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Anat Kalman
Engelszungen und Erpresserstimmen …
ATMO ...Kneipenatmo... Menschenstimmen, Gelächter,  Musik

Sprecherin  An diesem schönen Sommerabend  feiert das baskische Fischerdorf Zarautz bei Rotwein, Tapaz, Bratfleisch und Musik. Und niemand denkt mehr an die Sprengsätze und Granaten, die im Sommer letzten Jahres den Frieden erschütterten. Geladen sind die Stars der lokalen Kunst-und Musikszene. Einer von ihnen, der 1942 geborene Chansonier Benito Lertxundi erzählt, wie er mit seiner Musikgruppe Ez Dok Amairu schon unter dem spanischen Diktator Franco in Hinterhöfen baskische Protestchansons sang. ATMO... ein Chanson anspielen.... da hinein seine Stimme 

Zuspiel Benito Lertxundi Baskisch  Unsere Gruppe Ez Dok Amairu hat nur vier Jahre lang bestanden. Doch aus unseren Protestliedern sind Generationen baskischer Lieder-macher, Dichter und Theaterautoren hervorgegangen. Daraus entstand eine Kulturbe-wegung, die heute immer stärker wird. 

Sprecherin  Um baskische Kultur dreht sich in diesen Augusttagen alles. Literatur-abende, Erzählnachmittage und die typisch baskischen Bertsoak, die musikalisch begleiteten Slamdichtungen, beleben die Küstendörfer und Städte wie Bilbao, San Sebastian und das französische Bayonne. Die Verhandlungen  zwischen der spani-schen Regierung und der bewaffneten Untergrundorganisation ETA stagnieren seit 2007, die politischen Köpfe der baskischen Partei Batasuna sitzen im Gefängnis, einige von ihnen wurden gefoltert. Doch statt Bomben gibt es immer mehr Worte und Musik. Im Inland - und auch schon im Ausland, erklärt die Deutsche Petra Elser, die ehemalige Lebensgefährtin des führenden ETA-Mitglieds Aguirre Lete, die seit ihrer Entlassung aus der Haft 2003 in San Sebastian als Übersetzerin baskischer Literatur arbeitet.

Zuspiel Petra Elser Deutsch   Es gibt ab diesem Jahr ein baskisches Kulturinstitut. Und das soll die baskische Kultur im Ausland fördern und wir haben jetzt eben die Hoffnung, dass über dieses Institut mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden und andere Kontakte geknüpft werden, um die baskische Literatur stärker bekannt zu machen im deutsch-sprachigen Raum. Es gibt heute schon verschiedene baskische Lektorate oder kleine Fachbereiche an Unis in Deutschland, wo Baskisch gelehrt wird und es gibt ein baskisches Kulturhaus in Berlin. 

Sprecherin Das Baskenland als kulturelle und sprachliche  Einheit - nach außen, wie nach innen. Die baskische Kulturszene erobert sich ihre eigenen kulturelle Unabhängig-keit und vereint so friedlich den baskischen Teil Spaniens  mit der baskischen Region Frankreichs. Hier erscheinen nun die gleichen Zeitungen, man kauft die gleichen Schrift-steller beim gleichen Buchgroßhandel - dem Elkar - man hat den gleichen Aufkleber - das baskische schwarze Schaaf - auf der Windschutzscheibe seines Autos und gründet die gleichen Grundschulen - die Iskaztola's –  erklärt der baskisch-französische Erzähler Koldo Amestoy aus Bayonne .

Zuspiel Koldo Amestoy Französisch  Der erste Unterricht fand in Garagen statt und  dafür musste man Geld sammeln. Also haben wir Theater gespielt, Konzerte organisiert, alle Künstler haben mitgemacht. Auch Maler, Bildhauer und Schriftsteller.  

Sprecher Dabei werden bestimmte Praktiken der ETA bewusst umgekehrt. Die erpresst zum Beispiel mit Drohbriefen Spenden für ihre Aktivitäten - die so genannte Revolutions-steuer - die der, der solche Briefe erhält, zahlen muss. Die Spenden für die baskischen Schulen sind dagegen freiwillig, ebenso wie die Teilnahme an den vielen Konzerten und Lesungen. Das ist ein Verzicht auf Gewalt, der Itziar Aspuru von der baskischen Friedensbewegung Gesto por la Paz – Friedensgeste gefällt. 

Zuspiel Itziar Aspuru Englisch  Für viele hier ist Gewalt  akzeptabel. Wir sagen: OK - der politische Kampf ist eine Sache - aber bitte ohne Gewalt. Und das geschieht jetzt und das ist gut. 

Sprecherin  Trotzdem bleibt Itziar Aspuru skeptisch. So positiv die jetzigen Entwick-lungen auch sein mögen - noch sind zu viele baskische Separatisten in spanischer Gefangenschaft und ein neues Gesetz schafft schon wieder Spannungen: ab diesem Sommer ist es unter Strafe verboten, die Fotos baskischer Gefangener in den Cafés auszustellen. Doch in den baskischen Kulturcafés hängen sie über den Tresen - die Helden der ersehnten Unabhängigkeit.

