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Der Literaturwissenschaftler und
Philosoph Prof. Dr. Thomas Met-
scher war einer der drei Vortragen-
den auf einer Veranstaltung der
Marx-Engels-Stiftung, die sich am 1 .
September in Kassel zum Anlaß der
dOCUMENTA (13) kritisch mit zeit-
genössischer Kunst und Kunstpro-
duktion auseinandersetzte. In seinem
Beitrag zum Thema "Die Künste in
Zeiten der Krise" [1 ] brachte er den
Gesamtzusammenhang dessen, was
man ästhetische Moderne nennt, in
ein begriffliches Raster und ent-
wickelte davon ausgehend Kriterien,
die in der Folge auch auf die Docu-
menta anwendbar waren. Nach der
Tagung beantwortete er dem Schat-
tenblick einige Fragen.

Thomas Metscher
Foto: © 2012 by Schattenblick

Schattenblick: Nach deinen eigenen
Worten wärst du an und für sich nie
zur Documenta gefahren. Warum
nicht?

Thomas Metscher: Weil der Event-
Charakter offenkundig ist und ich
nicht der Ansicht bin, daß diese In-
stitution mir Durchblicke verschaf-
fen könnte, die eine Reise gelohnt
hätten. Ich habe mich natürlich über
die Presse vorab darüber informiert,
und mir wurde völlig klar, daß die
Spanne an Sehenswertem sicher sehr
gering ist. Auch die überwältigende
Ausgestaltung dieses Ereignisses,
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die einer großen Inszenierung dessen
gleichkommt, was ich im Vortrag In-
stitution Kunst genannt habe, bestä-
tigten mich darin, daß die Kunst in
gewisser Weise institutionalisiert
wird. In Institutionen dieser Art sol-
len bestimmte Verhaltensweisen und
Normen durchgesetzt werden. Na-
türlich erfolgt auch eine Selektion in
dem Interesse, für das die Institution
steht. Das ist das primäre Interesse
der ideologischen Reproduktion der
gegenwärtigen Verhältnisse. Aller-
dings können solche Institutionen
auch Widerspruchsmomente enthal-
ten, und nach diesen soll man, wenn
man schon da ist, meines Erachtens
auch suchen.

SB: Was wäre demgegenüber eine
emanzipatorische Kunst und welche
Forderungen müßte sie erfüllen?

TM: Zuallererst, und das hatte ich
auch in meinem Vortrag verdeutli-
chen wollen, suche ich eine Kunst,
die eine gute Kunst ist. Dafür gibt es
formale Kriterien, die im Sinne der
formalen Bewältigung von Proble-
men wirklich aufder Höhe der Zeit
sind. Daher ist die kompositorische
Form für mich ein Grundbegriff, und
adäquat dazu geht es natürlich auch
um bestimmte Inhalte, die dort ver-
mittelt werden. Sie entsprechen Kri-
terien einer Emanzipation, wie sie
etwa im Marxschen Konzept enthal-
ten sind. Die Kritik der Religion en-
det im kategorischen Imperativ, alle
Verhältnisse umzuwerfen, in denen
der Mensch ein entrechtetes, ge-
knechtetes, verlorenes und verächt-
liches Wesen ist. Das dient jetzt nur
als normativer Horizont, nicht daß
die Kunst es verkünden soll, sondern
daß sie es in ihren Formen vermittelt.
Das kann sie auch als Scheitern dar-
stellen, indem sie menschliche Po-
tentiale sichtbar macht, die
ansonsten in einer bestimmten Situa-
tion untergehen. Das wäre jetzt ganz
grob gesehen ein Schema für eman-
zipatorische Kunst.

Aber meiner Ansicht nach gibt es
auch gute Kunst, die durchaus kon-

servativ ist. Ein Schriftsteller, den
ich zu den Ersten des 20. Jahrhun-
derts zähle, ist Thomas Mann. In sei-
ner Grundhaltung war er letzten
Endes ein konservativer Bürger, der
aber bestimmte humanistische, ethi-
sche Normen vertreten und wie
kaum ein zweiter den ideologischen
Mechanismus seines Zeitalters
durchschaut und auch dargestellt hat,
mitsamt der Rolle der Kunst darin.
Da durchschreitet man ein sehr wei-
tes Feld und muß zwischen emanzi-
patorischer Kunst und auch guter,
authentischer Kunst erst einmal un-
terscheiden. Zunächst einmal gibt es
Kunstwerke, die in ihrer komposito-
rischen Form den Ansprüchen genü-
gen, die man an zeitgenössische
Kunst stellen kann.

SB: Ob eine Kunst emanzipatorisch
ist oder nicht, wäre also eine Frage
der eigenen Bewertung?

