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Ilan Pappé
Foto: © 2011 by Schattenblick
Das Zentrum Moderner Orient
(ZMO) hatte im Rahmen seines Kol-
loquiums für das Wintersemester
2011 /12 "Not all about Islam: Cur-
rent Political Conflicts in Africa, the
Middle East and Asia" den bekann-
ten Historiker Prof. Ilan Pappé ein-
geladen [1 ] . Dieser dürfte den
Nahost-Interessierten hierzulande
spätestens seit seinem 2007 in deut-
scher Fassung erschienenen Buch
"Die ethnische Säuberung Palästi-
nas" ein Begriff sein [2] . Der 1954 in
Haifa geborene Ilan Pappé diente in
der israelischen Armee während des
Yom Kippur Krieges 1973 auf den
Golanhöhen. 1 978 schloß er sein
Studium an der Hebräischen Univer-
sität Jerusalem ab. Seine Doktorar-
beit beendete er 1984 an der
University of Oxford unter Albert

Hourani und Roger Owen. Pappé ge-
hört zur Gruppe der Neuen israeli-
schen Historiker und war von 1984
bis 2007 Professor für Politische
Wissenschaften an der Universität
Haifa. Gegenwärtig lehrt er an der
Universität Exeter in England am In-
stitut für Arabische und Islamische
Studien. Er ist Direktor des Europäi-
schen Zentrums für Palästinastudien
sowie Co-Direktor des Zentrums für
Ethno-politische Studien. Prof.
Pappé hat sich in Forschung und Pu-
blikation weitreichend mit dem mo-
dernen Nahen Osten und insbe-
sondere mit der Geschichte Israels
und Palästinas befaßt.

In seinem Vortrag zum Thema "The
Secular Dimensions of the Zionist
Project in Palestine: A Historical Re-
view" befaßte sich Ilan Pappé mit
zwei Dimensionen, die seit dem aus-
gehenden 19. Jahrhundert die zioni-

Ilan Pappé - Zionismus zwischen Religion und Säkularismus

Vortrag am 15.12.2011 im Zentrum Moderner Orient in Berlin

SCHACHSPHINX
Dauerhaft verkannt

Was ist das innere Wesen des
Schachspiels? Ist es Kunst, die sich
selbst erhöht, oder eine Art von in-
tellektueller Zerstreuung angesichts
. . . (Seite 7)

POLITIK / KOMMENTAR

SCHACH UND SPIELE

Wulffmuß fallen, um die Ambiva-
lenz bürgerlicher Moral zu retten

Die Affäre um das Ansehen Christi-
an Wulffs nimmt zusehends den
Charakter einer selbsterfüllenden
Prophezeiung an. Durch die scheib-
chenweise erfolgende Enthüllung
immer neuer Vorteilsnahmen als Mi-
nisterpräsident Niedersachsens und
Bundespräsident nimmt der Versuch
des Aussitzens den penetranten Ge-
ruch eines Klebens am Amtssessel
an, der seinerseits für wachsende
Aversion gegen die ganze Angele-
genheit sorgt . . . (Seite 5)

SPORT / BOXEN

Jahresauftakt nach Maß für Ar-
thur Abraham
Argentinier Pablo Oscar Natalio
Farias in Runde fünf am Boden
Arthur Abraham hat sich mit einem
souveränen Sieg über den Argentini-
er Pablo Oscar Natalio Farias zu-
rückgemeldet. Der 31 Jahre alte
Supermittelgewichtler aus Berlin ge-
wann in der ausverkauften Offenbur-
ger Baden-Arena durch K.o. . . . (S. 6)



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 2 www.schattenblick.de Mo. 16. Januar 2012

stische Bewegung und in der Folge
den Staat Israel maßgeblich geprägt
haben: Geographie und Demogra-
phie. Er ging auf die Veränderungen
dieser beiden Dimensionen ein und
begründete insbesondere die Auffas-
sung, daß die geographische Frage
längst entschieden und daher inzwi-
schen irrelevant, der Konflikt zwi-
schen Israelis und Palästinensern
heute also vor allem demographi-
scher Natur sei.

Damit setzt Pappé einen Kontra-
punkt zum gängigen Diskurs des
Nahost-Konflikts, der von der israe-
lischen Regierung und der Palästi-
nensischen Autonomiebehörde unter
Mahmud Abbas wie auch den Ver-
bündeten Israels auf die Zweistaa-
tenlösung reduziert wird. Während
diese Option seit Jahren vorgehalten,
aber mangels eines Friedensabkom-
mens auf unabsehbare Zeit vertagt
wird, schafft der unausgesetzte Raub
palästinensischen Landes durch die
jüdischen Siedler Fakten auf dem
Boden: Das strategisch fragmentier-
te Westjordanland samt Ost-Jerusa-
lem ist längst zu einem Bantustan
deformiert, das zusammen mit dem
Gazastreifen kaum noch als lebens-
fähiger Palästinenserstaat existieren
könnte. In Aussicht gestellt wird al-
lenfalls ein skelettierter Torso, der
das Besatzungsregime in ein Protek-
torat unter umfassender israelischer
Kontrolle verwandelte. Daher nimmt
die Zweistaatenlösung zunehmend
den Charakter eines Phantoms an,
auf das die Kontroverse um unver-
meidliche Schritte zur Lösung des
Nahostkonflikts fixiert und mithin
aller substantiellen Umbrüche ent-
kleidet wird.

