
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick Freitag, 3 . Februar 2012

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Der voyeuristische Reigen ver-
schiedenster Medien um die in der
großen Öffentlichkeit sonst wenig
beachtete Aufführung der provo-
kativen Inszenierung des nach
Kenntnis der Redaktion bis dato in
Spanien, Holland, Österreich und
Frankreich auf die Bühne gebrach-
ten Stücks "Gólgota Picnic" (von
Rodrigo García unter eigener Re-
gie am 23.01 .2012 im Hamburger
Thalia-Theater) in der Gewogen-
heit publikumstranspiraler heimli-
cher Gier und anonymer
Beteiligung, die nur noch durch die
sie begleitende Insuffizienz über-
schnappender kulturpseudologi-
scher Kommentare überboten
wurde, beweist zunächst einmal,
daß es für derart gegenstands- und
inhaltlose Darbietungen in der satt-
sam bekannten und dafür ausge-
nommen patinavergorenen reinen
Mikrogesellschaft einen Ort und
die ersehnte Gelegenheit zur Prä-
sentation der überirdischen Lust
am Verfall gibt. Gab es doch kaum
einen anderen Scheindissens zwi-
schen den beiden gesellschaftli-
chen Polen feudalantiquierter
Wirklichkeitsverschleierung, als
die ach so kontroverse Frage an
das gemeinsame Orakel dieser
Veranstaltung nach der Gottesblas-
phemie oder der Freiheit der Kunst
zu stellen und damit, offenkundig
allzu gemeinsamen Interessen fol-

gend, der Armut und Not, insbe-
sondere aber dem Hunger aufdiese
Weise zusammen mit beiläufiger
Arroganz und zielloser Verachtung
zu begegnen.

Zwanzigtausend bis fünfundzwan-
zigtausend Brötchen, große Men-
gen Fleisch und große Mengen
Honig mußten für die verdorbene
Mahlzeit dieses obszönen Bühnen-
spektakels herhalten, mit mächti-
gem Aufwand nicht zu zeigen,
worum es tatsächlich auch nicht
ging. Eher wurde mit diesem bis
dato dreimal aufgeführten Stück
die Zurschaustellung größenwahn-
sinniger Zerstörungs- und Ver-
schwendungslust vor einem
passend gelangweilt übersättigten
Publikum und seinen medial-
schranzenden Berichterstattern ze-
lebriert. Zum unendlichsten Male
wurden auch im medialen Echo der
Hamburger Veranstaltung die Re-
ligion und die Freiheit der Kunst

zum Gegenstand eines Scheinkon-
fliktes überspannt, der sich auf
dem Boden kulturbeflissenen Stre-
bens zur Schirmherrschaft gegen
die wirklich ins Spiel gebrachten
Probleme aufrufen läßt, nämlich
die Tatsache des überbordenden
Hungers in der Welt, auf unserem
Kontinent und vor unserer Tür.

Nicht einmal ein halbherziger
Versuch ließ sich in allem, was
über Mikrophone und Zeitungs-
pressen zu verbreiten war, dazu
aufspüren, die denkbar substanzi-
ellste und naheliegendste Frage
an den Anfang jeder Erörterung
über das Stück zu stellen: Wem
wurden die rund fünfundzwan-
zigtausend Brötchen, das viele
Fleisch und der viele Honig, die
sprichwörtlich zum Boden und
Objekt der Verschwendung und
so zum hohnlachenden Inhalt je-
der Nahrungsmittelnot gemacht
wurden, vom Munde geraubt?
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Daß jede geheimdienstliche Tätig-
keit, die sich gegen legale Parteien,
deren demokratisch gewählte Amts-
träger oder deren Mitglieder richtet,
einem Faß ohne Boden gleicht und
in seiner Stoßrichtung auf ein letzt-
endliches Parteiverbot abzielt, unter-
streichen die derzeit zu Tage
tretenden Aktivitäten des Verfas-
sungsschutzes gegen die Linkspartei.
Damit nicht genug, sehen politische
Gegner vielerorts ihre Stunde ge-
kommen, gezielt ausgewählten Re-
präsentanten der Partei Die Linke
mit juristischen Mitteln ans Zeug zu
flicken. Dieser Kampf mit harten
Bandagen verläßt das Feld der argu-
mentativen Auseinandersetzung, die
im Angesicht einer in wachsenden
Teilen verarmenden Bevölkerung
das staatstragende Establishment aus
gutem Grund scheut. Ließe man der
Linkspartei Luft, ihre Positionen oh-
ne unablässige Querschüsse haltlo-
ser Bezichtigungen zu vertreten,
könnte die Wählerschaft auf den Ge-
danken kommen, daß eine forcierte
Umverteilung von unten nach oben
samt der mit militärischen Mitteln
durchgesetzten Suprematie der west-
lichen Metropolen nicht die einzig
denkbare Antwort auf die kapitalisti-
sche Krise ist.

Die Mehrheit aus CDU und FDP im
hessischen Landtag hat mit der Auf-
hebung der Immunität der Linken-
Fraktionschefs Janine Wissler und
Willi van Ooyen ohne Debatte ein
klares Zeichen in Richtung politisch
motivierter Strafverfolgung gesetzt.
Als die beiden Betroffenen im Parla-
ment persönliche Erklärungen abge-
ben wollten, wurde ihnen das unter
Verweis auf die Geschäftsordnung
verwehrt. Die Schutzfunktion der
Immunität soll verhindern, daß Men-
schen wegen ihrer politischen Über-

zeugung außerhalb des Parlaments
Repressionen ausgesetzt werden. Sie
schützt nicht generell vor Strafver-
folgung, wohl aber vor willkürlicher
Anwendung derselben. Prüft man
den Sachverhalt unter dieser Maßga-
be, ist der Verdacht nicht von der
Hand zu weisen, daß einzelne Perso-
nen gezielt aufs Korn genommen
werden, viele andere Beteiligte je-
doch von vornherein nicht ins Visier
staatsanwaltlicher Ermittlungen ge-
raten.

Am 13. Februar 2010 hatten in Dres-
den mehr als zehntausend Menschen
gegen Rechtsextremismus demon-
striert, indem sie mit ihrer Präsenz
einen Marsch von Rechtsextremisten
verhinderten, die den Jahrestag der
Bombardierung Dresdens im Zwei-
ten Weltkrieg für ihre Propaganda
nutzen wollten. An dieser Aktion
hatten sich Politiker der Linkspartei
mit öffentlichen Fraktionssitzungen
beteiligt. Die Staatsanwaltschaft
Dresden stellte die Fraktionschefs
unter den Verdacht, Rädelsführer bei
der Blockade einer angemeldeten
Demonstration gewesen zu sein, und
beantragte die Aufhebung ihrer Im-
munität als Parlamentarier. [1 ]

In Dresden hatten indessen nicht nur
Linkenfraktionen aus Hessen, Thü-
ringen und Sachsen demonstriert,
sondern auch Bundespolitiker wie
Wolfgang Thierse (SPD) und Clau-
dia Roth (Grüne). Während die Par-
lamente in Sachsen und Thüringen
bereits die Immunität der dortigen
Linken-Fraktionschefs André Hahn
und Bodo Ramelow aufgehoben hat-
ten und der hessische Landtag nun
nachzog, sind sonstige Teilnehmer
der Aktion wie insbesondere Politi-
ker anderer Parteien nicht von sol-
chen Maßnahmen betroffen.

