder die "offen
rassistische" Position, israelische
Soldaten in der möglichen Stationie-
rung einer internationalen Streit-
macht in "Judäa und Samaria"
abzulehnen, all das und manches
mehr führt der Außenminister an, um
Vorwände dafür zu schaffen, daß
man mit Abbas keinesfalls verhan-
deln dürfe.

Lieberman legt Abbas und seiner
Behörde in Ramallah zur Last, syste-
matisch an der Delegitimierung Is-
raels und der Verunglimpfung seines
Bildes in der Welt zu arbeiten. Wie
die Geschichte lehrt, wiederholt sich
damit die Verteufelung, mit der poli-
tische Führer Israels wie Begin, Ra-
bin und Scharon seinerzeit Arafat
überzogen, um keine Friedensver-
handlungen mit ihm aufnehmen zu
müssen. Abbas galt aus israelischer
Sicht lange als favorisierte, weil we-
sentlich moderatere und formbarere
Ablösung Arafats. Heute scheint
selbst dieser Niedergang palästinen-
sischer Interessenvertretung verwor-
fen zu werden, als lasse sich
Kollaboration ohne Ende erzwingen.

NachdemAbbas bereits Anfang des
Jahres dem Nahost-Quartett seine
Vorstellungen für die Wiederaufnah-
me der Gespräche übermittelt hatte,
verstrich der vereinbarte Termin des

POLITIK / KOMMENTAR / HERRSCHAFT

Farce Friedensprozeß - Lieberman schließt Verhandlungen mit Abbas aus
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Fortsetzung von
Seite 4:
26. Januar, ohne daß
Israel seinen Teil
dazu beigetragen
hätte. Kennt man
Liebermans Positi-
onspapier vom Ok-
tober, verwundert
diese neuerliche
Blockade nicht.
Wenngleich das
Schreiben des is-
raelischen Außen-
ministers bislang
einer breiteren Öf-
fentlichkeit nicht
bekannt ist, gilt das
sicher nicht für die
Regierungen in Wa-
shington, London,
Paris und Berlin.
Ihnen war bekannt,
daß Israel nicht zu
Verhandlungen be-
reit ist, doch trugen
sie wie immer das
Täuschungsmanö-
ver mit, die Tür zum
Friedensprozeß
vorgeblich offenzu-
halten, als habe man
sie den Palästinen-
sern nicht schon
tausendmal vor der
Nase zugeschlagen.

Fußnote:
[1 ] http://www.nor-
man-paech.de/

POLITIK / MEINUNGEN / LESERBRIEFE/012

Zum Schattenblick-Bericht über den Vortrag von John Holloway

(Wir sind die Krise des Kapitalismus (SB) unter: POLITIK → REPORT → BERICHT/091)
von Thomas Immanuel Steinberg

Leserbrief:

Mittwoch, 25. Januar 2012

Betreff: Über den lähmenden Blick auf die Erfolgsaussichten - und über Geld

Über den lähmenden Blick auf die Erfolgsaussichten - und über Geld

Kurze Bemerkungen zu einem Schattenblick-Bericht

In Anlehnung an John Holloway schreibt Schattenblick [2] (1 ):

Das Dilemma, das herrschende Gewaltverhältnis zwar überwinden zu wollen, sich
jedoch zuvor des Erfolgs dieses Kampfes zu vergewissern, ist eine wirksame Strate
gie, ihn im Keim zu ersticken. Vergessen wird dabei, daß Erfolg eine Kategorie der
Gewinner ist, die gar nicht vorhaben, die Verhältnisse in einem Sinne zu verändern,
der sie nicht zuverlässig fortschreibt. Holloway geht demgegenüber von der Wirk
samkeit ihrer konsequenten Negation aus, ja er präzisiert den Begriff der Menschen
würde als Entfaltung der Macht des Nein. Wer daran festhält, anstatt sich auf
Perspektiven kalkulierbaren Erfolges zu verlegen, geht von nichts anderem als der
Inakzeptanz der erlittenen Ohnmacht aus und verschwendet keinen Blick auf Erfolgs
aussichten, die im besten Fall ein gutes Ruhekissen sind und im schlimmsten Fall der
Aufhebung jeglichen widerständigen Potentials zuarbeiten.
Der Schattenblick-Bericht enthält weitere wertvolle Hinweise. Zustimmen kann ich
auch folgendem Halbsatz:

Grundsätzlich könne es nicht darum gehen, den Grund der Krise in irgendeinem Ex
zeß der Banken zu verorten...
Der Halbsatz ist jedoch wie folgt eingekleidet:

Die Rolle des Geldes als Mittel zum Verschließen der Risse erläuterte Holloway am
Beispiel Griechenlands. Dort habe das Geld mehr als in irgendeinem anderen Ort
der Welt seine Maske abgenommen und das dahinterstehende Kommando erteilt: Ar
beit, Arbeit, Arbeit, schneller, schneller, schneller. Geld sei zwar ein Zahlungsmittel,
aber es sei vor allem ein konstanter Angriff auf uns. Die Dynamik des Wertgesetzes
sorge dafür, daß alle menschliche Arbeit in wertproduzierende Arbeit verwandelt wird
und dies immer schneller erfolgt. Holloway zeigte sich begeistert über den vieltau
sendfachen Widerstand, mit dem die griechische Bevölkerung gegen die ihr aufok
troyierte Sparpolitik aufsteht. Gleichzeitig hätten die Finanzmärkte und die mit ihnen
verbandelten Politiker deutlich gemacht, daß diese Demonstrationen ihnen nichts be
deuten. Um so mehr gelte es, die Macht und Herrschaft des Geldes zu brechen, und
zwar weltweit...
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... Grundsätzlich könne es nicht darum gehen, den Grund der Krise in ir
gendeinem Exzeß der Banken zu verorten, sondern er sei eingebaut in das
Geldverhältnis, in das Verhältnis der Mehrwertproduktion. Dabei handle es
sich nicht um ein stabiles Verhältnis, sondern eine permanente Aggression
uns gegenüber. Das Kapital greife ständig an, Geld sei die Charaktermaske
dieses Angriffs und müsse daher abgeschafft werden...
Die Ausführungen zum Geld sind vielleicht metaphorisch gemeint. Doch sie
legen den Fehlschluß nahe, Geld habe tatsächlich Macht und übe Herrschaft
aus - als ob nicht Menschen uns beherrschten (2), sondern eine Art Voodoo-
Zauber. Richtig, Geld wird im Kapitalismus fetischisiert, und zwar heftig.
Genau dieser Fetischisierung gilt es aber, und das sehr dringend, gedanklich
zu entkommen. Geld ist zuerst einmal als das zu betrachten, was es schon
vor langer Zeit war und heute immer noch ist: Schatz, Tauschmittel und/oder
Kredit, und somit nicht mehr als ein Notizzettel, nur praktischer. Geld bildet
zwischenmenschliche Beziehungen ab. Na und.