Ilan Pappé schlägt demgegenüber
nichts weniger als eine aus fundier-
ter Geschichtsforschung begründete
und durch engagierten Aktivismus
vorgetragene umfassende Analyse
der Problemlage vor, die nicht länger
wesentliche Aspekte ausblendet.
Daß der Friedensprozeß seit den 70er
Jahren fruchtlos geblieben ist, liegt
seines Erachtens in erster Linie dar-

an, daß dieser entscheidende Fragen
nicht einbezogen hat. In seinem Vor-
trag faßte er diese Herangehenswei-
se in das Bild eines Arztes, der
lediglich über die Symptome spricht,
weil es ihm zu unangenehm ist, sich
mit den Ursachen der Krankheit zu
befassen. Hingegen gehe er als Hi-
storiker und Aktivist davon aus, daß
man aus einer Analyse der Ursprün-
ge der säkularen Dimensionen Is-
raels nützliche Schlüsse ziehen kann.
Daß er bei alledem kein trockener
Buchgelehrter ist, unterstrich Pappé
mit einem nicht nur inhaltlich auf-
schlußreichen, sondern zugleich le-
bendigem Vortrag, der immer wieder
mit amüsanten Einflechtungen und
pointierten Spitzen aufwartete. So
räumte er mit einem kleinen Seiten-
hieb gegen die typisch deutsche Dis-
ziplin eingangs ein, daß ihm diese
Tugend nicht gerade ans Herz ge-
wachsen sei und er sich deshalb
schon im Voraus für diesen oder je-
nen Gedanken zum Friedensprozeß
entschuldige, die er dem Thema sei-
nes Vortrags zum Trotz sicher ein-
fließen lassen werde.

Man könne die Verbindung zwischen
Zionismus und Säkularismus in ei-
nem Satz zusammenfassen, der in-
dessen nicht von ihm stamme. Er
habe sogar vergessen, wer ihn zuerst
formuliert hat, was sehr praktisch
sei, weil dann alle dächten, er sei von
ihm. "Die Verbindung zwischen Zio-
nismus und Säkularismus ist in etwa
das Gegenteil der Beziehung zwi-
schen Zionismus und Gott: Die mei-
sten Zionisten glauben nicht, daß
Gott existiert, aber sie glauben, daß
er ihnen Palästina versprochen hat."
Damit habe man bereits eine recht
klare Vorstellung davon, wie Gott
und die Zionisten in den letzten 120
Jahren zusammengespielt haben, so
der Referent. In der akademischen
Welt treffe man vier konkurrierende
Paradigmen an, die den Zionismus in
die Religion auf der einen Seite und
den Säkularismus auf der anderen
einzuordnen versuchen. Man könnte
dieses Gegenüber zweier Positionen
auch unter anderen Gegensatzpaaren

beleuchten wie etwa Moderne ge-
genüber Tradition, der Westen ge-
genüber dem Rest, die entwickelte
Welt gegenüber der sich entwickeln-
den Welt. Säkularismus im akademi-
schen Kontext sei im wesentlichen
eine Theorie der Modernisierung.
Dahinter stehe die Idee, daß eine be-
stimmte Entwicklung in Europa die
Gesellschaft verbessert habe und
diese Verbesserung unter anderem
die Trennung von Kirche und Staat
beinhaltete.

Als die Modernisierung aus Europa
exportiert wurde, erfaßte sie dieser
Auffassung zufolge jeden, der damit
in Berührung kam, wie durch Magie,
sofern er sich nicht verweigerte. Wer
nicht säkular ist, gilt deshalb als an-
timodern. Säkularismus reflektierte
nach dieser Vorstellung die Fähig-
keit, modern zu werden. Dieser Pro-
zeß hätte eigentlich Hand in Hand
mit Liberalismus, Demokratie und
anderen Merkmalen des sozialen und
moralischen Lebens einhergehen
müssen, doch kamen einige Moder-
nisierer in 70er und 80er Jahren zu
dem Schluß, daß dieser Vorgang
recht unterschiedlich verlaufen kön-
ne. Beispielsweise gilt China als sä-
kular, aber nicht demokratisch, so
daß der Prozeß der Modernisierung
heute differenzierter gesehen wird.
Die Türkei ist ein gutes Beispiel da-
für: Sie hat zwar den Säkularismus
verlassen, ist aber in vielerlei Hin-
sicht moderner geworden. Man muß
daher dogmatische Konzepte von
Modernisierung mit einem großen
Fragezeichen versehen. Unter diese
Generaldebatte über Modernität als
eine Art umfassender Theorie, die
uns die wesentlichen Veränderungen
der Weltgeschichte in den letzten 200
Jahren erklärt, fällt auch der Zionis-
mus und sein Verhältnis zum Säku-
larismus.