Dennoch erklärte die hessische
CDU-Abgeordnete Karin Wolff, die
Linken verlangten einen "Blanko-
scheck", der unabhängige Ermittlun-
gen unterbinden solle. Diese
Argumentation verkehrt das Prinzip
der Immunität in sein Gegenteil und
verschleiert, daß im vorliegenden
Fall offenbar ein Exempel zu Lasten
der Linkspartei statuiert werden soll.

Janine Wissler holte in einer Stel-
lungnahme die vom politischen
Gegner ausgeblendete inhaltliche
Diskussion zurück in die Diskussion.
Sie halte "die strafrechtliche Verfol-
gung und die Kriminalisierung brei-
ter Anti-Nazi-Proteste für ein fatales
Signal ins In- und Ausland und an al-
le Menschen, die Opfer von rechter
Gewalt wurden". Während eine mor-
dende Nazi-Bande ein Jahrzehnt lang
ungehindert von den Sicherheitsbe-
hörden durch die Republik gezogen
sei, stelle man linke Antifaschisten
unter Anklage. Mit ihrem Vorgehen
gegen die Politiker der Linken be-
hindere die Justiz den Kampf gegen
Nazis.

Nachdem immer weitere Einzelhei-
ten der Beobachtung und Observie-
rung von Politikern der Linken durch
den Verfassungsschutz zutage treten
und CSU-Generalsekretär Alexander
Dobrindt mit der Forderung nach ei-
nem Verbotsverfahren gegen die
Linkspartei das Fernziel beim Na-
men genannt hat, schaltete sich Os-
kar Lafontaine mit drastischen
Worten in die Debatte um das Vorge-
hen des Inlandgeheimdienstes ein.
Der Fraktionsvorsitzende der saar-
ländischen Linken tritt für seine Par-
tei als Spitzenkandidat bei der
Neuwahl des saarländischen Land-
tags am 25. März an, was ihn um so
mehr motivieren dürfte, der Wucht
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wachsender Bezichtigung eine klare
Position entgegenzusetzen. Die Lin-
ke ist drittstärkste politische Kraft im
Land und erhielt 2009 mit Lafon-
taine 21 ,3 Prozent der Stimmen.
Wenngleich die Sozialdemokraten
ein Bündnis mit der Linken ausge-
schlossen haben und deren Regie-
rungsbeteiligung mithin nicht zur
Debatte steht, befürchten die eta-
blierten Parteien zweifellos ein er-
neut starkes Votum der Wähler für
Die Linke.

Lafontaine hält sich in seinen jüng-
sten Äußerungen erfreulicherweise
nicht mit dem Versuch einer Recht-
fertigung auf, die Wasser auf die
Mühlen der politischen Gegner wä-
re. Er geht in die Offensive und gei-
ßelt "Polizeistaatsmethoden wie in
einer Bananenrepublik", wobei er die
aktuelle Entwicklung mit den Zu-
ständen unter dem "von der CSU ho-
fierten" Diktator Augusto Pinochet
vergleicht, dessen Regime die chile-
nische Bevölkerung zwischen 1973
und 1990 unterjochte. Der CSU wirft
er Verfassungsbruch und Korruption
vor, da sie sich "von Reichen
schmieren" lasse. "Die Erbschafts-
steuer dient auch dem Zwecke, die
Ansammlung von Riesenvermögen
in den Händen einzelner zu verhin-
dern", zitiert Lafontaine aus Artikel
1 23, Absatz drei der Bayerischen
Verfassung. Die CSU tue das Gegen-
teil, "weil sie sich von Reichen wie
Quandt und von Finck schmieren"
lasse, und verhalte sich demzufolge
"klar verfassungsfeindlich". Die
CSU-Minister, die der Erbschafts-
steuersenkung zustimmten, hätten
beim Schwur auf die Verfassung des
Freistaats einen Meineid geleistet, so
Lafontaine. [2]

Die Parteivorsitzende Gesine
Lötzsch geht sicher nicht fehl in ih-
rem Schluß, die Union wolle mit der
Beobachtung von Bundestagsabge-
ordneten ihrer Partei durch den Ver-
fassungsschutz Wahlen beeinflussen.
Es handle sich um eine politische In-
strumentalisierung des Geheimdien-
stes, die mit demokratischen Prinzi-

pien nicht vereinbar sei. Auch daß
die Bevölkerung durch diese Vorge-
hensweise langfristig verunsichert
werden soll, wie die Parteichefin an-
nimmt, ist nachvollziehbar. Daß sich
Vertreter der anderen im Bundestag
vertretenen Fraktionen kritisch zur
Beobachtung der Linken durch den
Verfassungsschutz geäußert haben,
will Lafontaine für sich genommen
nicht gelten lassen: Bislang seien das
nur Worte - ihn interessierten Hand-
lungen. Wo diese Parteien regierten,
ob im Bund oder in den Ländern,
werde die Linke "vom sogenannten
Verfassungsschutz" beobachtet.

Bundesjustizministerin Sabine Leut-
heusser-Schnarrenberger bringt ihre
Strategie dezidiert auf den Punkt. Sie
bezeichnet das von Dobrindt thema-
tisierte Verbot der Linkspartei als
"völlig abwegig". Eine Gleichset-
zung der
Linkspartei
mit der NPD
sei unange-
messen, da
sich letztere
in ihrem Pro-
gramm ge-
gen die Ver-
fassung
richte. Hin-
gegen fände
man inner-
halb der Lin-
ken Gruppie-
rungen, die
Bestandteile
der Verfas-
sung in Fra-
ge stellen:
"Das sollten
wir sauber
unterschei-
den, gerade
wenn es dar-
um geht, ge-
wählte
Abgeordnete
zu überwa-
chen." Wo
der CSU-
Generalse-
kretär

nach dem Vorschlaghammer greift,
will die liberale Justizministerin
exakt sezieren. Weit liegen die bei-
den nicht auseinander, wenn der ei-
ne den Vorgriff auf das Ziel des
Feldzugs macht, während die ande-
re sich auf taktische Spaltungsma-
növer kapriziert, die zuvor als
Etappen zu bewältigen sind.

Fußnoten:

[1 ] http://www.fr-online.de/rhein-
main/landtag-hebt-immunitaet-auf-
justiz-darf-linke-belangen,
1472796,11 557674.html

[2] http://www.sueddeutsche.de/
politik/linke-im-visier-des-
verfassungsschutzes-oskar-lafon-
taine-wuetet-gegen-die-csu-
1 .1 272376
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Anscheinend war es beim Krieg ge-
gen Libyen um vieles, aber am wenig-
sten um den Schutz der Zivilbevöl-
kerung oder gar um einen von anti-
herrschaftlichen Interessen geleiteten
Aufstand gegen Machthaber Muam-
mar Gaddafi gegangen. Beispielswei-
se hat die Entscheidung der indischen
Regierung vom Ende Januar für den
Erwerb von 126 Rafale-Kampfjets des
französischen Rüstungskonzerns Das-
sault in Erinnerung gerufen, wie ver-
zweifelt Frankreich in den letzten
Jahren versucht hat, endlich einen
ausländischen Käufer für seine Mili-
tärmaschinen zu finden. Ist es da Zu-
fall, daß es eben solche französischen
Kampfjets waren, die unter Berufung
auf UN-Resolution 1973 zur Durch-
setzung der Flugverbotszone und zum
Schutz der libyschen Zivilbevölke-
rung seit dem 19. März 2011 und da-
mit seit Beginn des Einsatzes an
vorderster Front beteiligt waren?