Selbst im Kapitalismus, in welchem sich das Kapital den durch Arbeit her-
vorgebrachten Mehrwert einverleibt, behält Geld seine Rolle als Notizzettel,
als Abbild von Beziehungen zwischen Menschen, und somit auch als Abbild
von Macht- und Herrschaftsbeziehungen. Es wird freilich, und darin liegt ge-
rade die Crux, geradezu grenzenlos fetischisiert, als würde es selber herr-
schen - wo doch in Wahrheit niemand anders als Menschen, mittels
Aneignung des von anderen Menschen erbrachten Mehrwerts, herrschen und
wo doch das Geld (genauer: das geldwerte Kapital) auch weiterhin nur an-
zeigt, wer da herrscht und wer beherrscht wird.

Erst die schier unfaßliche Fetischisierung des Geldes erlaubt dem Geldmo-
nopolisten, also dem Staat, bzw. den Euro-Staaten, einem Volk zum Beispiel
Sparpolitik aufzuoktroyieren. Demnach gilt es also nicht, wie oben vom
Schattenblick über John Holloway berichtet, "die Macht und Herrschaft des
Geldes zu brechen", sondern, so denke ich, die im Geld nur abgebildeten
gräßlichen gesellschaftlichen Beziehungen, also die Ketten zwischen Herr-
schern und Beherrschten zu sprengen: die Arbeitsbeziehungen, die vielen an-
deren Gesetzes- und Vertragsbeziehungen, die kulturellen und die übrigen
ideologischen Beziehungen. Im Zuge dieser Befreiung dürfte dann Geld kei-
ne Rolle spielen außer der, die es immer gehabt hat: die eines praktischen
Notizzettels.

Konsequente Negation? Ja. Ja auch zur Abwendung vom ängstlichen Erfolgs-
kalkül. Nein freilich zur Beschwörung der Macht des Geldes: Könnte sie doch
manch Unbedarften zum Einbiegen in Silvio Gesells Sackgasse verleiten. (3)

T:I:S, 25. Januar 2012

Anmerkung:
(1 ) John Holloway - Wir sind die Krise des Kapitalismus. Bericht über eine
Diskussion im Hamburger Centro Sociale am 8. Dezember 2011 . Schatten-
blick [2] , 23. Januar 2012
(2) Dazu siehe Sinnsalabim - Kapitalismus ohne Agenten
(3) Mehr unter Regionalgeld; allgemein zum Geld siehe Berlin gegen alle

[1 ] http://www.politico.com/news/stories/0409/20871 .html
[2] http://www.schattenblick.de/infopool/politik/report/prbe0091 .html
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Unbeschwert ins Remis?

Weiß hatte sich alles hübsch zu-
rechtgelegt, den Turm zurückge-
winnen für den Bauern auf h7 und
dann die Partie ins Remis einmün-
den lassen. Im Geiste rieb er sich
schon erwartungsfroh die Hände.
Allerdings überraschte es ihn, daß
sein Kontrahent mit dem nächsten
Zug so lange auf sich warten ließ.
Was strengte er sich das Köpfchen
an? Jeder halbwegs gebildete
Mensch erkennt doch, daß die Stel-
lung für Schwarz nicht zu gewin-
nen war, so der Remiskünstler.
Nach minutenlangem Grübeln zog
Schwarz dann seine nächsten Züge
sehr flott und gänzlich unbe-
schwert, denn er hatte einen char-
manten Weg im heutigen Rätsel der
Sphinx gefunden, wie die weißen
Remishoffnungen gegen ihren Trä-
ger ausgespielt werden konnten,
Wanderer.

Pachman - Welling
England 1973

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Maulwurfsaugen, die sich vom
falschen Glanze nicht täuschen las-
sen, müßte man haben: 1 .Ke5-d6
d3-d2 2.Kd6-c7! d2-d1D 3 .Te6-
a6+! ! b7xa6 4.b5-b6+ Ka7-a8 5.b6-
b7+ Ka8-a7 6.b7-b8D#

SCHACH - SPHINX
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Lieber Thomas Immanuel Steinberg,

nachdem Du - und als Replik auf
Dich - Andre Schlauch in unserem
Bericht zur Diskussion mit John
Holloway im Centro Sociale in
Hamburg am 8. Dezember 2011 eine
vermeintlich irreführende Analyse
der Kategorie des Geldes respektive
kritikwürdige "schiefe Argumente"
ausgemacht haben, möchten wir ver-
suchen, die in dem SB-Beitrag wie-
dergegebene Argumentation John
Holloways zu diesem Thema zu er-
hellen und zu erweitern. Zweifellos
konnte der Referent seine Thesen in
einem Vortrag, der der Vorstellung
seines jüngsten Buches "Kapitalis-
mus aufbrechen" gewidmet war, zu-
gunsten allgemeiner Verständlichkeit
nur verkürzt und plakativ ausführen.
Das nimmt jedoch dem Gehalt seiner
von Dir zitierten Forderung, "die
Macht und Herrschaft des Geldes zu
brechen, und zwar weltweit", weil es
sich beim Geld um eine "permanen-
te Aggression uns gegenüber" ge-
genüber handle, nichts von ihrer
Bedeutung.

Geld ist für Holloway "nicht einfach
eine einmal etablierte Form, sondern
der Prozess der Monetarisierung ge-
sellschaftlicher Beziehungen" (S.
1 68) und als solcher ebenso zu ver-
werfen wie die abstrakte Arbeit, die
im Antagonismus zum konkreten Tä-
tigsein - dem Doppelcharakter der
Arbeit als Tausch- und Gebrauchs-
wert adäquat - im Zentrum seiner
Kapitalismuskritik steht. Holloway
begreift den Kampfgegen das Geld
als ein Element der Auseinanderset-
zung mit den gesellschaftlich be-
stimmenden Formen und Wirkun-
gen, durch die sich zweifellos die In-

teressen von Menschen artikulieren,
die jedoch ihrerseits in ihrer gesell-
schaftlichen Determination untrenn-
bar von den Verhältnissen sind, die
sie erzeugen und von denen sie be-
dingt werden.