TM: Selbstverständlich. Das hängt
natürlich vom eigenen Standpunkt
ab. Für einen Rassisten ist Lessings
"Nathan der Weise" ein schrecklicher
Text. Das sind Kriterien und Nor-
men, die auch der Rezipient an die
Kunst heranträgt. Das Emanzipatori-
sche ist eine zweite Ebene. Darüber,
ob etwas eine kompositorisch gelun-
gene Form besitzt, kann man sich
über die ideologischen Differenzen
hinaus wahrscheinlich auch mit Ken-
nern verständigen. Leider Gottes gibt
es durchaus Reaktionäre, die trotz-
dem bedeutende Kunstkenner sind.
Aber darüber, was dann emanzipato-
risch ist, wird man sich sicher nicht
mehr mit ihnen verständigen können.
Denn dann beginnen die Differen-
zen, und gegebenenfalls steht man
auf der anderen Seite der Barrikade.

SB: Es gibt viele Formen von Kunst,
beispielsweise die klassische Musik,
die heute als absolut hochwertig gilt,
jedoch in der Ära ihrer Entstehung
vielleicht nur in Adelskreisen gehört
wurde, so daß viele Zeitgenossen gar
nichts von ihr wußten. Müßte man
Kunst nicht auch dahingehend be-
werten, ob sie von allen Menschen in

einer bestimmten Epoche wahrge-
nommen werden konnte?

TM: Die Kunst ist in ihrer Geschich-
te immer in Klassenverhältnisse ein-
gebunden worden. Und selbstver-
ständlich war Kunst in der Geschich-
te der Klassengesellschaften zu-
nächst einmal ein Privileg der
herrschenden Aristokratie und später
natürlich auch des Bürgertums. So
gehört es zu den programmatischen
Grundzielen der Arbeiterbewegung,
vor allem des Marxismus, aber auch
außerhalb des Marxismus, daß man
den Gegnern dieses kulturelle Erbe
der Menschheit entreißt. Das ist ein
wichtiger Grund, warum die Ästhe-
tik des Widerstands für mich einen
Grundtext bildet, aber das Programm
geht natürlich auf das 19. Jahrhun-
dert zurück mit ihrer Losung, er-
stürmt die Burgen der Kultur. Das ist
unser Boden. Natürlich geht das
nicht bei jeder Kunst. Sie muß auch
eine Qualität haben, die zu einer
neuen Klasse oder einer neuen Ge-
sellschaft paßt. Etwas kann Kunst
sein, obwohl sie zunächst einmal in
Adelskreisen gepflegt wurde. So
sind jedenfalls die italienischen
Opern von Mozart zuerst in höfi-
schen Theatern für die engste herr-
schende Klasse gespielt worden. Die
Zauberflöte hingegen gehört eigent-
lich zum Volkstheater, in das zumin-
dest die Handwerker gingen.
Shakespeare war ebenfalls weitge-
hend Volkstheater. Aber das sind fast
schon Ausnahmeerscheinungen. Das
meiste war restringiert auf bestimm-
te herrschende Klassen. Nach dem
marxistischen Programm, aber das
gilt auch weitgehend für den Frühso-
zialismus, sollte die Bildung, eigent-
lich das Eigentum der herrschenden
Klasse, auch der neuen Klasse zu-
gänglich gemacht werden.

SB: Inwieweit müßte sich eine Kunst
der Unterdrückten oder der Arbeiter-
klasse von der Kunst der herrschen-
den Klasse unterscheiden?

TM: Das ist eine sehr schwierige
Frage, die abstrakt gar nicht zu be
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antworten ist. Um genaue Qualitäts-
kriterien zu benennen, muß man
vielleicht auch historisch zurückge-
hen. Auch in den unteren Schichten
hat es immer so etwas wie Kunst ge-
geben. Was uns an großen Kunst-
werken überliefert ist, war in der
Regel eine Sache der herrschenden
Klasse. Es gibt aber auch plebejische
Traditionen. Das Volk hat immer
Kunst gemacht, nur daß das meiste
davon verlorengegangen ist. Eine
dieser Traditionen ist zum Beispiel
der sogenannte Mimos, ein Volks-
theater, das aus der Antike stammt
und über das Mittelalter ins Shakes-
pearesche Drama eingegangen ist.
Dann gab es natürlich auch die Lie-
der. Sie zu bewahren, war letzten
Endes eine der großen Leistungen
der so oft gescholtenen Romantik.
Auch Herder und Goethe, aber vor
allem die Romantiker haben die so-
genannten Volkslieder gesammelt,
die wirklich von Leuten gesungen
wurden. Wenn sie es nicht getan hät-
ten, wären die Volkslieder im Zuge
der Industrialisierung, als die Men-
schen zu Proleten wurden, wohl völ-
lig vergessen worden, als hätten sie
nie existiert. Man kann diese Tradi-
tionen der plebejischen Kunst von
Lenin herrührend auch mit dem Be-
griff der zweiten Kultur bezeichnen,
die dann einen Traditionsstrang der
proletarischen Kultur der neuen
Klasse bildete.