Von einem echten Kampfeinsatz kann
eigentlich nicht gesprochen werden,
denn die Luftangriffe blieben ohne
Gegenwehr. Dennoch scheint es
Frankreich mit seiner Libyen-Mission
"Harmattan" gelungen zu sein, seine
indischen Geschäftspartner zu über-
zeugen und den Konkurrenten EADS,
der den Eurofighter Typhoon anbot,
auszustechen. Sicherlich dürfte für
das Zustandekommen des Deals auch
ein preislich ziemlich günstiges Ange-
bot der Franzosen eine Rolle gespielt
haben - aber ob sich Indien und
Frankreich auch dann handelseinig
geworden wären, wenn der Libyen-
Krieg nicht geführt worden wäre?

Die Vorstellung, daß der Sturz Gadda-
fis nur wegen der Rüstungsgeschäfte
vom Zaun gebrochen wurde, ginge al-
lerdings an anderen, entscheidenderen
Kriegszielen vorbei. Zumal zeitgleich
auch der konkurrierende Eurofighter

seine Tauglichkeit als High-Tech-Tö-
tungswaffe in dem nordafrikanischen
Wüstenstaat unter Beweis stellen durf-
te. Aber der Libyen-Krieg war eben
auch eine Rüstungsshow, insbesonde-
re ein Produkttest zweier Kampfflug-
zeuge europäischer Fertigung.

Zumindest war es Frankreich mit
seinem schnellen Eingreifen gelun-
gen, seinen Kampfjet Rafale noch
rechtzeitig vor der Rüstungsmesse
LAAD, die vom 12. bis 1 5. April in
Rio de Janeiro stattfand, als "kamp-
ferprobt" zu präsentieren. Es ist
schon zynisch, daß Muammar Gad-
dafi einst im Rahmen eines umfang-
reichen Waffengeschäfts mit
Frankreich auch vierzehn Rafale er-
werben wollte, aber von dem Ge-
schäft zurückgetreten ist. Statt
dessen sollten die Franzosen für 100
Mio. Euro die Mirage-Kampfjets des
libyschen Revolutionsführer moder-
nisieren. Auch die Schweiz hat sich
inzwischen gegen den Rafale ent-
schieden und erwirbt nun 22 Exem-
plare des preisweiteren Gripen des
schwedischen Herstellers Saab.

Vor dem Verkauf der Rafale, die in In-
dien endmontiert werden sollen, ver-
spricht sich Frankreich Zugang zum
wachsenden Rüstungsmarkt des Sub-
kontinents. Dafür hat sich die Grande
Nation im ersten Schritt als ständiges
Mitglied des UN-Sicherheitsrats zu-
nächst selbst das völkerrechtliche ab-
gesegnete Interventionsmandat erteilt
und ist im zweiten Schritt massive
Kriegseinsätze geflogen. Das Resul-
tat: Frankreich hat das Rüstungsge-
schäft mit Indien unter Dach und Fach
gebracht. Die Kosten dieser teuren
Werbemaßnahme - eine Stunde Rafa-
le-Einsatz schlagen mit rund 10.000
Euro zu Buche - und ihre Schäden tra-
gen andere: Große Teile der Infra-
struktur Libyens wurden zerstört; der

Lebensstandard der Bevölkerung ist
rapide gefallen; die Anti-Gaddafi-Ko-
alition führt inzwischen untereinander
Krieg; viele mutmaßliche Anhänger
Gaddafis werden gefoltert; Libyen
befindet sich nun in der Schuldabhän-
gigkeit vomWesten; und die von Er-
folgen gekrönten Bemühungen des
Revolutionsführers, den Subsahara-
staaten zu einer selbstbewußteren und
stärkeren Position gegenüber den al-
ten Kolonialstaaten und den USA zu
verhelfen, wurden zunichte gemacht.

Nach Angaben des NATO-General-
sekretärs Anders Fogh Rasmussen
wurde der Einsatz "ohne bestätigte
zivile Verluste" abgeschlossen, wo-
bei hierzu gesagt werden muß, daß
die NATO kein Interesse hat, ihre zi-
vilen Opfer zu bestätigen. Anderen
Einschätzungen zufolge könnten bis
zu 50.000 Zivilisten umgekommen
sein, wenngleich diese nicht alle auf
das Konto der NATO gehen.

Das Ziel der NATO-Staaten und ih-
rer Verbündeten in der arabischen
Welt besteht unter anderem in der
Einnahme einer wirtschaftlichen
Vormachtstellung. Zwar standen
beim Libyenkrieg zwei europäische
Rüstungskonzerne Seite an Seite,
aber so eine Konkurrenzsituation
steht nicht im Widerspruch zum
übergreifenden hegemonialen Inter-
esse, einen nahezu schuldenfreien,
vergleichsweise wohlhabenden und
sozialen Staat an der Peripherie der
Europäischen Union in Schuldab-
hängigkeit zu zwingen. Emanzipato-
rische Kräfte hätten gute Gründe
gehabt, sich gegen das Regime Gad-
dafis zu erheben. Aber damit ist ganz
gewiß nicht die Koalition aus Ben-
gasi-Milizen, von westlichen Ge-
heimdiensten aufgebauten Mario-
netten und Überläufern der Gaddafi-
Regierung gemeint.
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Vor weißem Hintergrund ein riesiges
Megaphon mit der Aufschrift "Jesus
is coming soon" in dunkelhäutiger,
rollexbestückter Hand. Die Gestalt
selbst wie die Androhung einer ent-
personalisierenden Katharsis nur von
der Brust abwärts abgebildet, kopf-
und identitätslos, ein Prediger mit
modernem Equipment, der, die
schallverstärkte Botschaft düsterer
Endzeitvisionen verkündigend, auf
den Plan tritt, um die Menschen wie-
der auf jenen Gehorsam einzustim-
men, der in der Dauerpräsenz des
Gottes, der da heißt, ich bin, ich war,
ich werde sein, keinen Widerspruch
duldet.

So marktschreierisch der Ruf der Mis-
sion, der vom Umschlagbild ertönt, so
bemüht um die differenzierte Darstel-
lung "Neuer religiöser Bewegungen
in der globalen Stadt" sind die Auto-
rinnen und Autoren des vom Berliner
Urbanisten-Kollektiv metroZone her-
ausgegebenen Buches "Urban Pray-
er". Der interdisziplinär agierende
Verein hat in den letzten Jahren wie-
derholt Literatur zu fachspezifischen
Fragen um neue Entwicklungstenden-
zen in den Zentren und Peripherien
der Welt veröffentlicht. So begreift
sich die Forschungsgruppe selbst als
Innova- tionsschnittstelle von Kunst,
Wissenschaft und Politik mit dem
Ziel, mittels avantgardistischer Veran-
staltun- gen und Publikationen auf
städtische Organisationsformen und
soziale Bewegungen am Rande des
Spektrums wissenschaftlicher Wahr-
nehmung und politischen Diskurses
hinzuweisen.

Der jüngste Band ist dem Phänomen
zunehmender Religiosität vor allem
in den Armutsvierteln der Großstäd-

te im globalen Süden gewidmet, um
daraus Erkenntnisse zu urbanen
Konflikten und Transformationen zu
gewinnen. Dies auch vor dem Hin-
tergrund, daß neue Religionsgemein-
schaften sowie netzwerkartig orga-
nisierte Basisbewegungen weit über
den Rahmen traditioneller Glaubens-
und Selbsthilfepraktiken hinaus als
politische Akteure auftreten und da-
bei nicht selten links-libertäre Grup-
pierungen und staatliche Einrich-
tungen der Wohlfahrt und öffentli-
chen Vorsorge ersetzen.