Sein Versuch, der eigenen Wider-
sprüchlichkeit als kapitalistisch ver-
gesellschafteter Mensch die Auf-
hebung aller Fremdbestimmung ab-
zuringen, setzt geradezu voraus, die
Erscheinungsformen und Wirkungen
der widrigen und zwingenden Bedin-
gungen als das zu nehmen, was sie
sind. Für ihn ist die Möglichkeit,
Kritik zu üben und damit die Gren-
zen kausaler Zirkelschlüsse zu über-
schreiten, Ausdruck der Antizipation
dessen, was durch die Totalität der
kapitalistischen Vergesellschaftung
noch nicht vollständig aufgesogen
wurde und daher das Beziehen einer
wirksamen Gegenposition ermög-
licht. Erhält man in der Phänomeno-
logie der Attribute den Menschen
bestimmender Verhältnisse den Ein-
druck, Holloway falle mit der Auf-
zählung den Menschen bestimmen-
der Kategorien wie Kapital, Staat,
Geld, Ware, Identität etc. einer ana-
lytischen Oberflächlichkeit oder in-
differenten Beliebigkeit zum Opfer,
so täuscht dies insofern, als es ihm in
seinem subjektzentrierten Ansatz
darum geht, zum operativen Umgang
mit dem kapitalistischen Gewaltver-
hältnis, seiner parteilichen und un-
vermittelten Negation, vorzustoßen.

Schlicht gesagt geht es ihm darum,
die eigene Beteiligung am Kapitalis-
mus zum Ausgangspunkt seiner
Überwindung zu machen. Für Hollo-
way wird im Geld das politökonomi-
sche Gewaltverhältnis, das die

kapitalistische Gesellschaft be-
herrscht, greifbar und angreifbar. Es
handelt sich jedoch nicht um eine
absolute, dem bürgerlichen Werte-
kosmos gegenüberzustellende Wahr-
heit, sondern um ein von der eigenen
Vergesellschaftung bestimmtes Ver-
hältnis, das jeglicher selbstbestimm-
ten Verfügbarkeit entglitten ist. Es in
seiner Totalität nicht anzugreifen,
sondern über es - etwa in der Verab-
solutierung der Menschen, die von
diesem Gewaltverhältnis am meisten
profitieren, zu ausschließlichen Tä-
tern, die den ausschließlichen Opfer-
status der von ihnen Ausgebeuteten
zwingend zur Folge hat - hinauszu-
greifen, hieße darauf zu verzichten,
die Kette dort zu zerschlagen, wo sie
in ihrer fesselnden Wirkung manifest
wird.

Der naheliegende Einwand, daß der
Mensch und nicht das Geld Herr-
schaft über Menschen ausübt, unter-
stellt handelnde Subjekte, die in
ihrem räuberischen Interesse so
selbstbestimmt wären wie die Ob-
jekte ihres Tuns ohnmächtig. Dieser
zweifellos den subjektiven Erfah-
rungshorizont ausfüllende Antago-
nismus impliziert jedoch, daß die
handelnden Akteure auf der Seite der
Staats- und Kapitalmacht den von
Marx als Geheimnis dargestellten
Fetischcharakter der Ware, des Gel-
des und des Kapitals durchschauten,
was zumindest seiner Ansicht nach
nicht der Fall ist. Ihm war der Feti-
schismus, mit der er die bürgerliche
Mystifikation des warenproduzie-
renden Systems aufdie polemische
Spitze nahm, in seiner Bedeutung,
daß gesellschaftliche Beziehungen
als gegenständliche Eigenschaften
auftreten, schon vor Verwendung

POLITIK / MEINUNGEN / LESERBRIEFE/013

Erwiderung des Schattenblick auf den Leserbrief 012 von Thomas Immanuel Steinberg

Erwiderung der Redaktion Schattenblick auf kurze Bemerkungen (*) zum Thema Geld
Zum SchattenblickBericht: John Holloway  Wir sind die Krise des Kapitalismus (SB)
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dieses Begriffs in der "Kritik der po-
litischen Ökonomie" 1859 eine Ka-
tegorie ganz realer Art:

"Das Geld ist nicht Symbol, so wenig
wie das Dasein eines Gebrauchs
werts als Ware Symbol ist. Daß ein
gesellschaftliches Produktionsver
hältnis sich als ein außer den Indivi
duen vorhandener Gegenstand und
die bestimmten Beziehungen, die sie
im Produktionsprozeß ihres gesell
schaftlichen Lebens eingeben, sich
als spezifische Eigenschaften eines
Dings darstellen, diese Verkehrung
und nicht eingebildete, sondern pro
saisch reelle Mystifikation charakte
risiert alle gesellschaftlichen
Formen der Tauschwert setzenden
Arbeit. Im Geld erscheint sie nur
frappanter als in der Ware." [1]
Im Kapitel über den "Fetischcharak-
ter der Ware und sein Geheimnis" im
ersten Band des Kapitals 1 867 präzi-
sierte er den gegenständlichen Cha-
rakter dieses Verhältnisses am
Beispiel des gesellschaftlichen Cha-
rakters des Warentausches: Den Pro-
duzenten "erscheinen daher die
gesellschaftlichen Beziehungen ihrer
Privatarbeiten als das, was sie sind,
d.h. nicht als unmittelbar gesell-
schaftliche Verhältnisse der Perso-
nen in ihren Arbeiten selbst, sondern
vielmehr als sachliche Verhältnisse
der Personen und gesellschaftliche
Verhältnisse der Sachen." [2]

Holloway führt seinen Ansatz, laut
dem wir den Kapitalismus produzie-
ren, es mithin in unserer Hand liegt,
dies nicht mehr zu tun, am Beispiel
des Geldes auf nämliche Weise aus:

"Geld ist eine Form von gesellschaft
licher Beziehung, eine Art des sich
auf andere Beziehens. Wenn wir et
was kaufen und es mit Geld bezah
len, stellen wir eine gewisse Form
von Beziehung mit dem Produzenten
des Gegenstandes her, den wir kau
fen. Wenn wir ihn stehlen, stellen wir
eine andere Art Beziehung zur Pro
duzentin her, und wenn wir ihn ge
schenkt bekommen, wieder eine

andere. Die Art der Beziehung be
ruht weder darauf, was das Ding ist,
das wir kaufen, stehlen oder ge
schenkt bekommen, noch darauf, aus
was für einem Material das Geld,
das wir zum Kauf benutzen, besteht
(Papiergeld, Münzen). Wenn wir sa
gen, dass Geld eine Form gesell
schaftlicher Beziehung ist, sagen wir
also, dass es eine Form ist, die wir
schaffen und immer wieder neu
schaffen, die also nicht nur auf einem
ursprünglichen Schöpfungsakt be
ruht, sondern auf unserer fortwäh
renden Neuschöpfung. Dasselbe gilt
von Staat und Kapital." (S. 231)
Vom Fetisch der Ware, des Geldes
und des Kapitals zu sprechen, wie es
Marx tat, macht mithin nur Sinn,
wenn die postulierte Undurchschau-
barkeit der damit bestimmten Ver-
hältnisse den Horizont ihrer Auf-
hebung markiert. Gerade weil die
Frage der Herrschaft des Menschen
über den Menschen zentral ist, ist die
Überwindung des Kapitalismus oh-
ne Aufhebung der abstrakten Arbeit,
des Warencharakters ihrer Produkte
und des Tauschäquivalents Geld
nicht zu haben. Letzteres als ein Mit-
tel der Registratur anderer Formen
des Tausches aufrechtzuerhalten hie-
ße, Arbeit weiterhin auf ihren
Tauschwert zu beziehen und nicht
zum konkreten Tätigsein, wie Hollo-
way es nennt, oder selbstbestimmten
Tun vorzudringen. Allein das Inter-
esse der Kapitaleigner an Akkumu-
lation anzugreifen liefe auf eine
modifizierte Verteilungsordnung un-
ter dem fortgeschriebenen Diktat des
Äquivalentetausches hinaus, mit
dem die Unteilbarkeit des Menschen
und eine kommunistische Praxis, die
die Not des Mangels und damit den
Zwang zum Tausch beendete, un-
möglich würde. Das Erreichen die-
ser Ziele nicht auf den Sankt-
Nimmerleinstag zu verschieben,
sondern in der täglichen Lebenspra-
xis um sie zu kämpfen setzt scho-
nungslose Analyse und Kritik der im
besonderen wie allgemeinen herr-
schenden Gewaltverhältnisse selbst-
verständlich voraus.

Daß sich die Menschen in der EU ei-
ne Sparpolitik aufoktroyieren lassen,
die ihnen schon aufgrund des Wider-
spruchs zwischen der fortschreitenden
Entwicklung der Produktivkräfte und
des immer bescheideneren Ertrags der
ausbeutungstechnisch immer intensi-
ver bewirtschafteten Lohnarbeit nicht
einleuchten dürfte und die sie auf-
grund der offenkundigen sozialen Un-
gerechtigkeit erst recht auf die
Barrikaden treiben müßte, ist unseres
Erachtens nicht Folge einer Fetischi-
sierung, die von einer sinnvollen Ver-
wendung des Geldes als Notizzettel
abstrahiert, sondern der undurch-
schauten Fremdbestimmung durch
abstrakte Arbeit und des vorgeblich
naturgegebenen Charakter des Wa-
rentausches. Das Problem in der Zir-
kulation der Waren anstatt in ihrem
Produktionsprozeß anzusiedeln hieße
dementsprechend, das Pferd von hin-
ten aufzuzäumen.

Machte man die Probe aufs Exempel
und versetzt das ohnmächtige Sub-
jekt in die Position des ihn ausbeu-
tenden Kapitalisten, dann erweist
sich der Mensch, wie prominente
Karrieren in der deutschen Linken
belegen, als allemal anfällig für die
damit in Griffnähe gelangenden Ver-
heißungen. Damit soll keiner
postrukturalistischen Beliebigkeit
von jeglicher Herrschaftskritik be-
reinigter Machtdispositive das Wort
geredet, sondern ganz im Gegenteil
die Unabdinglichkeit der Negation
eigener Beteiligung am kapitalisti-
schen Gewaltverhältnis unterstrichen
werden. Dies wiederum verlangt ei-
ne Unbescheidenheit in Analyse und
Kritik, die vor der Frage der Verge-
sellschaftung als ein im Wortsinn
fremdbestimmtes - unter anderem
durch Geldform und staatliche Orga-
nisation fungierendes - Verhältnis
nicht halt macht.

Holloway steht mit dieser Konzepti-
on nicht allein auf weiter Flur, wie
etwa Werner Imhof in seinem Artikel
"Skizzen eines emanzipatorischen
Kommunismus" aus dem Jahr 2000
belegt:
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"[...] die Herrschaft von Menschen
über Menschen erscheint eben nicht
als bloße Folge ihrer Herrschaft
über Sachen, sondern als etwas, was
sie unter den Bedingungen des tren
nenden Privateigentums auch ist, als
Vollzug versachlichter Zwänge, wie
brutal, deprimierend oder verhaßt
sie auch sein mögen. Und das um so
mehr, je weniger sie durch das per
sönliche Regime (den "Herrim
HausStandpunkt") der kapitalisti
schen Eigentümer oder ihrer
Funktionäre verdeckt werden. Denn
diese Zwänge sind nicht an die
"Charaktermasken" der Privatkapi
talisten oder der Kapitalmanager
gebunden, auch wenn sie immer
noch von ihnen vollstreckt und be
einflußt werden. Selbst wenn alle Be
triebe "in Arbeiterhand" wären, das
Privateigentum an Produktionsmit
teln also in einer Richtung  als Tren
nung in Besitzende und Besitzlose 
aufgehoben wäre, bliebe mit der
Wertform der Produkte auch ihre
Kapitalform erhalten, würde sich die
Arbeit in bezahlte und unbezahlte, in
notwendige Arbeit zur Reproduktion
der Belegschaften und in Mehrarbeit
zur erweiterten Reproduktion der
Produktionsmittel teilen und der
Zwang zur Ausdehnung letzterer auf

Kosten ersterer die Produktion be
herrschen, solange das Privateigen
tum nicht auch in der anderen
Richtung  als Trennung der Produ
zenten (die immer zugleich produkti
ve und individuelle Konsumenten
sind) voneinander  aufgehoben wä
re, solange die Markt und Geldbe
ziehungen zwischen ihnen nicht
durch andere Beziehungen ersetzt
würden. Kurz: Die Aufhebung der
kapitalistischen Produktionsweise ist
nur möglich als Aufhebung der Wa
renproduktion überhaupt und damit
auch des Geldes." [3]
Wie Holloway ist Imhof der Ansicht,
daß dies nicht in staatlicher Regie er-
folgen kann, wie dieser geht es ihm
um die Abschaffung der Marktwirt-
schaft als solcher. Hier mögen sich
die Geister revolutionärer Gesell-
schaftsveränderung scheiden, doch
ganz gewiß ist Holloway keine vor-
dergründige Polemik gegen das Geld
anzulasten, die ihn auch nur entfernt
in die Nähe der staat- und marktori-
entierten Freiwirtschaftslehre eines
Silvio Gesell rückte.