Wie Pappé an dieser Stelle anmerk-
te, bestimmten die vier Paradigmen
die akademische und daher theoreti-
sche Debatte über den Zionismus.
Gottseidank beschränke sich alles,
was die Beziehung zwischen Israelis
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und Palästinensern ausmacht, nie
ausschließlich auf akademische oder
rein theoretische Erwägungen. Es
gebe immer eine Seite der Aktivi-
sten, eine ideologische Seite, eine
politische Seite. Daher werde eine
diesbezügliche Trennung allenfalls
künstlich hergestellt, während sie
doch nicht wirklich existiere.

Pointenreicher Vortrag
zu ernstem Thema
Foto: © 2011 by Schattenblick
Das erste Paradigma ist das wichtig-
ste in der akademischen Welt Israels:
Der Zionismus gilt als eine säkulare
Bewegung, weil er eines der erfolg-
reichsten Beispiele des Projekts der
Moderne überhaupt darstellt. Man
macht den Erfolg nicht zuletzt daran
fest, wie der Zionismus mit Religi-
on, Tradition und Säkularismus um-
gegangen ist. Mit dieser Aussage
eröffnet einer der führenden israeli-
schen Historiker des Zionismus, Yo-
sef Gorny, seine Abhandlung über
denselben. Man kann diese Aussage
Pappé zufolge nicht ohne weiteres
widerlegen, denn wie man sich mit
ihr auseinandersetzt, hänge davon
ab, wie man sich zur Modernisierung
als solcher stellt. Hält man sie frag-
los für einen Fortschritt in der
menschlichen Entwicklung und
empfindet zugleich großes Unbeha-
gen angesichts der Entwicklung des
Zionismus in Israel, wird man sagen,
daß es sich bei letzterem um kein
Projekt der Moderne und keine er-
folgreiche Modernisierung handelt.
Empfindet man jedoch Unbehagen
gegenüber dem Projekt der europäi-
schen Moderne insgesamt, wird man
Prof. Gorny womöglich zustimmen,

das dies eine erfolgreiche Fallstudie
ist, was jedoch nicht bedeutet, daß
man sie gutheißt. Der Umgang mit
einem solchen Paradigma hängt also
von den jeweiligen grundlegenden
Auffassungen ab.

Das zweite Paradigma bezeichnete
der Referent als wesentlich esoteri-
scher und doch sehr interessant. Es
wurde von einer Auseinandersetzung
innerhalb und außerhalb Israels ge-
prägt, die wenig Verbindung zum
Diskurs in der akademischen Welt
hatte, aber dennoch - vermutlich oh-
ne sich dessen bewußt zu sein - ein
theoretisches Modell entwarf. Als
der verstorbene Chemieprofessor Is-
rael Shahak, ein Aktivist und Präsi-
dent der israelischen Menschen-
rechtsliga, bereits in den frühen 50er
Jahren die Behandlung der Palästi-
nenser und Araber durch Israelis kri-
tisierte, stand er damit seinerzeit
allein aufweiter Flur. Damals wirk-
te sein Buch sehr esoterisch und ab-
seits der gängigen Auffassungen.
Heute wird es jedoch wieder viel ge-
lesen, weil ihm die nachfolgenden
Ereignisse und Erfahrungen recht
geben. Er faßte den Zionismus als
einen Irrweg des Judaismus auf, was
erklärt, warum damals kaum jemand
etwas damit zu tun haben wollte.

Der Zionismus wurde in diesem
Konzept als Reduktion eines umfas-
senden Wertesystems aufgefaßt, das
man gewissermaßen in einen Satz
von Werkzeugen preßte, um damit
ein politisches Projekt auf den Weg
zu bringen. Nach Shahaks These um-
faßt jede Religion ein Meer von
Möglichkeiten und Interpretationen
der Weltsicht, und aus diesem gewal-
tigen Reservoir der jüdischen Religi-
on und Tradition habe der Zionismus
die schlimmsten Aspekte des Judais-
mus ausgewählt. Seiner Ansicht nach
könne man das mit jeder Religion
machen und sie politisieren, sofern
wenn man sie für ein politisches Pro-
jekt einspannen will. Das Resultat ist
ein Mißbrauch der Religion selbst. In
einem seiner Bücher stellte er dar,
wie Prinzipien des Judaismus dazu

mißbraucht wurden, Palästina zu
übernehmen und Palästinenser zu
drangsalieren. Während vormals
Zionisten, die den Segen führender
Rabbiner für ihr Vorhaben erbaten,
eines Sakrilegs bezichtigt und rigo-
ros zurückgewiesen wurden, gewinnt
dieses Paradigma im 21 . Jahrhundert
erneut an Aktualität.