Das Buch geht den "Verbindungen
zwischen lokalen, urbanen Entwick-
lungen und globalen Prozessen, die
der Ausbreitung religiöser Bewegun-
gen und Gemeinschaften sowohl im
globalen Süden als auch im Norden
Vorschub leisten" (S.8), nach und ak-
zentuiert dabei die Frage, ob "der
Niedergang säkularer Stadtbewe-
gungen und ziviler Organisationen .. .
auch den Verfall emanzipativer poli-
tischer Kräfte in den Städten" zur
Folge hat (S.9).

Anhand eines Querschnitts aus zehn
ausgewählten Beiträgen von und Ge-
sprächen mit Stadtforschern, Sozio-
logen und Religionswissenschaftlern
werden Forschungsansätze aus Afri-
ka, Asien, Lateinamerika und Euro-
pa nuanciert und mit hohem Erkennt-
niswert vorgestellt. Das Buch zeigt
dabei nicht nur die Verflechtung zwi-
schen Stadt, Religion und Politik auf,
sondern untersucht, ob es sich bei der
"weltweit beobachtbaren Islamisie-
rung im städtischen Raum, beim glo-
balen Boom urbaner Pfingstkirchen
und bei hindu-nationalistischen Be-
wegungen um strukturell vergleich-
bare Phänomene" (S.8) handelt.

Fragen mobilisieren allerdings auch
Ängste: Wenn Moscheevereine, Pa-
goden und Hindu-Tempel die inner-
städtische Architektur westlicher
Metropolen verändern, bahnt sich
damit auch ein Kulturkampfder Re-
ligionen auf dem Boden eines aufge-
klärten abendländischen Säkularis-
mus an? Oder werden lediglich Be-
dürfnisse abgedeckt, die im fort-
schreitenden Zerfall bürgerlicher
Biographien gerade in Zeiten immer
düsterer fühl- und erfahrbarer Wert-
verluste um so drängender in Er-
scheinung treten?

Die Grabenkämpfe verlaufen nach
Ansicht der Autorinnen und Autoren
allerdings nicht zwischen religiöser
Erlösung und politischer Befreiung.
Nicht der Widerstreit zwischen ei-
nem Leben schon vor oder erst nach
dem Tod trennt den städtischen
Raum noch scheint notwendig ein
Rückfall in die Zeiten wertkonser-
vativer Stagnation am Firmament
drängender Überlebens- und unge-
stellter Machtfragen auf. Jürgen Ha-
bermas versöhnliches Diktum von
der "postsäkularen Gesellschaft",
die den Orientierungsnutzen in einer
unübersichtlich gewordenen, tech-
nokratisch organisierten Welt, wie
im Buch angedeutet, gerade in den
Sinn-, Wahrheits- und Moralres-
sourcen der Religionen ansiedelt,
könnte Anziehungskraft und Erfolg
religiöser Bewegungen und Ge-
meinschaften mit ihren neu kontex-
tualisierten Identitäten rational
nachvollziehbar machen, sofern tat-
sächlich ein "postkolonial inspirier-
tes und gegen die westliche
Moderne gerichtetes Verständnis
von Emanzipation oder Befreiung"
(S.9) gegeben ist.
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So sind es vor allem die Pfingstkir-
chen und der islamische Fundamenta-
lismus, die nach Ansicht des
Stadtforschers Mike Davis die Lücke
nach dem Niedergang sozialrevolutio-
närer und antikolonialer Bewegungen
seit den 1970er Jahren mit religiösen
Inhalten und Perspektiven füllen. Da-
vis bezieht sich dabei auf die Säkula-
risierungsthese, die vorrangig von
europäischen Soziologen und Religi-
onsforschern wie Max Weber und
Émile Durkheim entwickelt wurde.
Ihr zufolge ist das religiöse Bekennt-
nis, im Zuge wissenschaftlich-techni-
sches Fortschritts aus dem
öffentlichen Raum verdrängt, zur Pri-
vatsache geworden.

Der von Davis vorgenommene uni-
verselle Übertrag dieser These auf
den Rest der Welt, anhand dessen er
in seiner Studie "Planet of Slums" ei-
ne Renaissance der Religion insbe-
sondere in den informellen
Siedlungen der postindustriellen
Megastädte der Dritten Welt postu-
liert, wird im Buch kritisch aufge-
griffen. Die Glaubensvorstellungen
in den urbanen Kulturen Lateiname-
rikas, Afrikas und Asiens wären ei-
ner säkularen Zäsur im Sinne
Europas nie unterworfen worden.
Trotz aller Missionsversuche seien
eigentümliche Formen gelebter Re-
ligion und Glaubensarchaik in den
Ablagerungen der jeweiligen kultu-
rellen Identität erhalten geblieben.
Zudem wird bestritten, daß Religion
per se synonym für Rückständigkeit
und Abkehr von emanzipatorischer
Politik sei. Als Gegenbeispiel wird
die Theologie der Befreiung ange-
führt, die vor mehr als 40 Jahren von
Lateinamerika aus die militanten
Kämpfe städtischer sozialer Bewe-
gungen um eine Verbesserung der In-
frastruktur und Legalisierung von
Armensiedlungen im Widerstand ge-
gen die Militärdiktaturen unterstütz-
te und dabei aus Sicht eines linken
Katholizismus Kapitalismuskritik
und religiöse Praxis gegen Unter-
drückung, Ausbeutung und Entfrem-
dung miteinander in Einklang
brachte.

So spricht sich der Stadtforscher
Klaus Teschner in seinem Beitrag
"Struggle as a Sacrament" gegen die
übliche Trennung von Religion und
Politik aus. Westlichen Intellektuel-
len lastet er Ignoranz gegenüber den
komplexen Lebensrealitäten der
städtischen Armen in Afrika und La-
teinamerika an, da sie den Kampfum
Zugang zu bebaubarem Land und
trinkbarem Wasser oft unter das Stig-
ma einer angeblich von Aberglauben
und kultureller Kleingeisterei ge-
prägten Slumkultur subsumierten.

Statt dessen versteht er Religion als
"gemeinschaftliche Denktradition
mit transzendentalem Bezug" (S.89)
und verortet sie in der Geschichte
menschlicher Gesellschaften "als
Fundament zur Festlegung ethischer
Prinzipien für die Alltagspraxis und
für Konfliktfälle" (S.90). Seiner Auf-
fassung nach besteht der grundsätz-
liche Fehler darin, Denkmuster,
Bilder und Wertungen, die aus dem
Säkularisierungsprozeß der europäi-
schen Sozial- und Ideengeschichte
stammen, auf die synkretistischen
Rituale anderer Kulturen und ihre
Spiritualität zu übertragen. Allzu oft
werde dabei vergessen, daß der
Glaube an eine Transzendenz und die
Adressierung an eine jenseitige Er-
lösungsgerechtigkeit ein nachkolo-
niales Erbe christlicher Eroberungs-
züge darstellen, aber zugleich nur
einen Aspekt im konglomeraten
Selbstverständnis der Bevölkerungen
des globalen Südens repräsentieren.