Auf der zweiten Ebene stehen die
hohen und komplexen Werke, die
den anderen überlassen waren, aber
da sie aus Sicht derer, die diese Pro-
gramme entfalteten, doch so viel an
menschlichen Potentialen und kultu-
rellen Werten enthielten, mußte die
neue Klasse sich auch diese aneig-
nen. Das ist die von mir immer wie-
der zitierte Ästhetik des Wider-
stands. Das schildert Peter Weiss, als
sie in der proletarischen Küche über
Kunst sprechen und wie man da an-
gefangen hat, sich die hohe Kunst
anzueignen. Gerade am Anfang ist
von der bürgerlichen Seite kritisiert
worden, daß es so etwas wie eine
proletarische Kunst gar nicht gege-

ben hat, aber das stimmt einfach
nicht. Der verstorbene Hans Meier
war Kommunist in Bremen und
schrieb sehr bedeutende novellisti-
sche Erzählungen aus der Zeit der fa-
schistischen Erfahrung. Er war ein
Bremer Prolet und ist mit der großen
Literatur erst im Knast vertraut ge-
worden. Im sozialdemokratischen
Bremen hat man den Gefangenen im
Knast durchaus noch Literatur gege-
ben. Dort hat er unter anderem He-
mingway gelesen. Als er später
selber schrieb, verwendete er den
knappen Stil Hemingways. Das ist
nicht von Peter Weiss erfunden wor-
den, sondern war in diesen proletari-
schen Zusammenhängen durchaus
gängig. Natürlich hat Weiss seinen
Schreibstil ausgearbeitet und stili-
siert, aber das Grundmoment ist Teil
der Kultur der Arbeiterklasse. Das
darfman nicht unterschätzen.

Aus all diesen Elementen bildet sich
jetzt idealiter eine zukünftige prole-
tarische Kultur. Lenin hat in seiner
berühmten Rede an die Jugendorga-
nisation der Komsomolzen unterstri-
chen, daß die proletarisch-sozia-
listische Kultur sich aus dem Besten
der gesamten Geschichte der
Menschheit aufbaut. Damit hat er
sich gegen die Proletkult-Tendenzen,
die sehr stark von Intellektuellen ge-
prägt waren, gewendet, denen zufol-

ge das Bürgerliche erst einmal
vollständig beseitigt werden müsse,
um etwas Proletarisches hervorzu-
bringen. In dieser programmatischen
Rede erklärte er, daß nicht allein die
europäische Kunst das Ideal für eine
proletarische Kultur stellt, sondern
sich aus dem Besten aller mensch-
heitlichen Kulturen zusammensetzt.
Das ist der normative Anspruch, der,
mag er auch noch so schwer zu erfül-
len sein, als Orientierungspunkt auf-
rechtzuerhalten ist.

SB: Wenn Kultur Geschichte be-
wahrt, man aber gegenwärtig erlebt,
wie eine Verflachung und geradezu
Beseitigung der Geschichte stattfin-
det, muß man da nicht befürchten,
daß auch in der Kunst Tendenzen
durchgesetzt werden, die Geschich-
te abzukoppeln?

TM: Ja. Das trifft genau das Thema,
das wir heute auf dem Podium dis-
kutiert haben. Werner Seppmann und
Thomas Richter haben das zu Recht
als Haupttendenz kritisiert. Daß ich
heute einen kleinen Einwand dage-
gen erhoben habe, geschah nur, weil
trotzdem noch etwas vorhanden ist,
das wir auf keinen Fall verlieren dür-
fen. Das ist mein Ansatzpunkt. Die
Grundtendenz im Verlust des gesam-
ten kulturellen Gedächtnisses ist of-
fensichtlich. Parallel dazu wird alles,

Kunst in der Widerspruchslage der Klassengesellschaft
Foto: © 2012 by Schattenblick
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was DDR und Sozialismus ausge-
macht haben, schlicht und einfach
delegitimiert. Gar keine Frage, daß
da sehr viel Falsches war, aber nun
soll alles wegretuschiert, am besten
vergessen werden. Das gilt auch für
Bücher, die Marksteine der Litera-
turwissenschaft sind und die man
heute in Antiquariaten zusammensu-
chen muß. Die Studierenden kennen
nicht einmal mehr die Titel. Soviel
ist klar: Es ist eine inszenierte Ver-
nichtung des kulturellen Gedächtnis-
ses. Das sind die ideologischen
Haupttendenzen, gegen die wir mit
wenigen Leuten und unseren uner-
hört schwachen Mitteln so gut es
geht ankämpfen müssen, um es zu
bewahren.

Deswegen habe ich Klaus Stein auch
zum Teil zugestimmt, daß man selbst
in einer solchen Institution wie der
Documenta, obwohl man um ihre
grundlegende Tendenz weiß, in all
dem Verschütteten nach irgend etwas
suchen soll, an das man anknüpfen
kann. Ernst Bloch hat in diesem Zu-
sammenhang das Wort von der Spu-
rensuche nach Potentialen geprägt.
Das ist, wie ich finde, eine richtige
Leitorientierung. Wenn man den
Leuten von vornherein eintrichtert,
daß das alles Schrott ist, dann verei-
telt man jeden Kontakt. Die Men-
schen merken schließlich doch, daß
das nicht nur Schrott ist, sondern
auch Antifaschistisches enthält. Dar-
um ist diese rigorose Vorgehenswei-
se, so richtig sie in der Grundtendenz
auch sein mag, bei bestimmten Din-
gen falsch und kontraproduktiv. Vie-
le Leute suchen nach dem Verloren-
gegangenen und behalten es in Erin-
nerung. Da müssen wir ansetzen und
das Bewußtsein dafür erweitern. Das
ist, wie mir scheint, ganz wichtig.