Das dritte Paradigma versucht den
Zionismus in zwei Religionen zu
verankern, nämlich dem Protestan-
tismus und dem Judaismus. Als
jüngstes Beispiel ist der von Shlomo
Sand in seinem Buch "Die Erfindung
des Volkes Israel" dargestellte Dis-
kurs zu nennen. Es geht dabei um die
zwei Seiten des frühen Zionismus,
der in seinen Ursprüngen nicht nur
ein jüdisches, sondern auch ein pro-
testantisch-evangelikales Projekt
war. Versucht man in Israel öffent-
lich über dieses Thema zu sprechen,
handelt man sich nach den Worten
Pappés nichts als Schwierigkeiten
ein. Dennoch sei es unverzichtbar,
diese Diskussion offen zu führen. Es
existierte eine präzionistische prote-
stantische Bewegung noch bevor eu-
ropäische Juden den Zionismus als
Lösung ihrer Probleme entwarfen.
Um 1820 tauchte der Zionismus
erstmals in evangelischen Texten
auf, weil man damals glaubte, die
Rückkehr der Juden nach Israel sei
Teil des göttlichen Plans, der die
zweite Ankunft des Messias, die
Auferstehung der Toten und eine
apokalyptische Vision einschloß.
Man sah aus evangelikal-protestan-
tischer Sicht die Heimkehr der Juden
als einen wesentlichen Indikator da-
für an, daß die Welt jenen besonde-
ren Augenblick der Endzeit erreicht
habe.

Im ausgehenden 19. und beginnen-
den 20. Jahrhundert gab es bekannt-
lich führende Persönlichkeiten in der
zionistischen Bewegung, die er-
kannten, daß ihre noble Absicht, die
europäischen Juden zu retten und
den Judaismus als Bewegung zu be-
gründen, im Falle ihrer Realisierung
in Palästina zu enormen Problemen



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 4 www.schattenblick.de Mo. 16. Januar 2012

führen würde, weil dort schon Men-
schen lebten. Deswegen prüfte man
damals andere Optionen wie Ugan-
da, Argentinien, Aserbeidschan, so-
gar eine Insel unweit der Niagara-
Fälle und weitere Orte. Es stellte sich
jedoch heraus, daß insbesondere in
Großbritannien protestantische Zir-
kel starken Druck aufdie Zionisten
ausübten, Palästina keinesfalls auf-
zugeben, weil sie den göttlichen Plan
erfüllt sehen wollten. Ein moderner
Aspekt dieser Beziehung ist die Ver-
bindung von evangelikalem Prote-
stantismus und Zionismus in den
USA, aber auch in Europa, die inso-
fern aberwitzig ist, als im endzeitli-
chen Szenario der Christen den
Juden eine klare Rolle zugewiesen
ist, nämlich entweder zu konvertie-
ren oder Shish Kebab in der Hölle zu
werden, wie es der Referent aus-
drückte. Warum man ein Bündnis
mit Leuten eingehen sollte, die einen
als Nahrungsmittel für ihr Picknick
ansehen, entziehe sich seinem Ver-
ständnis. Andererseits korrespondie-
re diese Auffassung mit Allianzen,
die Israel heute eingeht, um sich Le-
gitimität zu verschaffen. Natürlich
könne sich Israel immer noch auf
Deutschland verlassen, aber das wer-
de sich ändern, das könne er seinen
Zuhörern versprechen, merkte Pappé
an.

Vortrag in gemütlicher Atmosphäre
Foto: © 2011 by Schattenblick
Das vierte und letzte Paradigma, um
das Verhältnis des Zionismus zu Re-
ligion und Säkularismus zu bestim-
men, ist jenes des Siedlerkolonia-
lismus. Kolonialismus wird für ge-
wöhnlich als historisch zurücklie-
gende Periode verstanden, man

spricht von Kolonialismus, Antiko-
lonialismus und Postkolonialismus
oder Neokolonialismus. Siedlerkolo-
nialismus setzt indessen den alten
Kolonialismus fort und beutet die
Bewohner der Region mit innovati-
ven Methoden aus, die sich mitunter
sogar als demokratische tarnen. Ga-
briel Piterberg, der an der Universi-
ty of California in Los Angeles
(UCLA) lehrt, analysiert in seinem
Buch "The Return ofZionism" den
heutigen Zionismus als Projekt des
Siedlerkolonialismus, der fortgesetzt
den Raub des Landes von dessen Be-
wohnern betreibt. In den Frieden-
sprozeß der 1970er Jahre wurde
dieses Paradigma nicht aufgenom-
men, da Israel ihn keinesfalls als
einen Prozeß der Dekolonialisierung
verstanden wissen wollte.