Das verstärkte Aufkommen religi-
öser Standpunkte im öffentlichen
Diskurs ließe sich hingegen als ge-
sellschaftliche Zentrierung konser-
vativer Werte in der Diskussion um
aktuelle Themenbereiche wie Migra-
tion, Atomkraft, Gentechnik oder die
Legitimität von Kriegen begreifen.
So sind es laut Teschner gerade die
afrikanisch initiierten Kirchen, die
den Brückenschlag zu progressiven
sozialen Bewegungen leisten, aber
nicht notwendig im Zeichen einer
Wiederbelebung des Religiösen als
vielmehr in Emanzipation von den

etablierten und konservativen Kir-
chen, die vornehmlich seelsorgeri-
sche Aufgaben für ihre lukrative
Klientel der Mittel- und Oberschich-
ten erfüllen.

Teschner belegt dies mit zwei Bei-
spielen aus Afrika. So bekämpft das
katholische KUTOKA-Netzwerk in
Kenia in Zusammenarbeit mit zivi-
len Protestgruppen Pläne zur Kahl-
schlagsanierung einer Armensied-
lung. Ähnlich verhält es sich mit der
"Bewegung der Hüttenbewohner"
aus Südafrika, die sich als siedlungs-
weite Vernetzung streng demokra-
tisch aufgebauter Basisorganisa-
tionen versteht, Widerstand gegen
Zwangsumsiedlungen und die Ver-
drängung der Armen an den Stadt-
rand leistet und dabei die Grenzen
ethnischer Herkunft, des Geschlechts
oder der Religionszugehörigkeit auf-
zulösen beansprucht.

Teschner kommt denn auch zu dem
Schluß, daß Religion "kein Hemm-
nis für ein emanzipatives soziales
Engagement" sein muß und oft "zur
Überwindung ethnischer Konflikte
sowie zur Vertrauensbildung auf lo-
kaler Ebene" (S.1 05) beiträgt. Aller-
dings gibt er zu bedenken, daß
gesellschaftliche Veränderungen im
Sinne der urban poor "nicht im
Kampf gegen ihre Religionen und
ihre spirituellen Lebenswelten ge-
führt werden" (S.1 06) können.

In die gleiche Richtung argumentiert
der argentinische Soziologe und An-
thropologe Pablo Semán. In seinem
Beitrag über das Verhältnis der
Evangelikalen und insbesondere der
Pfingstkirchen im Großraum Buenos
Aires zur kulturellen Matrix der un-
terprivilegierten Stadtbevölkerung
widerspricht auch er der gängigen
These, daß Armut und existentielle
Verzweiflung primäre Triebfedern
für das weltweit beobachtbare An-
wachsen des Pfingstkirchentums
darstellen. Vielmehr hebt er deren
Fähigkeit hervor, die "präexistieren-
den kulturellen Grundlagen" (S.44)
einer Gesellschaft in ihrem Sinne zu
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mobilisieren und zu kombinieren.
Der einheimischen Bevölkerung, die
die Welt über Symbole wahrnimmt
und darüber ihre Spiritualität prakti-
ziert, losgelöst von Privileg, Motiva-
tion und Schichtzugehörigkeit genau
das zu geben, wonach sie verlangt,
ist Semán zufolge das Erfolgskon-
zept der Pfingstkirchen.

Im Zentrum stehe dabei die Doktrin
von der Erfahrbarkeit der göttlichen
Intervention im Alltag und der Kraft
der persönlichen Begegnung mit
dem Heiligen Geist. Gerade das Feh-
len starrer klerikaler Strukturen habe
es den Pfingstkirchlern ermöglicht,
die "Kernelemente der von verschie-
denen sozialen Gruppen praktizier-
ten Religiösität mit ihrer eigenen
Doktrin zusammenzubringen"
(S.47). Dabei gestatte der hohe sub-
jektive Erfahrungswert und die aufs
Individuum rückgekoppelte Kon-
ventionalisierung religiöser Inhalte
den Pfingstkirchen mehr als jeder
anderen christlichen Strömung, die
volkstümliche Sakralität vor allem
der lateinamerikanischen Kulturen
mit ihrem starken Alltagsbezug zu
übernatürlichen Kräften und Instan-
zen mit dem Kerngedanken der
pfingstkirchlichen Lehre vom Heili-
gen Geist in Übereinstimmung zu
bringen.

Die Anthropologin Patricia Birman
untersucht in ihrem Beitrag "Spiritu-
eller Krieg und staatliche Gewalt"
den Bedeutungswandel in den kultu-
rellen und sozialen Identitäten der
Favelas. Sie kommt dabei zu dem Er-
gebnis, daß der Aufstieg der Evange-
likalen, nachdem sie bis gegen Ende
des 20. Jahrhunderts nur geringen
gesellschaftlichen Einfluß ausübten,
vor allem mit einem Strategiewech-
sel einherging, demzufolge die Le-
benswirklichkeiten der Armutsbe-
völkerung stärker in die rituellen
Praktiken integriert wurden. Durch
die Instrumentalisierung von Situa-
tionen der sozialen Stigmatisierung,
der Gewalt und des Todes, "die an
den innerstädtischen Rändern der
Staatsgewalt alltäglich sind" (S.1 87),

sei es den pfingstkirchlichen Pasto-
ren gelungen, insbesondere die Müt-
ter der von Bandenkriminalität und
Polizeiwillkür bedrohten jungen Be-
wohner der Favelas verstärkt in die
Missionsarbeit einzubinden.

Enrique Dussel gilt als Begründer
der Philosophie der Befreiung, "die
zunächst die Aufklärung und dann
noch den Marxismus und auch die
Demokratie assimiliert hat und dar-
aus eine andere Art von Christentum
entwickelte" (S.26/27). Ihm zufolge
sei es die Befreiungstheologie gewe-
sen, die aufgezeigt habe, wie man an
die indigenen Kulturtraditionen an-
knüpfen und zugleich revolutionär
sein könne. Wirklichkeitsrelevante
Veränderungen im Sinne einer poli-
tischen Transformation seien nie-
mals gegen die religiöse Vorstel-
lungswelt der Menschen durchsetz-
bar, so Dussel.

In dem Interview, das Anne Huff-
schmid führte, erklärt er den Auf-
stieg der Evangelikalen in Latein-
amerika und den Sturz der Befrei-
ungstheologie ins Bedeutungslose
damit, daß ihr ausgerechnet der Va-
tikan in den Rücken gefallen sei und
Priester und Bischöfe eingesetzt ha-
be, die keinerlei Verbindung mehr
zur Bevölkerung besaßen. Die Evan-
gelikalen indes verschwendeten Zeit
und Fähigkeiten damit, trotz der Zi-
vilisationskrise "noch tiefer in die
bestehenden Strukturen hineinzuge-
hen, jetzt aber mit mehr Disziplin
und mit ein bisschen mehr Freude,
um bessere Arbeiter in einer Fabrik
zu sein oder besser im System mit-
spielen zu können" (S.32). Ungeach-
tet der desaströsen Weltlage und
obschon die Pfingstkirchen in Ver-
kennung des geschichtsträchtigen
Charakters der Krise und ihrer Über-
windung das Erbe der Befreiungs-
theologie verschleuderten, setzt
Dussel nach wie vor aufden Konsens
der Unterdrückten. Eine wirkmäch-
tige Befreiung könne nur von jenen
ausgehen, die ihre kreatürliche Aus-
weglosigkeit in allen Belangen zivi-
ler Existenz begreifen und aus der

menschlichen Protest- und Wider-
standsgeschichte die letztgültige
Konsequenz ziehen.