Mit solidarischen Grüßen,
Redaktion SB

Fußnoten:
[1 ] http://www.mlwerke.de/me/
me13/me13_015.htm
[2] http://www.mlwerke.de/me/-
me23/ me23_049.htm#Kap_1_3_D
[3] http://www.trend.infopartisan.-
net/trd0600/t080600.html

Seitenangaben der Zitate aus:
John Holloway Kapitalismus aufbre-
chen (Aus dem Englischen "Crack
Capitalism" von Marcel Stoetzler ins
Deutsch übertragen) Verlag West-
phälisches Dampfboot 276 Seiten
ISBN: 978-3-89691 .863-5

(*) Erwiderung auf Thomas Imma-
nuel Steinberg: Über den lähmenden
Blick auf die Erfolgsaussichten - und
über Geld Kurze Bemerkungen zu
einem Schattenblick-Bericht

und
Andre Schlauch Kurze Bemerkun-
gen zu einem Schattenblick-Bericht
- über Geld Replik
(http://www.steinbergrecherche.
com/alternative.htm#Schlauch)
anläßlich des SB-Berichts "John
Holloway - Wir sind die Krise des
Kapitalismus (SB)"
(http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/report/prbe0091 .html)

Beruht das Ja des britischen Parlaments für Akw-Neubau auf systematischer Irreführung?

Das Vereinigte Königreich plant den Bau von zehn neuen Atomkraftwerken
Keine Abkehr von der Nuklearwirtschaft trotz Nachteilen

UMWELT / REDAKTION / ATOM

Üblicherweise versuchen zahlreiche
gesellschaftliche Lobbyorganisatio-
nen und Branchen Einfluß auf die
Politik nehmen. Unter ihnen ist die
Atomwirtschaft schon lange im Ge-
schäft, und das mit einigem Erfolg.
In ihrer Lesart sind Atomkraftwerke
unverzichtbar, um einen Industrie-
standort wie Deutschland mit Grund-
laststrom zu versorgen, also einer
Strommenge, die ständig zuverlässig

zur Verfügung steht. Auch wird un-
ter Mißachtung der Gesamtenergie-
bilanz behauptet, Atomkraftwerke
seien klimafreundlich oder gar koh-
lenstoffneutral, da bei der Wärme-
produktion durch Uranzerfall - im
Unterschied beispielsweise zur Koh-
leverbrennung - keine Treibhausga-
se entstehen. Mit solch fadenschei-
nigen Argumenten wird versucht,
den eigenen Einfluß auszudehnen

und die Branche gegenüber der Kon-
kurrenz, in diesem Fall vor allem ge-
genüber den Vertretern der Erneuer-
baren Energien, zu stärken.

Wie die britische Zeitung "The
Guardian" [1 ] berichtete, haben eini-
ge Abgeordnete und außenstehende
Experten am Dienstag vergangener
Woche einen Report vorgelegt, wo-
nach die Minister sowohl der frühe-
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ren Labour- als auch der heutigen
Koalitionsregierung aus Conservati-
ves und Liberal Democrats eine ver-
fälschte Zusammenfassung einer im
Auftrag gegebenen Analyse an die
Parlamentarier weitergegeben ha-
ben. Ohne diese Verdrehungen hätte
die Chance bestanden, daß die Pläne
der Regierung zum Akw-Neubau mit
mehr Nachdruck in Frage gestellt
worden wären, laut das Resümee.

Die Irreführung besteht nach Ansicht
des Reports in der Darstellung, daß
die zukünftige Stromversorgung des
Landes und die Einhaltung der Kli-
maschutzziele, die eine Reduzierung
der Treibhausgasemissionen um 80
Prozent bis zum Jahr 2050 vorsehen,
nur durch den Bau neuer Atomkraft-
werke gesichert werden kann und
daß dies die preisgünstigste Variante
der Stromversorgung sei.

In dem kritischen Report "A Corrup-
tion ofGovernance? How Ministers
and Parliament were misled" [2]
wird der Anspruch erhoben, er kön-
ne alle drei Hauptargumente für die
Entscheidung zur Atomkraft wider-
legen. Moniert wird zunächst einmal,
daß die Regierung ihren Plan, zehn
neue Atomkraftwerke bauen zu wol-
len, der Analyse vorangestellt habe,
anstatt zu fragen, wieviele Akws
überhaupt gebraucht werden. Somit
sei die Entscheidung zum Bau neuer
Meiler gefallen, noch bevor eine
Evaluation des voraussichtlichen
Strombedarfs vorgenommen worden
sei.

Eine Kritik, die das britische Mini-
sterium für Energie und Klimawan-
del (DECC - Department ofEnergy
and Climate Change) nicht teilt.
Man vertraue darauf, daß bei den
Stellungnahmen der Regierung zur
nationalen Energiepolitik (Energy
National Policy Statements), in de-
nen von der Notwendigkeit des
Baus neuer Atomkraftwerke gespro-
chen wird, alle relevanten Faktoren
bedacht worden seien, gibt der
"Guardian" die Einschätzung des
Ministeriums wieder.

In dem von Ron Bailey und Lotte
Blair geschriebenen Report, der von
der Association for the Conservation
of Energy in Zusammenarbeit mit
der Organisation Unlock Democra-
cy, die sich beide erklärtermaßen als
nicht von vornherein AKW-feindlich
bezeichnen, erarbeitet wurde und die
Unterstützung von Abgeordneten aus
den Parteien der Konservativen, La-
bour, Liberaldemokraten sowie der
einzigen Grünen im Parlament, Ca-
roline Lucas, erfährt, wird kritisiert,
daß die auch von der jetzigen Regie-
rung wiederholt vorgetragene Erklä-
rung, wonach sich der Bedarf an
elektrischem Strom wahrscheinlich
verdoppeln werde, auf einige der
höchsten Abschätzungen stützt und
nicht auf Durchschnittswerten. Ein
Argument, welches die Regierung
leicht entkräften dürfte. Schließlich
sollte es aus Sicht eines Staates, der
der wachstumsorientierten Produkti-
onsweise verpflichtet ist, nur ver-
nünftig sein, wenn hinsichtlich der
Zukunft der Energieversorgung nicht
von Durchschnittszahlen der Be-
darfsanalyse ausgegangen wird. Wo-
hingegen eine andere Kritik
durchaus sticht: Die Minister haben
Vorschläge der Analyse ignoriert,
wie das Vereinigte Königreich ohne
neue Atomkraftwerke ausreichend
Energie zur Verfügung haben könnte.