Sich dem zu verweigern, ist nach
Auffassung Pappés jedoch reine
Zeitverschwendung. Es sei gleich-
gültig, ob die Ideologie, die die Sied-
ler motiviert, religiös oder säkular
ist, sogar Kommunisten könnten Ko-
lonialisten sein. Aus Perspektive der
Kolonisierten verhält es sich so: Hat
man einen Stiefel im Gesicht, ist es
gleichgültig, ob der Kolonialist den
Koran, die Bibel oder Karl Marx in
der Hand hält. Was einzig und allein
eine Rolle spielt, ist der Stiefel. Die
Kommunistische Partei Israels habe
55 Jahre gebraucht, um das zu ver-
stehen. Das Paradigma des Siedler-
kolonialismus richtet den Fokus auf
die Unterdrückung, die Enteignung,
die Kolonialisierung als einen Akt
und interessiert sich viel weniger für
die ideologische Herkunft dieser Un-
terdrückung. Manche Mo-
tive, im Land anderer zu
siedeln, seien durchaus
menschlich und verständ-
lich, doch machten Men-
schen, die selbst Opfer
waren, durch den Siedler-
kolonialismus andere zu
Opfern.

An dieser Stelle bleibt an-
zumerken, daß Ilan Pappé
mit seiner abschließenden

Aussage zum Siedlerkolonialismus
die grundlegende Ideolo- gie israeli-
scher Staatsräson thematisierte. War
der explizite Bezug auf die Shoa zu-
nächst keineswegs integraler Be-
standteil des zionistischen Projekts,
das einen neuen Menschen schaffen
wollte, der sich nach damaliger Auf-
fassung vieler Zionisten nicht mit
dem Bild eines schwachen und mas-
senhaft der Vernichtung zugeführten
Opfers vertrug, so markierte der
Eichmann-Prozeß eine einschnei-
dende Wende. Fortan stand das un-
bedingte Primat, daß Juden
derartiges nie wieder angetan werden
dürfe, als unanfechtbares Leitmotiv
über allem innen- und außenpoliti-
schen Argumentieren und Handeln.
Hätte man den nicht nur weitrei-
chenderen, sondern letzten Endes
entgegengesetzten Schluß gezogen,
daß Menschen derartiges nie wieder
angetan werden dürfe, wären die
daraus gezogenen Konsequenzen
grundsätzlich andere gewesen. Die
konsequente Umsetzung des Eintre-
tens für Schwächere vorausgesetzt,
wäre die dauerhafte Unterjochung
der Palästinenser nicht vorstellbar
und möglich gewesen.

Fortsetzung folgt
Fußnoten:
[1 ] http://www.zmo.de Zentrum Moder-
ner Orient
[2] http://www.schattenblick.de/info-
pool/buch/sachbuch/busar442.html

Veranstaltungsort am Rande Berlins
Foto: © 2011 by Schattenblick
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Die Affäre um das Ansehen Christi-
an Wulffs nimmt zusehends den
Charakter einer selbsterfüllenden
Prophezeiung an. Durch die scheib-
chenweise erfolgende Enthüllung
immer neuer Vorteilsnahmen als Mi-
nisterpräsident Niedersachsens und
Bundespräsident nimmt der Versuch
des Aussitzens den penetranten Ge-
ruch eines Klebens am Amtssessel
an, der seinerseits für wachsende
Aversion gegen die ganze Angele-
genheit sorgt. Nach sechs Wochen
erregter Debatte um die Frage, in-
wiefern sein Verhalten mit dem
höchsten Amt im Staate vereinbar
sei, ist das Publikum ihrer Erörterung
zusehends überdrüssig und strebt ei-
ner Lösung zu, die dem angerichte-
ten Schaden nach eigentlich nur noch
in einem Rücktritt bestehen kann.

Dabei dringt die scheinbar endlose
Geschichte um die, je nach Blick-
winkel, aktiv betriebene oder selbst-
verschuldete Demontage des
Bundespräsidenten, mit der immer
fadenscheinigeren Ambivalenz zwi-
schen honorigem Schein und klein-
lichem Sein zu Fragen vor, die für
alle Beteiligten von Interesse sein
könnten. Indem Wulff die Einhal-
tung des bürgerlichen Wertekodex,
dem er offenkundig nicht genügt, in
besonderer Weise abverlangt wird,
tritt dieser selbst als moralischer Ri-
gorismus in Erscheinung. Diejenigen
Bürger, die dazu neigen, Wulff als
Opfer einer Medienkampagne in
Schutz zu nehmen, gehen nicht fehl
in der Annahme, daß die an den Bun-
despräsidenten gelegten Maßstäbe
nicht nur dem höchsten Amt ge-
schuldet sind, sondern auf eine gene-
relle Verengung der Lebensführung
abzielen, aus der sie selbst nicht un-
beschadet hervorgehen.