Dennoch bedürfe es der Lehrer und
Vorbilder unter den Lebenden wie To-
ten, um die Schritte weiterzudenken,
die beispielsweise mit der Marxschen
Beschreibung der ökonomischen Ka-
tegorien nicht über die Kinderstube
der Kritik hinausgewachsen seien, so
Dussel. Für die Wirklichkeit der Welt
und ihrer radikalen Veränderung sei es
unterdessen unerheblich, ob man Be-
freiungstheologe, Katholik, Luthera-
ner, Methodist oder welcher Glau-
bensrichtung auch immer angehöre. In
der Ausformung einer Theologie fän-
den sich alle im selben Haus der un-
bewältigten Fragen und Probleme ein.

Der Römischen Kirche hingegen la-
stet Dussel an, sich in theologische
Sackgassen verrannt zu haben. Sei-
ner Ansicht nach befindet sich die
Kirche "in einer Phase der Dekadenz,
da sie vom Vatikan in Besitz genom-
men wurde" (S.34/35). Nicht die sich
überlebte prophetische, sondern eine
politische Kirche, um sich für das zu
öffnen, was nach der radikalen
Transformation der modernen kapi-
talistischen Gesellschaft kommen
werde, sei das Erfordernis der Zeit.
Allerdings versteht sich Dussel ex-
plizit als Antipode zu intellektuellen
Vordenkern wie Antonio Negri, Mi-
chael Hardt und John Holloway,
wenn er fragt: "Warum sollte es nicht
möglich sein, den Staat als Kon-
strukteur von Gottes Reich aufErden
zu denken?" (S.39) Im Sinne dieses
stromlinienförmigen Denkens ist es
folgerichtig, wenn Dussel die Ent-
wicklung einer Theologie anmahnt,
die nicht nur Kritik, sondern auch
das Regieren ermöglicht.

Der iranische Soziologe AsefBayet
wendet sich in seinem Beitrag "Der
Mythos der 'islamistischen Armen'"
vehement gegen die stigmatisieren-
de Sicht, Islamisten und städtische
Armutsbevölkerung hätten sich aus
strategischen Gründen miteinander
verbündet. Historisch betrachtet sei
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der Islamismus vielmehr "eine Form
der Selbstbehauptung insbesondere
der Teile der aufstiegsorientierten
Mittelschicht, die sich von der herr-
schenden Wirtschaft, Politik oder
Kultur in den jeweiligen Gesell-
schaften marginalisiert und benach-
teiligt fühlten" (S.67). So wurde die
Islamische Revolution im Iran im
wesentlichen von der städtischen
Bourgeoisie, von Studierenden, Re-
gierungsangestellten, Händlern, Ge-
schäftsinhabern und Industrie-
arbeitern getragen. Sie habe sich als
Ausdruck ihrer immanenten Frusta-
tions- und Enttäuschungserlebnisse
gegen nationale Eliten, säkulare Re-
gierungen und westliche Bündnis-
partner gerichtet, während der
Einfluß islamischer Organisationen
gerade zu Beginn der Sozialrevolte
gegen das Schahregime verschwin-
dend gering gewesen sei. Daß die
Armenviertel im Zuge der nachrevo-
lutionären Wirren als Rekrutierungs-
milieu und soziale Basis für den an
die Macht gelangten Klerus, der sich
mit allen Mitteln gegen die liberalen
Kräfte, die Reste des alten Regimes
und vor allem marxistische Organi-
sationen und kommunistische Partei-
en durchsetzte, an Bedeutung
gewannen, war einzig dem Bemühen
um die Konsolidierung ihrer Herr-
schaft geschuldet.

Als klerikale Alternative zu soziali-
stischen oder kapitalistischen Ent-
wicklungsmodellen übte die Utopie
einer islamischen Zivilgesellschaft
eine gewisse Zugkraft auch auf die
städtischen Armen aus, wobei der
Pragmatismus der Subalternen zu-
mindest kurzfristig in der nachrevo-
lutionären Umbruchphase Nutzen
aus der Konkurrenz zwischen dem
regierenden Klerus und der politi-
schen Linken ziehen konnte. Mit der
Machtergreifung Ayatollah Khomei-
nis wurde das Verfallsdatum dieser
temporären und provisorischen Alli-
anz schließlich überschritten. Diese
politische und ideologische Distanz
zu den Armen unterscheidet den mi-
litanten Islamismus laut Bayet von
der lateinamerikanischen Befrei-

ungstheologie, die eine organischere
Beziehung zu den unterprivilegierten
Schichten entwickelt habe.

Aus seinen Untersuchungen zu den
Entwicklungen in Ägypten und im
Iran in den 80er und 90er Jahren
kommt Bayet denn auch zu dem
Schluß: "Weder haben radikale isla-
mische Strömungen ein echtes politi-
sches oder moralisches Interesse an
den städtischen Armen gezeigt, noch
haben die Slumbewohner/innen ein
klares ideologisches Bekenntnis zum
militanten Islamismus abgelegt."
(S.68/69) Daß sich die ideologische
Synthese von Gewalt und Armut im
Habitus der sozial Marginalisierten so
hartnäckig halte, habe damit zu tun,
daß das in den Sozialwissenschaften
für die afroamerikanischen innerstäd-
tischen Ghettos mit ihrer hohen Kri-
minalitäts- und Gewaltrate entwik-
kelte Slum-Konzept unreflektiert auf
islamische Gesellschaften und deren
zivile Entwicklungsprozesse übertra-
gen werde. Diesem Erklärungskon-
strukt zufolge sei die Gewalt Folge
massenhaft verbreiteter Erwerbslosig-
keit und zerrütteter Familienstruktu-
ren, sogenannter Quartierseffekte, die
die Armen von den Angeboten sozia-
ler Lebensentfaltung und wertorien-
tierter Normen abkoppele.

Bayet hingegen legt den Finger in die
Wunde einer wissenschaftlichen
Herangehensweise, in der sich das
Interesse an der Regulation gesell-
schaftlicher Widersprüche unterhalb
der Schwelle systemischer Verände-
rung Bahn bricht. Nicht primär die
prekären Lebensverhältnisse der so-
zial Entwurzelten, als vielmehr die
interessenbezogene Ambivalenz in
den Modellen der Sozialwissen-
schaften zum Verständnis der vielfäl-
tigen Beziehungen sozialer Inter-
aktivität in den urbanen Räumen trü-
gen zum Interpretationsmuster einer
im Sinne vorherrschender Leistungs-
ethik unzureichenden Integration der
Armen und daraus resultierend zu ih-
ren anomischen Verhaltenweisen wie
dem der latenten Gewaltbereitschaft
bei.

Vor allem die Überdeterminierung
der Kultur der städtischen Armen zur
ursächlichen Gewaltbegründung und
als Herleitung für die Unterstellung
einer besonderen Anfälligkeit ge-
genüber islamistischen Parolen sei
von stigmatisierendem Charakter,
der auf eine moralische Abwertung
aller Individuen im Umfeld infor-
meller Lebenszusammenhänge hin-
ausläuft. So besteht denn auch das
übereinstimmende Merkmal vieler
soziologischer Milieustudien darin,
daß die Gewalt von den sie begrün-
denden Verhältnissen der marktwirt-
schaftlicher Konkurrenz abstrahiert
und einseitig zu Lasten der Armen
adressiert wird. Im gesamtgesell-
schaftlichen Kontext wird Gewalt
stets auf seinen verhandelbaren und
damit justitiablen Anteil zurückge-
brochen, der formal in Verstößen ge-
gen die Normierung der jeweiligen
Eigentumsordnung zum Ausdruck
kommt.