Der leitende wissenschaftliche Bera-
ter des DECC, Prof. David Mackay,
schätzt es so ein, daß im Vereinigten
Königreich nicht genügend Wind-
kraftanlagen, Biomasse-Kraftwerke
und andere kohlendioxidemissions-
arme Formen der Energieproduktion
aufgebaut werden können, um den
Bedarf an elektrischem Strom zu
decken. Investitionen in Atomkraft
würden gebraucht. MacKay und an-
dere Energieexperten verweisen auf
den zunehmenden Strombedarf auf-
grund der Transformation des Indi-
vidualverkehrs von fossilen Treib-
stoffen auf elektrischen Strom. Aus-
gerechnet die von Umweltorganisa-
tionen propagierten Elektroautos
dienen somit zur Begründung des
von Umweltorganisationen abge-

lehnten Neubaus von Atomkraftwer-
ken!

Das Freiburger Öko-Institut, das ei-
ne Studie im Auftrag des Bundesum-
weltministerium zur Elektromobi-
lität erstellt hat, sagt zwar, daß Elek-
troautos durch Strom aus Erneuerba-
ren Energien aufgeladen werden
sollen und daß sie dann einen nen-
nenswerten Beitrag zum Klima-
schutz leisten würden [3] , aber
natürlich weichen die Ausgangs- und
von der britischen Regierung pro-
gnostizierten Endbedingungen von
denen in Deutschland ab.

Bemerkenswert an dem Report der
beiden britischen Organisationen
zum möglichen Regierungsfilz ist er-
stens die Erkenntnis, daß es anschei-
nend einen parteiübergreifenden
Konsens der jeweils herrschenden
Regierung für die Atomenergie gibt.
Und zweitens die Unsicherheit der
Kritiker darüber, ob die Kontinuität
der Irreführung über sechs Stellung-
nahmen der Regierung hinweg Zufall
war oder auf ihre Korrumpierbarkeit
deutet. Das Autorenduo erklärt aus-
drücklich, es glaube nicht, daß alle
Minister und Ministerialbeamte im
Dienste der Nuklearindustrie stehen
und daß das Parlament absichtlich
getäuscht wurde. Schlußendlich blei-
ben die Autoren aber ambivalent,
wenn sie zunächst die Frage aufwer-
fen, ob die Entscheidung zumAkw-
Neubau Zufall oder Verschwörung
(Conclusion: Coincidence or conspi-
racy?) war und antworten: "Wir wis-
sen es nicht." Gewissermaßen spiele
das auch keine Rolle, weil ja eines
offensichtlich sei, nämlich daß es
Korruption in der Regierung gibt:
Abgeordnete und Parlament seien in
die Irre geführt worden.

An dieser Stelle hätte der Report
durchaus weiterfragen können. Wel-
ches Interesse könnte eine Regierung
haben, sich entgegen sachlicher Ar-
gumente für den Bau neuer Atom-
kraftwerke auszusprechen? Und da
haben die Atomlobbyisten durchaus
etwas vorzuweisen. Beispielsweise
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haben die Atomkraftwerke gezeigt,
daß sie jahrzehntelang eine auf per-
manentes Wachstum und Profitmaxi-
mierung abzielende Produktions-
weise mit Antriebsstoff - sprich:
elektrischen Strom - beliefern kann.
Daß das keineswegs immer zuverläs-
sig war, wie die Nuklearkatastrophen
von Windscale 1957, Tschernobyl
1986 und Fukushima 2011 gezeigt
haben - ganz abgesehen von den
zahlreichen kleineren und größeren,
versehentlichen und systematischen
Strahlenfreisetzungen in den Jahren
dazwischen - war für die Politik nie
ein Grund, sich von den Akws zu
verabschieden. Und für die Wirt-
schaft ebenfalls nicht, solange sie
nicht für die Folgekosten des Nu-
klearbetriebs aufkommen muß.

Im Unterschied dazu haben die soge-
nannten Erneuerbaren Energien bis
heute noch nicht bewiesen, daß sie für
Industriestandorte wie Deutschland
und das Vereinigte Königreich ad-
äquater Ersatz für Atomstrom sind.
Entsprechende Konzepte, beispiels-
weise bis 2050 aufAtomstrom und
Kohlekraftwerke zu verzichten, exi-
stieren, aber, wie gesagt, noch handelt
es sich um Konzepte. Wenn sich also
die britische Regierung für den Neu-
bau von Atomkraftwerken entschei-
det, könnte das auch mit der Sicher-
heit zu tun haben, die eine Fortsetzung
der bereits bestehenden Nuklearbran-
che verspricht. Ob das Versprechen
hält, ist eine andere Frage.

Darüber hinaus gerät allzu leicht in
Vergessenheit, daß die atomare Infra-
struktur extrem zentralistisch ausge-
richtet ist. Das fördert die Bildung
von Oligopolen und stärkt die admi-
nistrative Verfügungsgewalt. Zwar
wurde der befürchtete Atomstaat bis-
lang nicht gebildet, aber das dürfte
daran liegen, daß die Atomstaat-Dys-
topie von einst längst von der Ge-
schichte überholt wurde. Der
Sicherheitsstaat des 21 . Jahrhunderts
ist in vielerlei Hinsicht repressiver,
als es Mahner wie Robert Jungk und
Klaus Traube vor einigen Jahrzehnten
mit Blick auf die selbst produzierten

Sachzwänge des nuklearen Sicher-
heitsstaats vorausgesehen haben.