SB: Daraus entsteht der Stoff für ei-
ne kritische Weiterentwicklung.
Denn wenn man Kunst kategorisch
in gut und schlecht einteilt und eine
bestimmte Kunstrichtung komplett
als schlecht beurteilt, dann müßte
man die Frage beantworten, was
demgegenüber das Gute ist. So läßt

Auf der Suche nach dem
Verlorengegangenen
Foto: © 2012 by Schattenblick
sich keine kritische Auseinanderset-
zung betreiben.

TM: Das ist völlig richtig. Es ist im
Grunde auch nicht marxistisch ge-
dacht, denn Marx geht ja gerade da-
von aus, daß das, was er Ideologie
nennt, Widerspruchsfelder sind, die
auf dem Kopf stehen. Selbst die Re-
ligion enthält eine anthropologische
Wahrheit. Ich sage nicht wie die Bür-
gerlichen, die heute auch in England
im puren Atheismus reüssieren, daß
dies nur eine Form der Verdummung
sei, die man beseitigen müsse. Auch
sie enthält eine Wahrheit, die wir
aber menschlich einlösen müssen.
Die methodische Herangehensweise
an solche Phänomene kann natürlich
nicht darin bestehen, daß überall und
unbedingt etwas Gutes drin sein
muß. Das wäre völlig falsch. Denn
es gibt Sachen, wo man klar sagen
kann, das ist von A bis Z alles Mist.
Wie oft sind wir aus Theaterauffüh-
rungen, die Shakespeare im Grunde
auf der Ebene der Documenta insze-
niert haben, in der Pause herausge-
gangen. Da war nichts mehr zu
holen, nur noch Verramschung. Das
wäre fast gegen die persönliche
menschliche Würde gehandelt, dem
weiter Aufmerksamkeit zu schenken,
indem man bis zum Ende bleibt.

In Salzburg sind wir einmal aus ei-
ner Macbeth-Aufführung des be-
rühmten Calixto Bieito, der ein ganz
großer internationaler Regisseur ist,
herausgegangen. Da wurde aufder
Bühne eine Szene dargestellt, in der
die Schergen des Macbeth Lady
Macduff und ihren Sohn umbringen.
Es war eine moderne Aufführung
und sie zeigte auf der Bühne wirk-
lich eine Frau, die bügelt. Dann
kommt ein Scherge in Shorts ins
Zimmer und erwürgt sie letzten En-
des mit dem Kabel des Bügeleisens.
Aber sie hat nicht ein, sondern vier
Kinder, die alle ertränkt werden.
Das ist alles zu sehen. Schließlich
geht der Scherge zu dieser Frau und
fängt an, an ihren Genitalien herum-
zuspielen. Bei Shakespeare gibt es
nur eine ganz kurze Szene, in der die
Schergen hereinkommen und sie
umbringen. Das war vorher in der
Presse zu lesen und wurde auch dis-
kutiert. Bevor er begann, an ihren
Genitalien herumzuspielen, sind wir
- das ging wirklich ein bißchen zu
weit - aufgestanden. Wir saßen, weil
in Salzburg alles sehr teuer ist, ganz
hinten. Bevor wir hinausgingen, ha-
be ich noch in den Saal gerufen, ihr
seid dumm, dumm, dumm. Das ist
das Theater einer pathischen - das
ist ein Begriff von Adorno, und ich
dachte, die Leute verstehen das -,
also kranken Gesellschaft. In dem
Moment hörten die Schauspieler auf
zu spielen. Ich bin dann hinausge-
gangen, und ungefähr 30 Leute sind
mir gefolgt. Nur eine Stimme rief
von oben auf gut Berlinerisch: Geh
nach Hause, Opa! Das war ein Bei-
spiel aus dem Theater, wo dieser
großartige Humanismus von Shake-
speare durch die völlig zynische
Darstellung von Gewalt auf übelste
Weise vermarktet wurde. Und so
war auch die ganze Inszenierung. So
etwas spielt sich also nicht nur wie
jetzt auf der Documenta in der bil-
denden Kunst ab. Da muß man
schlicht sagen, hier ist nichts mehr
zu holen. Wenn ich dazu jetzt etwas
Kritisches schreibe, muß ich sagen,
daß es die Sache des Klassengeg-
ners ist.
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SB: Könnte, Shakespeare zu verste-
hen, vielleicht bedeuten, daß ich die
Aussage, die er vor langer Zeit ge-
macht hat, in meiner Lebenswirk-
lichkeit wiederfinde, aber nicht mit
irgendeiner völlig abseitigen Über-
steigerung, sondern daß ich einen
Moment so denke, wie Shakespeare
gedacht hat?