Zwar verzeichnen die großen kon-
fessionellen Kirchen des christli-
chen Bekenntnisses seit geraumer
Zeit mehr Austritte als Taufen, ein
Trend, der durch das Bekanntwer-
den zahlreicher Mißbrauchsfälle,
begangen von Kirchenleuten an
schutzbefohlenen Kindern und Ju-
gendlichen, noch verstärkt wurde.
Gleichzeitig treten in den letzten
Jahren in den westlichen Industrie-
staaten wie im laizistischen Frank-
reich, den liberalen Niederlanden,
aber vor allem in den USA vermehrt
Proteste fundamentalistischer Be-
wegungen auf, die sich vornehmlich
gegen sogenannte Abtreibungsärz-
te, die Liberalisierung gleichge-
schlechtlicher Ehen oder die
filmisch freizügige bis provokante
Inszenierung christlicher Symbole
und Heilsinhalte richten. Selbst in
einem atheistischen Kernland wie
Tschechien bekennen sich immer
mehr Jugendliche zum christlich
konservativen Wertekodex und ge-
ben sich in religiösen Massenveran-
staltungen den Verheißungen
missionierender Erweckungspredi-
ger hin.
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Der angebliche Sieg kapitalistischer
Gesellschaften über die realsoziali-
stische Staatenwelt hat zu einer all-
gemeinen Diskreditierung sozial-
emanzipatorischer Bewegungen ge-
führt, selbst wenn diese in keiner
Weise mit deren staatsautoritärer
Konzeption konform gehen. Wer ei-
nem zum kompensatorischen Selbst-
zweck geronnenen Konsumismus
nichts abgewinnen kann, wem die
massenmediale Verführung zu abge-
schmackt, die berufliche Karriere ei-
ne Falle sich endlos wiederholender
Routinen und menschlicher Kontakt
kein informationstechnischer Schalt-
vorgang ist, der sucht das originär
und genuin Humane immer häufiger
im Glauben. Einer der großen Erfol-
ge antikommunistischer Indoktrina-
tion besteht darin, daß der Kampfum
Befreiung von vielen Heranwach-
senden in den westlichen Metropo-
lengesellschaften nicht mehr als
aktives Aufbegehren gegen herr-
schende Verhältnisse verstanden,
sondern zugunsten der erlebnisgesät-
tigten Subjektivität, die das empha-
tische Aufgehen in einer in dieser
Welt wie jenseits von ihr stets mit
dem herrschenden Wertekosmos

kompatiblen Ordnung stimuliert,
aufgegeben wird.

Die im Buch angeführten Beispiele
dafür, daß von Religionen welcher
messianischen Provenienz auch im-
mer keine Gefahr für soziale Eman-
zipationsbestrebungen ausgehe,
wirken bei zu großer Nähe zum post-
modernen Leviathan wenig glaub-
würdig. Wo Religion staatszentriert
operiert, ist sie ein Herrschaftsmittel
der Wahl und wird, wie etwa die Ent-
wicklung in Ägypten zeigt, zur Be-
friedung ansonsten sozialrevolu-
tionär zu überwindender Widersprü-
che vereinnahmt. Gerät die Rückbe-
sinnung auf konservative Werte zu
sehr in Widerspruch mit übergeord-
neten Modernisierungsprozessen,
dann lassen sich neue Legalismen
administrativer Gewalt finden, mit
denen sich das angestrebte Transfor-
mationsziel doch noch erreichen
läßt.

Der global prayer ist kein Kind der
Zukunft, sondern ein Wächter der
Vergangenheit, der das soziale Auf-
begehren in eine für Herrschaftsin-
teressen letztlich ungefährliche

Richtung lenkt. So haben sich die in
angeblich unumkehrbare historische
Entwicklungslogik gebannten Me-
tropolen als individualistisch atomi-
sierte und informationstechnisch
prozessierte Arbeitsgesellschaften
längst ihrer sozialen Basis entfrem-
det. Als Taufpatin der säkularen Zi-
vilgesellschaft befriedet die Religion
das aus den Rissen und Verwerfun-
gen zwischen kapitalistischer Verge-
sellschaftung und humaner Eman-
zipation erwachsende Streitpotential
mit Antworten und Hoffnungen, de-
ren Schein nicht erfüllt, was der ihn
webende Faden zu halten verspricht.

Das Vorhaben der Menschwerdung
bedarf der religiösen Mystifikation
nicht, ist das in gegenständlichen
Widersprüchen Ungeborene doch ein
materialistisches, mit Händen und
Füßen greifbares Ansinnen. Als Do-
mäne sie verwaltender Kleriker ver-
kommt Spiritualität zum Elixier der
Herrschaft, als kreatürliche, keiner
Institution und Ideologie bedürfen-
des Anliegen kann sie Grenzen über-
schreiten.

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Wie in alten Zeiten - Klitschkos
gemeinsam im Trainingslager
Brüderpaar genießt die seltene

Gelegenheit
Vitali und Wladimir Klitschko haben
ihren sportlichen Lebenstraum ver-
wirklicht und alle vier maßgeblichen
Titel im Schwergewicht in Familien-
besitz gebracht. Nicht in Vergessen-
heit geraten sollte aber auch, daß sie
in finanzieller Hinsicht auf eigenen
Füßen stehen und sich selbst ver-
markten. Weder ist ein Herausforde-
rer in Sicht, der ihre sportliche
Dominanz brechen könnte, noch ist
es den alteingesessenen Promotern
gelungen, das ukrainische Brüder-
paar zu bremsen oder gar für seine

Eigenmächtigkeit abzustrafen. So-
lange sie in Deutschland oder aus-
nahmsweise wie Vitali Klitschko
gegen Tomasz Adamek im benach-
barten Polen auftreten, füllen sie rie-
sige Stadien und Großarenen,
während ihr Fernsehpartner RTL bei
den Darbietungen ausgezeichnete
Quoten einfahren kann. Wie alle
Sportler werden sie eines Tages dem
physischen Verschleiß Tribut zollen
und sich mit dem Gedanken an
Rücktritt anfreunden müssen, doch
wirkt selbst Vitali mit seinen 40 Jah-
ren derzeit frischer und konditionell
stärker denn je.

Eines machen die Klitschkos jedoch
nur höchst selten gemeinsam, weil

ihr Terminkalender für gewöhnlich
keine gleichzeitige Vorbereitung auf
den nächsten Kampf erlaubt. Die
beiden halten erstmals seit langem
wieder zusammen ein Trainingslager
ab, das natürlich wie immer im
österreichischen Going stattfindet,
diesmal nur eben nicht zeitversetzt.
Diese seltene Übereinstimmung kam
dadurch zustande, daß Wladimir
Klitschko seine freiwillige Titelver-
teidigung gegen den Franzosen Jean-
Marc Mormeck wegen einer Verlet-
zung verschieben mußte und nun am
3. März in der Düsseldorfer Esprit-
Arena gegen ihn antritt. Zwei Wo-
chen vorher trifft Vitali am 18. Fe-
bruar in der Münchner Olympiahalle
auf den Briten Dereck Chisora.
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Aufgrund seiner Verpflichtungen als
Politiker absolvierte Vitali diesmal
die erste Phase der Vorbereitung im
heimischen Kiew, um dann mit sei-
nem langjährigen Trainer Fritz Sdu-
nek nach Tirol zu reisen. Dort traf er
mit seinem Bruder und dessen US-
amerikanischem Trainer Emanuel
Steward zusammen. Wie Wladimir
über den Tagesablauf berichtet, sieht
man einander beim Training und den
Mahlzeiten, doch habe jeder seinen
eigenen Plan und seine eigenen Pro-
bleme zu lösen. Er genieße es, seinen
Bruder während des Trainings zu se-
hen, zumal ihn das an seine Teena-
gerzeit erinnere, als man gemeinsam
trainiert habe und ihm sein älterer
Bruder zur Seite stand. Heute ver-
fügten natürlich beide über Erfah-
rungen, und so könne man sich
gegenseitig Ratschläge geben.