Dennoch: Atomkraftwerke stehen
nach wie vor für den starken Staat,
eine oligopole Wirtschaft, eine zen-
tralistische Energieproduktion und
eine hochqualifizierte Verfügungs-
gewalt. Erneuerbare Energien dage-
gen werden vorwiegend dezentral
erzeugt. Damit wird das Oligopol
nicht gebrochen, und der Zentralis-
mus wird weiterhin durch die Kon-
trolle über das Stromnetz gewähr-
leistet. Aber dennoch bleibt die
Atomtechnologie aus der Sicht eines
Industriestandorts attraktiver. In
Deutschland scheint diese Einstel-
lung zwar zu kippen. Dazu wird al-
lerdings noch nicht das letzte Wort
gesprochen sein. Auch der zweite
"Atomausstieg" ist revidierbar. Bei-
spielsweise könnte ein Kollaps der
überforderten, da nicht rechtzeitig
modernisierten Netze den Vorwand
liefern, die Energiepolitik zu über-
denken und auch in Deutschland zu-
mindest einige Atomkraftwerke
weiterlaufen zu lassen.

Im Vereinigten Königreich kommt
noch der militärische Aspekt hinzu.
Im Unterschied zu Deutschland ver-
fügt es über Atomwaffen. Die müssen
gewartet und erneuert werden. Das
ließe sich sicherlich
auch ohne zivile
Nukleareinrichtun-
gen bewerkstelligen.
Doch einmal ange-
nommen, daß dort
eines Tages alle
Atomkraftwerke
vom Netz wären -
bestünde da aus
Sicht der Militärs
und der Regierung
nicht die Gefahr,
daß die Bevölkerung
als nächstes die Ab-
schaffung aller
Atomwaffen for-
dert?

Ob die Irreführung
der britischen Ab-

geordneten zufällig erfolgte oder sy-
stematisch betrieben wurde - zu den
Interessen einer Regierung am Bau
neuer Atomkraftwerke gibt es mehr
zu sagen, als daß es sowieso keine
Rolle spielt, da die Täuschung der
Parlamentarier nachgewiesen wurde.

Anmerkungen:

[1 ] "Ministers 'misled MPs over need
for nuclear power stations'", The
Guardian, 31 . Januar 2012
http://www.guardian.co.uk/environ-
ment/2012/jan/31 /ministers-misled-
nuclear-power-stations
[2] "A corruption of governance?
How Ministers and Parliament were
misled", A joint publication by Un-
lock Democracy and The Associati-
on for the Conservation ofEnergy,
Ron Bailey und Lotte Blair, January
2012 http://www.ukace.org/publica-
tions/ACE%20Cam-
paigns%20(2012-01 )%20-%20Cor-
ruption%20of%20Governance%20-
%20Jan%202012
[3] "OPTUM: Optimierung der Um-
weltentlastungspotenziale von Elek-
trofahrzeugen - Integrierte
Betrachtung von Fahrzeugnutzung
und Energiewirtschaft", Öko-Institut
Freiburg, Oktober 2011
http://www.oeko.de/oekodoc/
1 342/2011 -004-de.pdf

Kurzweiliges für Dienstag,
den 7. Februar 2012
Aphorismus

Wenn schon

Wenn schon Kampf,
dann unfair . . .

HB

KALENDERBLATT
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Yoan Pablo Hernandez macht
bei der Revanche reinen Tisch

Einstimmiger Punktsieg des
IBFChampions gegen

Steve Cunningham
Yoan Pablo Hernandez bleibt Welt-
meister der IBF im Cruisergewicht.
Der Kubaner behielt auch bei der Re-
vanche gegen den US-Amerikaner
Steve Cunningham die Oberhand
und gewann in Frankfurt am Main
über zwölf Runden verdient nach
Punkten (116:110, 116:110,
11 5:111 ). Bei ihrem ersten Aufeinan-
dertreffen im Oktober 2011 hatte der
Kubaner seinen Teamkollegen durch
eine technische Entscheidung nach
Abbruch wegen einer Verletzung als
Champion entthront. Da Cunning-
ham diese Entscheidung anfocht und
auch die IBF zur Auffassung gelang-
te, daß die Verletzung nicht schwer-
wiegend genug gewesen sei, um
einen Abbruch zu rechtfertigen, wur-
de ein Rückkampf anberaumt. Nun
konnte Hernandez reinen Tisch ma-
chen und alle Zweifel ausräumen. Er
verbesserte seine Bilanz auf 26 Sie-
ge und eine Niederlage, verteidigte
seinen Titel erstmals erfolgreich und
sicherte sich überdies den prestige-
trächtigen Gürtel des "Ring"-Maga-
zins, mit dem der nach Auffassung
dieser Experten beste Boxer der Ge-
wichtsklasse ausgezeichnet wird.
Für Steve Cunningham stehen nach
dem erneuten Scheitern 24 gewonne-
ne und vier verlorene Kämpfe zu Bu-
che.

Die Kontrahenten nahmen ihr Duell
mit offenkundiger Vorsicht auf, da
sie nur zu gut um ihre beiderseitigen
Qualitäten wußten und nicht frühzei-
tig auf die Verliererstraße geraten
wollten. Vor allem Cunningham, der
beim ersten Kampfgleich zumAuf-
takt niedergeschlagen worden war,
legte großen Respekt an den Tag und
boxte geraume Zeit eher defensiv,
was Hernandez Gelegenheit gab,

sich besser in Szene zu setzen. Die
klareren Aktionen gingen auf sein
Konto, und in der vierten Runde
konterte er seinen Gegner mit einer
Linken aus, die den US-Amerikaner
auf die Bretter schickte. Sollte das
bereits die Entscheidung gewesen
sein? Cunningham benötigte zwei
Versuche, um sich wieder aufzurich-
ten, und wurde wenig später erneut
niedergeschlagen.

Mit letzten Kräften rettete sich der
Herausforderer in die Pause, doch
wer gedacht hätte, im folgenden
Durchgang werde der Kubaner ener-
gisch nachsetzen und dem Kampfein
Ende machen, sah sich getäuscht.
Cunningham machte eine gute Figur
und hielt nicht nur mit, sondern ge-
wann in der Folge sogar die Ober-
hand. Hernandez nahm das Tempo
heraus und überließ seinem Kontra-
henten die Initiative, so daß sein Vor-
sprung auf den Zetteln der
Punktrichtern schwand. Erst in der
zehnten Runde setzte der Kubaner
wieder die deutlicheren Treffer, und
in der Endphase machte Cunning-
ham zwar weiter Druck, doch war es
wiederum Hernandez, der ihn mit
seinen Schlägen erschütterte. Wenn-
gleich die Wertung der Punktrichter
etwas zu deutlich für Hernandez aus-
fiel, war doch an seinem Sieg nicht
zu rütteln: Die starke Anfangsphase,
der überlegen geführte Schlußspurt
und nicht zuletzt die beiden Nieder-
schläge wiesen ihn an diesem Abend
als den besseren Boxer aus.