TM: Ja. Das Kriterium für wirklich
große Kunst besteht ja gerade darin,
daß sie über die Jahrhunderte hinweg
in unsere Lebenwirklichkeit hinein-
wirkt. Aber das mußt aus der Kunst
herausgeholt werden. Es liegt auf der
Hand, daß das bei Shakespeare gege-
ben ist, aber wie man das macht, ist
dem Regisseur überlassen. Als histo-
rischer Materialist würde ich es vor-
ziehen, daß man das durchaus in
einem historischen Zusammenhang
entwickelt und die Aktualität aus der
Geschichte in die Gegenwart her-
überholt. Es gibt aber auch ganz
überzeugende Interpretationen von
Shakespeare oder den Mozartopern
Don Giovanni, Figaro und Cosi fan
tutte. Peter Sellars hat zum Beispiel
Mozarts Cosi fan tutte in einem
Roadside-Café irgendwo in den USA
spielen lassen. Don Giovanni spielt
dagegen in der Bronx und Figaros
Hochzeit in der Etage eines superrei-
chen Managers. Trotzdem hat er den
Geist Mozarts in der musikalischen
Darbietung völlig überzeugend her-
übergebracht.

Es ist eigentlich nicht mein Stil, und
wäre ich der Regisseur gewesen,
würde ich es so nicht inszenieren,
sondern immer aus einer historischen
Distanz heraus. Es braucht nicht die
Zeit Mozarts zu sein, das ist nicht der
Punkt, aber es sollte den Leuten klar-
gemacht werden, daß hier eine histo-
rische Distanz zu ihnen spricht. Es
muß allerdings nicht so sein, solan-
ge es gut gemacht ist und der Geist
und auch die Humanität dieser Oper
vermittelt werden. Das zeigt sich an
der Susanne, die vom Text her ein
junges, gutaussehendes Mädchen ist,
aber in Sellars Inszenierung eine äl-
tere Frau mit Runzeln darstellt, die

äußerlich gar nicht schön ist, und
trotzdem hat sie durch ihre Musik
und ihre Liebe eine innere Schönheit
gewonnen, vor der man nur den Hut
ziehen kann. Das ist ein Beispiel da-
für, daß etwas wirkt, und dann kannst
du es auch in eine Gegenwart über-
führen, solange du der Humanität
Mozarts Rechnung trägst. Wenn es
aber jetzt zynisch vermarktet wird,
indem man Sexszenen einbaut, dann
würde man alles ruinieren, obwohl
Sexualität bei Mozart eine große
Rolle spielt, aber als Teil einer um-
fassenden Liebesauffassung.

Geist klassischer Kunst in die
Gegenwart überführen
Foto: © 2012 by Schattenblick
SB: Ließe sich das vielleicht mit ei-
ner guten Übersetzung vergleichen,
in der man im Original verwendete
Bilder beim Übertrag ins Deutsche
durch ein anderes Bild beschreibt,
das aber dennoch genau das trifft,
was in der Originalsprache gemeint
ist?

TM: Das ist völlig richtig. Bei
fremdsprachigen Texten fängt es
schon mit der Übersetzung an, die
den Leuten hier verständlich sein
muß. Das ist zweifellos ein schweres
Unterfangen. Um einmal Shakespea-
re als Beispiel zu nehmen: Die Tex-
te sind für den heutigen englischen
Zuschauer zwar noch verständlich.
Es ist nicht wie im Mittelenglischen,
das fast schon eine andere Sprache
darstellt. Aber die Worte haben sich,

sofern ihre Begrifflichkeit nicht ver-
lorengegangen ist, oft in ihrer Be-
deutung verschoben. Viele
Wortspiele hauen nicht mehr hin,
weil sie im viktorianischen Englisch
etwas anderes bedeuteten als heutzu-
tage. Man versucht daher, sie best-
möglichst in eine gegenwärtige
Sprache zu übertragen. Darin besteht
die Kunst der Übersetzung.

SB: Könnte man die Sprache viel-
leicht sogar als Kernkompetenz der
Kunst bezeichnen? Das schließt kei-
ne Hierarchie unter den Künsten ein,
aber daß parallel mit der Verände-
rung der Sprache und damit auch der
Kunst sehr vieles verlorengeht. So
daß der Versuch, eine original engli-
sche Sprache durch eine trivialisier-
te Mittelform in eine original
deutsche zu übertragen, beiden Spra-
chen nicht gerecht wird.

TM: Ja unbedingt. Das ist ja gerade
ein Phänomen heutiger Übersetzun-
gen, daß sie teilweise ganz schreck-
lich sind. Beispielsweise hat der
irische Dramatiker John Casey einen
Dubliner Dialekt gesprochen. Das ist
natürlich eine besondere Schwierig-
keit, wenn man keinen äquivalenten
Dialekt hat. Aber die bedeutende Li-
teratur ist ja immer eine solche ge-
wesen, die die Sprache gerettet und
sogar weiterentwickelt hat. Das wä-
re ein wesentliches Kriterium für ge-
genwärtige Schriftsteller. Wie gehen
sie mit Sprache um auch angesichts
dieses allgemeinen Sprachzerfalls?
Diese Probleme hat die bildende
Kunst oder Musik nicht. Das ist ein
spezifisches Problem der mit Spra-
che arbeitenden Kunst.