Wenngleich auch der frühere Crui-
sergewichtsweltmeister Jean-Marc
Mormeck nach allgemeiner Ein-
schätzung kein Herausforderer ist,
den Wladimir Klitschko zu fürchten
hätte, bereitet sich der Ukrainer wie
vor all seinen Kämpfen akribisch
vor. "Failure is not an option", steht
auf den T-Shirts aller Mitglieder sei-
nes Teams zu lesen, und wenn dieses
Motto auch auf den ersten Blick

recht überheblich anmuten mag, faßt
es der Champion doch als höchst
ernstzunehmende Verpflichtung auf.
Er halte sein Team für das beste im
aktuellen Boxgeschäft, wobei er ins-
besondere die Qualitäten Emanuel
Stewards zu schätzen weiß. Er habe
mit vielen verschiedenen Trainern
gearbeitet, von denen ihm jeder eine
Menge beibringen konnte. Was die
Taktik und Technik betreffe, könne
jedoch niemand Steward das Wasser
reichen. Grundsätzlich werde Team-
geist großgeschrieben, denn der Er-
folg gebühre nicht ihm allein,
sondern verteile sich auf den gesam-
ten Betreuerstab, bringt Wladimir
Klitschko seinen anhaltenden Erfolg
auf einen plausiblen Nenner.

Sauerland ersteigert Kampf um
die Europameisterschaft

Promoter Sauerland hat am Ver-
bandssitz der EBU in Rom die Rech-
te an der Austragung des Kampfs um
die Europameisterschaft im Schwer-
gewicht ersteigert, wobei er der ein-
zige Bieter war. Der Titel war vakant
geworden, da der Finne Robert He-
lenius aufGrund einer Schulterver-
letzung für etwa ein halbes Jahr

ausfällt und deshalb vom Verband als
Champion abgesetzt wurde. Solange
nichts Gegenteiliges bekannt ist,
treffen der frühere Europameister
Alexander Dimitrenko aus dem
Hamburger Universum-Boxstall und
Kubrat Pulev, der bei Sauerland
Event unter Vertrag steht, aufeinan-
der.

Da Dimitrenko jedoch verlauten ließ,
er werde seinen Vertrag bei Univer-
sum voraussichtlich nicht verlän-
gern, könnte sein Teamkollege Denis
Boitsow an seiner statt einspringen,
der an zweiter Stelle der EBU-
Rangliste geführt wird. Boitsow ist
in 30 Profikämpfen ungeschlagen
und wäre ein nicht minder an-
spruchsvoller Gegner für Pulev, der
erst 1 5 Auftritte erfolgreich über die
Bühne gebracht hat.

In jedem Fall hat Sauerland nun 60
Tage Zeit, um den Titelkampf zu or-
ganisieren, wobei Datum und Ort
spätestens in zwei Wochen bekannt-
gegeben werden sollen. Wie Sauer-
land-Geschäftsführer Chris Meyer
unterstrich, werde man die Veran-
staltung mit Sicherheit in Deutsch-
land präsentieren und alle weiteren
Einzelheiten in Kürze bekanntgeben.

Vorschau auf ausgewählte Profikämpfe der kommenden Wochen

4. Februar: Yoan Pablo Hernandez gegen Steve Cunningham

4. Februar: Julio Cesar Chavez gegen Marco Antonio Rubio

11 . Februar: Andre Berto gegen Victor Ortiz

18. Februar: Vitali Klitschko gegen Dereck Chisora

25. Februar: Marco Huck gegen Alexander Powetkin

3. März: Wladimir Klitschko gegen Jean-Marc Mormeck

31 . März: David Tua gegen Monte Barrett



Elektronische Zeitung Schattenblick

Fr. 3 . Februar 2012 www.schattenblick.de Seite 11

... Reportagen ...
Interviews ...

Gesprächsrunden ...
Diskussionen ...

vorgelesenen Beiträgen
und anderen Lausch
und Hörmontagen

siehe
Schattenblick →

Tonbeiträge

Kurzweiliges für Freitag, den 3. Februar 2012

Aphorismus

Babelfurt

Die Sprache ist der Fußabdruck des Denkens
und das Sprechen des Denkens nächster Schritt.
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Klage über Jericho

Schwarz hatte keine besonders
glückliche Hand bewiesen und
war mit der Entwicklung seiner
Figuren ins Hintertreffen geraten.
Sein Bauernvorteil spielte ange-
sichts der Ziellosigkeit seiner
Streitkräfte keine Rolle, und so
besaß Weiß eine gefährlich an-
wachsende Initiative. Dessen un-
geachtet machte die schwarze
Stellung einen soliden Eindruck.
Opfermut war schon nötig, um
diese Mauern zu überrennen. Die
Politik der Stützpunkte zahlte
sich jedoch aus, denn der weiße
Springer auf d5 fesselte die
schwarzen Truppen fast im Al-
leingang. Für den weißen Angriff
sprach ferner, daß die beiden
schwarzen Schwerfiguren auf der
zweiten Reihe nur Statisten waren
und es bis zum Ende der Partie
auch blieben. Also, Wanderer, wie
verschaffte sich Weiß in Anbe-
tracht der kämpferischen Überle

Stama - Cehlov
UdSSR 1975

genheit seiner Figuren einen po-
saunenartigen Sieg?

Auflösung letztes SphinxRätsels:
Matthew Sadler wurde seinem
Ruf als Abenteurer des 64feldri-
gen Brettes wieder einmal ge-
recht, als er mit dem über-
raschenden Turmzug 1 .Tb6xa6!
den weißen Vorteil sicherstellte.
Nun verbot sich das direkte

Schlagen 1 .. .Da8xa6 wegen
2.Dh5xe8+ Le7-f8 3.Tf1xf5!
e6xf5 4.e5-e6 und gegen die
Drohung 5.De8-f7+! Tg7xf7
6.e6xf7# war keine Verteidigung
möglich. Sein Kontrahent Plas-
kett wich daher mit seiner Dame
nach 1 .. .Da8-c8 aus. Nun hingen
zwei weiße Figuren, aber Sadler
ließ die Katze nun endgültig aus
dem Sack: 2.Tf1xf5! e6xf5
3.Sg5xh7! - dieser Zug war eben
mit der schwarzen Dame auf a8
nicht möglich gewesen, jetzt al-
lerdings bildete er das Kernstück
der weißen Gewinnkombination
- 3. . .Dc8xa6 - da 3.. .Tg7xh7
4.Ta6-g6+ Th7-g7 5.Tg6xg7+
Kg8xg7 6.e5-e6+ Le7-f6 7.Dh5-
g5+ widerstandslos verliert -
4.Sh7-f6+ Le7xf6 5.Dh5xe8+
Kg8-h7 6.e5xf6 und Schwarz
streckte die Waffen. Zieht der
Turm, so folgt 7.f6-f7 mit Ver-
nichtung.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH - SPHINX

TONBEITRÄGE
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Aber kalt wird es heut'
und auf Schneeresten steht
ein Schneemann, der sich freut,
wie Jeans Schlafzeit vergeht.
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