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Schon des Öfteren hat das „irland journal“ über den Widerstand
der „Rossport Five“ bzw. über das Widerstandsprojekt „Shell To
Sea“ berichtet (Heft 4.05 „Shell plündert Irland aus“, Heft 2.06
„Shell to Sea – die Fortsetzung der Geschichte der Rossport Five“,
Heft 3.08 „Geht die irische Demokratie baden?“, und in diesem
Heft: S. 22-25).

In aller Kürze geschildert geht es darum,
dass der Energiemulti Shell Gas vor der
Nordwestküste Irlands fördert und dieses
Gas mittels einer Pipeline auf und durch das
Festland pumpt. Dieses Unterfangen ist
schädlich für die Umwelt und gefährlich für
die Bürger dieses  Küstenabschnitts in der
Grafschaft Mayo. Es hätte allerdings noch
durchaus gefährlicher werden können, gar
lebensbedrohlich, hätte sich nicht Wider-
stand formiert, der letztlich verhindert hat,
dass das Gas, so die Ursprungspläne, mit
viel zu hohem Druck an den Häusern vor-
beigepumpt wurde. Der Preis dieses Wider-
standes war allerdings immens. Fünf Akti-
visten (Farmer, Lehrer) kamen ins Gefäng-
nis – die sogenannten „Rossport Five“.
Gerichtsverfahren und Urteil waren äußerst
fragwürdig. Demonstrationen wurden mit
brutaler Gewalt aufgelöst. An dieser Stelle sei empfohlen, sich das you-
tube-Video „Garda Violence for Shell in Mayo, Ireland“ anzusehen. Es
ist auch auf der Website www.shelltosea.com zu findne. Aber Vor-
sicht: Nichts für schwache Nerven! Viele Politiker machten im Zuge der
Auseinandersetzungen mit Shell eine miserable Figur bzw. mussten und
müssen sich Korruptionsvorwürfe gefallen lassen. Unter der betroffe-
nen Bevölkerung ist die Frustration groß. Man fühlt sich von staatlichen
Institutionen alleine gelassen, schäbig behandelt und zweifelt am de-
mokratischen Wertesystem.
So etwas kann in Irland natürlich nicht geschehen, ohne dass die Folk-
musik ins Spiel kommt und Musiker ihre Stimme erheben. Von Liam
Clancy stammt der kluge Satz: „Geschriebene Geschichte ist die Propa-
ganda der Sieger; um die wahre Geschichte zu erfahren, musst du Folk-
songs hören.“

67 solcher Songs wurden 2015 auf drei CDs gepresst. Federführend bei
diesem Projekt waren die Umweltaktivistin Róisín Ní Fhaoláin, der Musi-
ker Eamon de Staic sowie der Toningenieur Donal Finn. Finanziert wur-
de das Ganze u.a. über ein Crowdfunding.

Drei Jahre hat man an dem Projekt gearbeitet, und das Ergebnis ist be-
eindruckend. Die Songs auf den drei CDs sind so unterschiedlich, dass
man eigentlich jeden eigenständig beschreiben müsste, was eine Son-
derausgabe des „irland journal“ zur Folge hätte. Einige bekannte iri-
sche Musiker/innen sind zu hören, wie Frances Black, Louis de Paor &

John Spillane, Fintan Vallely und Damien
Dempsey. Aber auch unbekannte Musiker,
darunter Aktivisten, die ihre Songs auf den
Longplayern zum Besten geben. Andere
wiederum sprechen Gedichte, teilweise in
irischer Sprache. Folkíg sind eher die bei-
den ersten CDs, auf CD 3 geht es ziemlich
funky zur Sache.
Das Album hatte noch keinen offiziellen Re-
lease in Irland, dies soll 2017 nachgeholt
werden. Außerdem wird es in Kürze als di-
gitaler Download auf http://www.songs
ofsolidarity.com/ zur Verfügung stehen.

Die Widerstandsbewegung von Erris in
North Mayo sah sich auch stets in einer Li-
nie mit der Widerstandsbewegung im afri-
kanischen Niger Delta, wo Shell unvorstell-
bare Umweltschäden angerichtet hat. Der
Song „These Days“ auf dem Album han-
delt von der Hinrichtung des Widerständ-

lers Ken Saro Wiwa, die seinerzeit weltweit Empörung ausgelöst hat.
Der afrikanische Widerständler hatte jahrelang gegen den Shell-Kon-
zern gekämpft, um auf die Verwüstungen aufmerksam zu machen, die
der Multi in seinem Land hinterlassen hat und um Wiedergutmachung
einzufordern. Mehrmals kam er dafür ins Gefängnis, 1995 wurde er
vom Unrechtsregime seines Landes hingerichtet.  Rosemary Woods wurde
nun gebeten, ihr Lied für das CD-Projekt zu singen, in Erinnerung an
das Unrecht, das man dem Widerständler Ken Saro Wiwa angetan hat.

Natürlich ergeht hiermit der Aufruf, die „Shell to Sea“ Kampagne durch
den Download des Albums zu unterstützen. Aber es sei ebenso erwähnt,
dass es nicht nur aus Solidaritätsgründen empfohlen ist, sich diese Mu-
sik auf den heimischen PC zu holen, sondern weil das Album auch mu-
sikalisch eine Bereicherung darstellt.

www.songsforsolidarity.com
www.shelltosea.com

Markus Dehm

Glór Na Haoise –
Songs of Solidarity and Resistance Eigenverlag, 3 CDs, insgesamt 67 Tracks
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