SB: Wird dabei nicht im besonderen
deutlich, wie auch das Denken sich
verändert oder verlorengeht, wenn
bestimmte Dinge nicht mehr gespro-
chen und damit auch nicht mehr ge-
dacht werden können, sei es in der
Kunst oder im Alltag?

TM: Ja, ich sehe das genauso. Ich
habe sogar, wenn ich das unbeschei-
den sagen darf, ein Buch über Logos
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und Wirklichkeit geschrieben. Darin
habe ich in einem sehr ausführlichen
Sprachkapitel den Verlust sprachli-
cher Kompetenz als ganz fundamen-
talen Kulturverlust, auch als Verlust
menschlicher Erkenntnis und des
Umgangs mit der Welt dargestellt.
Die Sprache ist als kostbares Gut zu
bewahren, aber das mißt sich nur
daran, daß etwas verlorengeht, nicht
an der einfachen Tatsache, daß eine
Sprache fremdsprachliche Wörter in-
tegriert. Das gab es in der Sprachge-
schichte schon immer und stellte
auch eine Bereicherung dar. Das
Englische ist auch deswegen so reich
geworden, weil es das mittelalterli-
che Englisch mit dem Normanni-
schen in sich aufnahm. Mit der
normannischen Eroberung Englands
vermischte sich das Mittelenglische
mit dem Normannisch-Romani-
schen. Deswegen gibt es im Engli-
schen viel mehr Ausdrücke und
Wörter für eine Sache, die dann be-
stimmte Aspekte bezeichnen, als im
Deutschen. Pig und swine oder pig
und pork haben unterschiedliche Be-
deutungen. Shakespeare konnte da-
her auf diesen Reichtum an Sprache
in seinen Stücken zurückgreifen, die
teilweise gar nicht ins Deutsche
übersetzbar sind, weil das Deutsche
nicht genügend verschiedene Aus-
drücke hat, um das wiederzugeben.
Das ist nur ein Beispiel dafür, daß die
Verschmelzung mit oder Integration
von einer fremden Sprache durchaus
auch produktiv sein kann.

SB: Ließe sich das möglicherweise
so verstehen, daß damit die Frage,
was der andere meint, offenbleibt,
statt das Fremde oder Nichtverstehen
zugunsten einer übergeordneten
scheinbaren Gemeinsamkeit über-
winden zu wollen, so daß das Ge-
spräch darüber, was der andere
eigentlich sagen will, nicht abbricht?

TM: Ja, das berührt dann auch die
Frage unterschiedlicher Sprachge-
meinschaften oder sprachlicher Wel-
ten. Gerade Sprachkünstler wie
Homer, Dante, Shakespeare und
Goethe haben immer auf einer ge-

sprochenen Sprache aufgebaut, die
sie dann weiterentwickelt haben.

SB: Gab es in der DDR vielleicht ei-
ne Sprache, die sich von der west-
deutschen unterschied?

TM: Da bin ich ein bißchen über-
fragt. Allerdings wurden zum Bei-
spiel Hühner in der DDR anders
bezeichnet. Teilweise führten sie
neue Bezeichnungen ein, aber das
war eher marginal und hat keine
große Rolle gespielt. Soweit ich da-
zu die DDR-Literatur heranziehen
kann, hat sich die Sprache eher in
ideologischer und politischer Hin-
sicht vom Westen unterschieden. Au-
ßerdem darf man nicht vergessen,
daß sprachliche Prozesse in der Re-
gel sehr langwierig wirken. Erst in
der neueren Zeit kam es vor allem
durch die Computersprache zu ra-
schen Veränderungen. Neulich er-
zählte mir eine Freundin, sie habe
mit jemandem geskypt. Skypen? Das
hatte ich zuvor noch nie gehört. Nun,
sie hat Kinder im pubertierenden Al-
ter, und daher weiß sie, was Skypen
bedeutet. Wenn sich eine neue Tech-
nologie gesellschaftlich durchsetzt,
wird die Sprache plötzlich mit diesen
notwendigen oder nicht notwendigen
fremden Wörtern aufgeladen. Aber
normalerweise sind sprachliche
Transformationsprozesse ziemlich
langfristig.

SB: Kürzlich fand in Berlin ein Kon-
greß über Informationstechnologie
statt, bei dem es insbesondere um
Selbstvermarktung ging. Im Vorfeld
war davon die Rede, daß wir den
Quellcode der Gesellschaft neu
schreiben müssen. Ist das nicht eine
furchtbare Deformation des Den-
kens, daß jemand sagt, wenn wir ein-
fach nur etwas neu programmieren,
entstünde eine neue Gesellschaft?