So hat der neoliberale Charakter der
Arbeitsgesellschaft keineswegs zu

einer Liberalisierung im Bereich des
persönlichen Verhaltens geführt,
ganz im Gegenteil. Die inzwischen
an den einzelnen Menschen gestell-
ten Forderungen zur Optimierung
seiner Arbeitskraft machen auch vor
bloßen Äußerlichkeiten wie der phy-
sischen Erscheinung und Lebensfüh-
rung nicht halt. Sich unter
anwachsender Konkurrenz erfolg-
reich zu verwerten ruft Ansprüche an
Anpassungs- und Leistungsbereit-
schaft auf den Plan, mit denen schon
Kriterien wie Enthaltsamkeit beim
Konsum von Tabak und Alkohol, das
Treiben von Sport oder der Erhalt
körperlicher Idealmaße maßgebliche
Bedeutung für die Jobsuche erhalten.

Während der Ich-AG soldatische
Disziplin zur Steigerung der Produk-
tivität abverlangt wird, wird die in-
dividuell angelegte Verhaltensmoral
in den gesellschaftlich relevanten
Bereichen politischer und ökonomi-
scher Entscheidungsgewalt zuse-
hends einer instrumentellen Nutzen-
und Sachzwanglogik unterworfen.
Ob bei der Sicherung kapitalistischer
Rentabilität Armut, Elend und Krieg
herauskommt, ist von nicht annä-
hernd demselben Gewicht wie der
moralische Furor, mit dem die läßli-
chen, im Geflecht privilegierter Vor-
teilsnahme fast normalen Sünden des
Bundespräsidenten verurteilt wer-
den. Ob in demokratisch kaum kon-
trollierten Bereichen staatlicher
Verfügungsgewalt eine administrati-
ve Praxis vorherrscht, die, wie im
Fall der Zwickauer Zelle, Menschen
das Leben kostet, sie, wie im Falle
der Guantanamohäftlinge, der Ver-
schleppung und Folterung preisgibt
oder, im Falle abzuschiebender
Flüchtlinge, in den Selbstmord treibt,
steht in keinem Verhältnis zum Insi-
stieren auf eine bürgerliche Morali-
tät, die so widersprüchlich ist wie
alle von außen aufoktroyierten an-

statt von innerer Überzeugung getra-
genen Werte.

Verschärfend für die Ambivalenz
bürgerlicher Vergesellschaftung
kommt in diesem Fall hinzu, daß sich
die Bild-Zeitung zu einer morali-
schen Instanz aufschwingt, deren
Urteile Menschen ganz nach Belie-
ben erhöht oder stürzt. So hat sie dem
Christdemokraten mit der von ihr
gewährten Absolution beim mora-
lisch anrüchigen Wechsel seiner
Ehefrauen erheblich unter die Arme
gegriffen, was dieser dem Springer-
Blatt durch mancherlei Vorteil bei
der Exklusivität seiner Berichterstat-
tung vergolten hat. Man betrieb ein
Geschäft aufGegenseitigkeit, wie es
einem kapitalistischen Verlagskon-
zern und einem bürgerlichen Karrie-
repolitiker im wortwörtlichen Sinne
gut zu Gesicht steht. Daß Wulff den
ausschließlich geschäftlichen Cha-
rakter dieser Beziehung nicht begrif-
fen zu haben scheint, wird ihm zu
Recht als Schwäche ausgelegt, die
man sich in den luftigen Höhen eines
solchen Amtes nicht leisten kann.

Dort gilt es, die charakterlichen Er-
wartungen an Solidität und Integrität
so perfekt zu inszenieren, daß der
Anspruch auf individuelle Gesetze-
streue mit der angeblichen Kohärenz
staatlicher Normenkontrolle legiti-
miert werden kann. Der Instinkt des
Bürgers, die Wucht eines sozial-
feindlichen Legalismus zu fürchten,
der ihn schon bei kleinen Unregel-
mäßigkeiten die berufliche und da-
mit gesellschaftliche Existenz kosten
kann, trifft ebensosehr ins Schwarze,
wie er davor zurückschreckt, die
ganze Tragweite des herrschenden
Gewaltverhältnisses zu antizipieren.
Die Abgründe der Moral, als deren
Sachwalterin sich eine zutiefst sozi-
alrassistische Boulevardpresse auf-
spielt, führen an den Kern kapita-
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listischer Herrschaftsicherung und
werden desto wirksamer versiegelt,
je größer der symbolpolitische Wert
der Köpfe ist, die auf ihrem Altar
rollen.

Es geht um nichts geringeres als den
produktiv verwertbaren Zusammen-
halt eines Gemeinwesens, dessen
Bruchlinien mit der Krise des Kapi-
tals unaufhaltsam an die Oberfläche
gesellschaftlicher Befriedung drän-
gen. Am Beispiel der Person des
Bundespräsidenten wird die Haltbar-
keit einer bürgerlichen Moral be-
schworen, deren Tragfähigkeit aus
objektiven Gründen so sehr in Frage
gestellt ist, daß die Durchsetzung ih-
rer Normen am wirksamsten in der
abstrakten Sphäre staatlicher Unan-
tastbarkeit gewährleistet werden
kann. Je mehr diese von den persön-
lichen Machenschaften eines Amts-
trägers profanisiert wird, desto
deutlicher zeigt sich die prinzipielle
Unvereinbarkeit von kapitalistischer
Vergesellschaftung und konstitutio-
nellem Werteuniversalismus. Wulff
muß über seine kleinen, alltäglichen
Lügen, den kleinbürgerlichen Cha-
rakter seiner Praxis ökonomischer
Reproduktion stolpern, um die pro-
pagierte Wahrheit des Staates, Kapi-
talinteressen zu Gunsten und nicht zu
Lasten der Bevölkerung zur Durch-
setzung zu verhelfen, aufrechtzuer-
halten.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Jahresauftakt nach Maß für Arthur Abraham

