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start 05:34 

it's all SO 06:47 

play the big a 04:20 

open end 06:ii 

bUZZ 06:46 

SOnO 03:05 

ircam 03:34 
chad f. the tick and sax mix o7:oo 

goodbye ii:28 
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Nachdem meine Musik keine Worte verwendet, mochte ich dieses Zitat von 
Pierre Bourdieu anbringen. So viele Worte gibt es, und doch ist es schwierig, 
sie sinnvol aneinader zu reihen. 

»... Es gilt also, ohne ein kollektives mea culpa anzustimmen, das lacherlich ware 
und zu nichts fiihrt, diesen Ursachen nachzugehen, um daraus Lehren ziehen zu 
konnen. Es gibt ja nicht nur die Journalisten, sondern auch die Intellektuellen, die 
nun endlich aufzuwachen beginnen. Gerade sie sollten sich fragen, wodurch sie zu 
Kollaborateuren, zu Komplizen dieser Entwicklung geworden sind, zumindest aufgrund 
ihres Schweigens oder ihrer Teilnahmslosigkeit Und dann gibt es heute sozialdemo- 
kratische Parteien, die bis in das physische Erscheinungsbild ihrer Vertreter jenen 
nachahmen, den ich hier nicht nennen will, die sich der Sprache der extremen Rechten 
bedient, ihre Themen aufgegriffen, die von »Nulltoleranz« gesprochen haben. ... 
Bei uns in Frankreich hat ein sozialistischer Staatsprasident von einer »Toleranz- 
schwelle« gesprochen. Wir haben nun einen sozialistischen Premierminister, der gesagt 
hat, man miisse sich nicht »mit jedem Elend der Welt beschaftigen«. Und diese 
Parteien haben sich nicht nur aus dem Vokabular des Neoliberalismus bedient, sie 
haben auch, aus reiner Demagogie, mit Blick auf die Meinungsumfragen, immer wieder 
die abstoBendste Sprache des faschistoiden Extremismus ubernommen. Angesichts 
dieser Entwicklungen steht heute jedes kritische Denken vor immer groBeren 
Schwierigkeiten. Aber wir miissen damit weitermachen. Ein wenig beschleicht mich 
Scham, von solch gewichtigen Dingen zu sprechen, aber es ist einfach nicht leicht, all 
das auf einen Schlag und aus der Feme zu durchschauen. ...« 

Pierre Bourdieu 
College de France, Chaire de sociologie 

Paris, Marz 2K 

Der gesamte Text wurde im Rahmen der Konferenz sektor3/kultur, veranstaltet von der IG Kultur 

Osterreich, am 31. Marz im WUK/Kunsthalle Exnergasse prasentiert. 