TM: Das ist das Fürchterliche an die-
ser postmodernen Ideologie, daß al-
les nur Simulation sei und durch die
Programmierung eine neue Gesell-
schaft geschaffen werden könne. Das
ist in bestimmten, wie man heute so

schön sagt, Diskursbereichen so weit
durchgedrungen, daß es schon zum
allgemeinen Bewußtsein gehört. Für
mich kommt das einer kulturellen
Katastrophe gleich.

SB: Ein anderes Beispiel ist der Be-
griff Update, der eigentlich aus-
schalten und etwas Neues aufladen
bedeutet. Wenn sich das im Sprach-
gebrauch einschleift, denkt der
Mensch tatsächlich: Schalte aus,
schalte ein, und ich bin neu da. Es
zeigt jedenfalls, wie solche Transfers
aus der Technologie auch ganz kurz-
fristig in Denkweisen und Lebens-
strategien eingreifen können.

TM: Ja, das ist genau der Punkt, auf
den Werner Seppman heute zu spre-
chen kam. Gegen diese kulturellen
Katastrophen müssen wir mit allen
uns zur Verfügung stehenden Mitteln
ankämpfen. Und natürlich müssen
wir dabei versuchen, selbst eine
Sprache zu verwenden, die jeden
Jargon vermeidet. Dagegen sind die
Marxisten nicht immer gefeit.

SB: Ließe sich vielleicht sogar sa-
gen, daß der Kampfgegen den Ver-
lust der Sprache für ihre
grundsätzliche Wiedergewinnung
geführt wird?

TM: Natürlich, das wird immer da-
mit verbunden sein. Es hat in der Ge-
schichte der Literatur stets Perioden
gegeben, die diesem Ziel gewidmet
waren. Shakespeare zum Beispiel
konnte auf einer sehr reichen gespro-
chenen Sprache aufbauen. Es hat im-
mer im Bewußtsein großer
Schriftsteller gelegen, dazu gehört
auch die deutsche Klassik, die Gren-
zen der Sprache zu überwinden,
nicht durch eine artifizielle, poeti-
sche Sprache, sondern indem die ge-
sprochene und überlieferte Sprache
weiterentwickelt wird. Ich bin kein
Romanist, weiß aber aus der Litera-
tur, daß Dante in der Göttlichen Ko-
mödie zu einem Gutteil das moderne
Italienisch mitgeschaffen hat, und
trotzdem baut er ganz und gar auf
seinem Dialekt auf. Und genauso hat



Elektronische Zeitung Schattenblick

Di. 6. November 2012 www.schattenblick.de Seite 7

Luther mit der Bibelübersetzung -
was immer man auch über Luthers
Theologie und Glauben denken mag
- eine große kulturelle Leistung voll-
bracht. Er hat das Deutsche weitge-
hend, nicht nur als Schriftsprache,
sondern auch als gesprochene Spra-
che, mitgeformt. Das war eine pro-
duktive, schöpferische Leistung der
Sprachgebung.

SB: Thomas, ich bedanke mich für
dieses aufschlußreiche Gespräch.

Fußnote:
[1 ] Siehe dazu: BERICHT/028:
Fluchträume und Grenzen - Krise als
Signatur der Epoche (SB)
Thomas Metscher analysiert die
ästhetische Moderne
http://www.schattenblick.de/info-
pool/kunst/report/kurb0028.html

Thomas Metscher mit SBRedakteur  Foto: © 2012 by Schattenblick
KUNST / REPORT / INTERVIEW/020:

http://www.schattenblick.de/infopool/kunst/report/kuri0020.html

POLITIK / REDAKTION / ASIEN

Afghanistan bereitet sich auf NATO-Abzug 2014 vor

SaudiArabien weitet seinen Einfluß am Hindukusch aus
Am 5. April 2014 findet in Afghani-
stan die nächste Präsidentenwahl
statt. Bewerber können sich bis zum
6. Oktober 2013 als Kandidaten regi-
strieren lassen. Dies gab am 31 . Ok-
tober die Independent Election
Commission (IEC) in Kabul bekannt.
Aus verfassungsrechtlichen Gründen
kann Hamid Karsai nach zwei Amts-
zeiten und mehr als zehn Jahren als
Präsident nicht mehr antreten. Derzeit
ist völlig unklar, wer sein Nachfolger
wird. Nach Angaben des IEC-Vorsit-
zenden Fazil Ahmad Manawi steht
sogar einer Kandidatur eines Vertre-
ters der Taliban oder des Hezb-i-Isla-
mi um Ex-Premierminister Gul-
buddin Hekmatjar prinzipiell nichts
im Wege. An der Wahl können sich
jeder Bürger und jede Bürgerin Af-
ghanistans passiv und aktiv beteili-

gen, so Manawi. Die Taliban halten
halten nach wie an dem 1996 von ih-
nen ausgerufenen Islamischen Emirat
Afghanistan fest, daran hat auch der
NATO-Einmarsch 2001 nichts ändern
können. Sie haben sich bis heute nicht
mit der neuen, unter der Obhut der in-
ternationalen Sicherheitstruppe ISAF
ausgearbeiteten Verfassung des Lan-
des abgefunden. Von daher ist eine
Kandidatur oder gar ein Sieg von Ta-
liban-ChefMullah Mohammad Omar
bei der nächsten afghanischen Präsi-
dentenwahl vielleicht eine unterhalt-
same Vorstellung aber kein reali-
stisches Szenario.