Argentinier Pablo Oscar Natalio Farias in Runde fünf am Boden
Arthur Abraham hat sich mit einem
souveränen Sieg über den Argentini-
er Pablo Oscar Natalio Farias zu-
rückgemeldet. Der 31 Jahre alte
Supermittelgewichtler aus Berlin ge-
wann in der ausverkauften Offenbur-
ger Baden-Arena durch K.o. in der
fünften Runde. Die 4.000 Zuschauer
hatten ihren Favoriten bereits beim
Einmarsch gefeiert und quittierten
jede gelungene Aktion des Exwelt-
meisters mit Beifall. Abraham
brauchte gegen den offensiv zu Wer-
ke gehenden Argentinier zwei Run-
den, um die passende Distanz zu
finden. Kurz vor Ende des dritten
Durchgangs ging er erstmals vehe-
ment zum Angriff über, drängte sei-
nen Gegner in die Seile und
bearbeitete ihn mit einer Serie von
Schlägen.

Farias ließ sich indessen in seinem
Drang nicht stören und marschierte
auch in der folgenden Runde voran.
Doch Abraham hatte nun Maß ge-
nommen und als er im fünften
Durchgang seine Chance gekommen
sah, fiel er mit einem Schlaghagel
über den Gegner her und schickte ihn
mit einem Haken zum Kopf zu Bo-
den. Der Argentinier kam wieder auf
die Beine, worauf ihn der nun nicht
mehr zu bremsende Berliner erneut
auf die Bretter schickte. Als sich Fa-
rias zum dritten Mal erheben wollte
und wieder auf die Knie ging, nahm
ihn der Ringrichter aus dem Kampf.

Wie Abraham nach seinem überzeu-
genden Erfolg bilanzierte, freue er
sich über den Sieg. Seine Niederla-
gen seien damit abgehakt. Dies sei
ein guter Auftakt auf dem Weg, noch
in diesem Jahr wieder Weltmeister zu
werden. Er müsse nun weiter inten-
siv trainieren, um sich Schritt für
Schritt in die Weltspitze zurückzuar-
beiten. Nach einem kurzen Urlaub

werde er umgehend wieder ins Gym
gehen, um sich 2012 einen Gürtel zu
sichern.

Trainer Ulli Wegner sah bei aller Ge-
nugtuung angesichts der Leistung
seines Schützlings doch auch Ver-
besserungswürdiges. Wichtig sei an
diesem Abend der Sieg gewesen. Ar-
thur habe allerdings einige Zeit ge-
braucht, um die richtige Distanz zu
finden, aber ab der dritten Runde in
den Kampf gefunden. Nach einer
Pause von einem Dreivierteljahr sei
es wichtig gewesen, die Fans auf
keinen Fall zu enttäuschen. Er habe
von seinem Boxer den Aufwärtsha-
ken gefordert, den Abraham dann
auch gebracht habe. Es sei ja kein
Geheimnis, wie hart Arthur schlagen
kann.

Der Wucht dieser Treffer zollte auch
der Argentinier in seiner anschlie-
ßenden Stellungnahme Respekt. Er
selbst sei zunächst gut in den Kampf
gekommen, aber in der Folge macht-
los gegen die harten Schläge gewe-
sen. So gratuliere er Abraham zu
dessen verdientem Sieg. Was seine
eigene Leistung betreffe, denke er
schon, daß er ein gutes Kämpferherz
bewiesen habe und nun zufrieden die
Heimreise antreten könne.

Promoter Kalle Sauerland stellte den
Sieg Abrahams nicht unter den
Scheffel und sprach von einem ge-
lungenen Auftritt, der das Comeback
in der Weltspitze eingeleitet habe.
Wer ohne größere Mühe die Num-
mer drei der IBF in der fünften Run-
de ausschalte, verspreche für den
weiteren Verlauf des Jahres 2012
spektakuläre Taten.

Arthur Abraham, der erstmals seit
dem Ausscheiden im Halbfinale des
Super-Six-Turniers durch eine Nie-
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derlage gegen Andre Ward im Mai
2011 wieder im Ring gestanden hat-
te, verbesserte seine Bilanz auf 33
gewonnene und drei verlorene
Kämpfe. Für Farias war es die zwei-
te Niederlage seiner Profikarriere,
der 19 Siege gegenüberstehen. Ein
harter Prüfstein war der Argentinier
trotz seiner guten Plazierung in der
IBF-Rangliste nur bedingt, da Abra-
ham mit der Elite seiner Gewichts-
klasse wesentlich größere Probleme
haben dürfte.