Trainer Ulli Wegner freute sich mit
seinem Schützling über den gelunge-
nen Auftritt. Pablo habe unter Be-
weis gestellt, daß er der wahre
Weltmeister sei. Auch Cunningham
müsse man eine gute Leistung atte-
stieren, da der US-Amerikaner nach
den beiden Niederschlägen in den
Kampf zurückfand. Was aber Hern-
andez betreffe, so habe dieser das
taktische Konzept hervorragend um-
gesetzt und gebe allen Anlaß, sich

große Hoffnungen für die Zukunft zu
machen.

Der alte und neue IBF-Weltmeister
zollte seinem Gegner Respekt für
dessen tapfere Vorstellung. Cun-
ningham habe nach dem Nieder-
schlag alles darangesetzt, die
kritische Phase zu überstehen. Er
selbst habe sich zwischenzeitlich
seinerseits Luft verschafft, um über
die Runden zu kommen. Abschlie-
ßend bedankte sich der Kubaner
beim gesamten Team Sauerland, das
ihm eine große Hilfe gewesen sei.

Steve Cunningham war natürlich
enttäuscht und räumte ein, daß er
seinen Job nicht gut erledigt habe.
Zwar sei es ihm gelungen, Hernan-
dez alles abzuverlangen, doch habe
der Kubaner verdient gewonnen. Da
man knapp unterhalb des Schwerge-
wichts boxe, seien Volltreffer mit
Wirkung nun einmal nicht ausge-
schlossen. Er werde nun erst einmal
eine Pause einlegen und danach wei-
tersehen.

Alexander Alexejew neuer Euro-
pameister im Cruisergewicht

Bei derselben Veranstaltung von
Sauerland Event in Frankfurt am
Main wurde Alexander Alexejew
neuer Europameister im Cruiserge-
wicht. Der unter der Regie Erol
Ceylans boxende Russe setzte sich
nach Punkten gegen den Serben
Enad Licina aus dem Sauerland-
Boxstall durch. Während sich sein
Hamburger Promoter über den ersten
bedeutenden Titel freuen konnte, po-
lierte Alexejew seine Bilanz auf 23
gewonnene und zwei verlorene
Kämpfe auf. Für Licina war dies be-
reits die vierte Niederlage, der 21
Siege gegenüberstehen.

Alexejew gestaltete das Duell mit
klaren Vorteilen aus der Distanz, die

SPORT / BOXEN / MELDUNG
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Licina im Infight nur bedingt kom-
pensieren konnte. Zwar ließ er sich
von einer Rißwunde über dem rech-
ten Auge nicht aus dem Konzept
bringen und machte in der dritten
und vierten Runde einen energischen
Eindruck. Der technisch bevorteilte
Russe gewann jedoch anschließend
die Oberhand zurück und dominier-
te das Geschehen phasenweise fast
nach Belieben. Trainer Karsten Rö-
wer spornte seinen Schützling laut-
stark an, doch hielt sich die Wirkung
der Motivation bei Licina in Gren-
zen, während Alexejew seinen Vor-
sprung sicher über die Runden
brachte und verdient gewann.

Wie der Sieger im anschließenden
Interview Bilanz zog, habe man ge-
gen einen Akteur des Gastgebers von
vornherein eine eindrucksvolle Vor-
stellung geben wollen. Das sei auch
voll und ganz gelungen, da er sich
klar durchgesetzt habe. Enad Licina
ließ keinen Zweifel daran, daß Ale-
xejew zu Recht gewonnen habe und
damit neuer Europameister gewor-
den sei. Auf seine weitere Karriere
angesprochen, wollte sich der Serbe
natürlich noch nicht festlegen. Er ha-
be noch nie vorzeitig verloren und
müsse zunächst den Kopf freibe-
kommen, um dann die angemessene
Entscheidung zu treffen.

Während Henry Maske, der den
Kampf als Experte der ARD verfolgt
hatte, Alexejew noch nicht auf glei-
che Stufe mit Hernandez und Cun-
ningham stellen wollte, war der
ehemalige Universum-Geschäfts-
führer Peter Hanraths anderer An-
sicht: Alexander Alexejew habe sein
Meisterstück gemacht und brauche
den Vergleich mit den besten Akteu-
ren seiner Gewichtsklasse nicht län-
ger zu scheuen.

Vorschau auf ausgewählte Profi
kämpfe der kommenden Wochen:
4. Februar bis 31. März 2012 ...
Schattenblick → INFOPOOL →

SPORT → BOXEN →
MELDUNG/708

BILDUNG UND KULTUR / SPRACHEN / ENGLISCH

Questions to Mrs Gobbledygook (189) "was" or "were"
Amatter of politeness

Dear Mrs Gobbledygook

I would like to know the difference between the following two
conditional sentences:

"If I was there I would have told him the truth."
or

"If I were there I would have told him the truth."
I know both of them are correct, but in what situation or context would
you use either of them?

Yours
Lars P. (Copenhagen, Denmark)

Dear Mr P

First I have to comment on those two sentences that they don't seem to
fit the pattern. It is quite unusual to mix the tenses in that way. We would
be more likely to say, ifwe began a sentence with "if I was there":

"If I was there I would tell him the truth."
rather than

"If I was there I would have told him the truth."
And ifwe had "would have told him" a second part of a sentence, than
we would probably begin the sentence with "If I had been there".

So more likely to be:

"If I was there I would tell him the truth."
Not that probable but just about possible:

"If I had been there I would have told him."
But your own sentence - "If I was there I would have told him" - is
impossible, it's too late. Which is why it's not very usual to mix up
the parts in the way that it is done in this example.

But let's go back to your question ofwhether you use "was" or "were"
in this context in the if-clause and why you use one and not the other. . .

Let me illustrate this using perhaps a bid clearer example:

"If it was true I've known."
This one is correct but it sounds very strict and straight forward.
Sometimes in these circumstances we can choose "were":

"If it were true I've known.
Because it makes us sound even less certain, more hypothetical, more
tentative, a lot more polite and that means a lot more English.

Yours
Miranda Gobbledygook
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Nur der Wind frischt kräftig auf
und die Kälte geht zurück,
aber Sturm kühlt obendrauf,
doch auch das verpennt Jean-Luc.

Und morgen, den 07. Februar 2012
+++ Vorhersage für den 07.02.2012 bis zum 08.02.2012 +++
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