Daß sich der Berliner beim deut-
schen Boxpublikum nach wie vor
großer Beliebtheit erfreut, unter-
strich nicht nur die positive Reakti-
on der 4.000 Zuschauer in
Offenburg. In der Spitze verfolgten
bei der ARD 5,73 Millionen Zu-
schauer den Kampf, was einem
Marktanteil von 26,5 Prozent ent-
sprach. Den zweiten Hauptkampf
des Abends zwischen WBO-Welt-
meister Robert Stieglitz und Henry
Weber sahen zu später Stunde in der
Spitze 3,44 Millionen (20 Prozent
Marktanteil).

Was Abrahams nächste Auftritte be-
trifft, steht ein Titelkampf gegen Ro-
bert Stieglitz im Raum. Er sei der
Ansicht, daß dieser Kampf interes-
sant für die deutschen Fans wäre und
daher auch zustandekommen werde,
sagte Abraham. Wenn Arthur ihm
den Gürtel streitig machen wolle,
müsse er ihn herausfordern, zeigte
sich Stieglitz nicht abgeneigt: "Ich
würde den Kampf annehmen." Auch
sein Promoter Ulf Steinforth machte
Werbung für ein prestigeträchtiges
Duell mit Abraham. Seines Erach-
tens wäre das ein Höhepunkt im
deutschen Boxsport. Zurückhalten-
der äußerte sich Kalle Sauerland zu
dieser Option, der die Marschrich-
tung vorgab, daß Arthur Abraham
zunächst einen weiteren Aufbau-
kampf bestreiten soll, worauf man
weitersehen werde.

Dauerhaft verkannt

Was ist das innere Wesen des
Schachspiels? Ist es Kunst, die sich
selbst erhöht, oder eine Art von intel-
lektueller Zerstreuung angesichts der
qualvollen Impertinenz der Alltags-
sorgen, ist es Spiel ohne Sinn oder
doch ein Hineingreifen in den schöp-
ferischen Prozeß des Denkens und
Sich-Erkennens? Fragen, auf die je-
der Großmeister eine eigene Antwort
gesucht und gefunden hat. Für den
Ex-Weltmeister Emanuel Lasker
zeigte sich das Eigentliche des
Schachspiels in dem Bedürfnis des
Menschen nach kämpferischer
Selbstfindung: "Der Angriff ist der
kämpferische Prozeß, durch den
Hindernisse aus dem Wege geräumt
werden. [. . . ] Und das Mittel, durch
das die Hindernisse bezwungen wer-
den, ist eine kämpferische Energie,
eine kämpferische Kraft oder Ge-
walt: sei es die Kraft des Schwertes
oder des Argumentes oder des sittli-
chen Gefühls oder irgendeine ande-
re der tausendfältigen Gestaltungen
der Kraft im Leben. Beim Schach,
diesem Symbol eines Kampfes, ist es
die Kraft der Figuren und die Logik
des Planes. Um nun die Erfordernis-
se des Angriffs beim Schachspiel zu
erkennen, vergleichen wir das
Schach mit einem andern Kampfe,
der uns vertrauter ist. Vom Kriege
haben wir oft gelesen, Beschreibun-
gen von Schlachten sind uns in der
Schule geboten worden, wir haben

selber gerungen, gehauen, geboxt,
gestritten, verhandelt, und wir haben
auch eine intuitive Kenntnis vom
Kampfe ums Dasein." Auch im heu-
tigen Rätsel der Sphinx ging es um
Kampf in seiner archaischen Form
des Eroberns von Material. Zwar ist
die weiße Dame bedroht, aber die
Unkoordiniertheit der schwarzen Fi-
guren gab Weiß die Handhabe zu ei-
ner Kombination mit Figurenge-
winn, Wanderer.

Kozlow - Smirnow
UdSSR 1969

Auflösung des letzten Sphinx-Rät-
sels: Weiß ließ sich vomAngebot des
Damentausches nicht beirren und
verfolgte sein Ziel - das Mattsetzen
des gegnerischen Königs - stringent
weiter mit 1 .Th1 -g1 ! Dg4xh5
2.Tg1xg7+ Kg8-h8 3.Td1 -g1 .
Schwarz streckte die Waffen, da es
keine Verteidigung mehr gegen das
Matt gab.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

Kurzweiliges für Montag,, den 16. Januar 2012
Aphorismus

Guter Rat und kluge Worte
halten Schwierigkeiten fern
von des Freundes eig'ner Pforte,
deshalb gibt er sie auch gern.

HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT
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Küste, Sonne, Himmel blau,
nahe an der Grenze Frost,
Jean-Luc schläft, und wohl wie Sau,
froschgerechte Januarkost.

Und morgen, den 16. Januar 2012
+++ Vorhersage für den 16.01 .2012 bis zum 17.01 .2012 +++
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