In den letzten Jahren sollen sich die
Taliban bei Vorgesprächen mit Abge-
sandten des Westens und der Karsai-
Regierung dazu bereiterklärt haben,

im Falle einer Beendigung des Afgha-
nistankrieges über den Verhandlungs-
weg künftig die Frauenrechte besser
zu achten und sich nicht mehr gegen
die Schulausbildung von Mädchen zu
sperren. Doch bekanntlich sind die
Annäherungsgespräche an der Weige-
rung Washingtons, als Zeichen des
guten Willens fünf in Guantánamo
Bay auf Kuba einsitzende Taliban-
Kämpfer gegen einen gefangenen US-
Soldaten zu tauschen, gescheitert.
Folglich ist man niemals zum wirkli-
chen Knackpunkt etwaiger Verhand-
lungen - dem Widerspruch zwischen
der Forderung der Taliban nach Ab-
zug aller ausländischen Streitkräfte
aus Afghanistan und dem Wunsch der
USA nach dauerhaften amerikani-
schen Stützpunkten am Hindukusch
- vorgestoßen.
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Unabhängig davon, wieviele auslän-
dische Soldaten nach Ende 2014 in
Afghanistan bleiben, wird die neue
afghanische Armee und Polizei ab
Januar 2015 allein für die Sicherheit
im Land verantwortlich sein. Die
Realisierbarkeit des offiziellen NA-
TO-Vorhabens ist aber sehr fraglich
geworden, seitdem sich immer mehr
afghanische Soldaten und Polizisten
als Taliban-Anhänger entpuppen und
ihre westlichen Kameraden und Aus-
bilder erschießen. Nach Einschät-
zung des US-amerikanischen Special
Inspector General for Afghanistan,
der am 1 . November einen entspre-
chenden Bericht veröffentlichte,
sieht es mit den Kapazitäten der af-
ghanischen Sicherheitskräfte auf ab-
sehbare Zeit recht dürftig aus. Ohne
die Hilfe ihrer westlichen Kollegen
wären sie kaum in der Lage, die Lo-
gistik der vomWesten aufgebauten
Sicherheitsarchitektur in Afghani-
stan zu bewältigen. Hauptprobleme
sind offenbar überbordende Korrup-
tion und die niedrige Schulbildung
der Rekruten.

Eine rasche Anhebung des afghani-
schen Bildungsniveaus ist nicht in
Sicht. Das Gegenteil ist der Fall. Wie
die britische Tageszeitung Guardian
am 3. November berichtete, baut
Saudi-Arabien derzeit in Kabul für
100 Millionen Dollar ein islamisches
Kulturzentrum auf, das ab 2016 über
eine Moschee mit Platz für 15.000
Gläubige verfügen und in dessen
Hörsälen und Bibliotheken jährlich
Tausende Studenten ausgebildet
werden sollen. Die Verbreitung sau-
di-finanzierter wahhabitisch-gepräg-
ter Madrassahs in Pakistan führte in
den vergangenen 30 Jahren zu einer
drastischen Radikalisierung der sun-
nitischen Mehrheit in ihrem Glau-
ben. Wegen Überfällen und des
Einsatzes eines drakonischen Blas-
phemiegesetzes sind sich Pakistans
Christen, Sufis, Schiiten, Hindus und
Atheisten ihres Lebens kaum noch
sicher.

Saudi-Arabien - woher 15 der 19
mutmaßlichen Flugzeugattentäter

vom 11 . September 2001 stammten
-, Pakistan und die Vereinigten Ara-
bischen Emiraten waren damals die
einzigen Staaten, die den Islami-
schen Emirat Afghanistan der Tali-
ban völkerrechtlich anerkannten. Mit
dem neuen Kulturzentrum auf einem
Hügel über der afghanischen Haupt-
stadt will Riad laut Guardian "den
Einfluß Saudi-Arabiens in Afghani-
stan nach Rückzug des Westens ga-
rantieren". Da dessen Errichtung in
Absprache mit dem Bildungsmini-
sterium in Kabul erfolgt, kann man
davon ausgehen, daß Saudi-Arabien
seinen konservativ-reaktionären Ein-
fluß auf den Lehrplan der Schulen in
Afghanistan geltend machen wird.

Doch es kann noch schlimmer kom-
men. In einem Beitrag für seinen
Blog "Indian Punchline" bei der
Zeitschrift Rediff.com äußerte der
ehemalige indische Diplomat M. K.
Bhadrakumar unter der Überschrift
"Do Afghans want more religion?"
am 3. November den Verdacht, daß

die Saudis beabsichtigen, künftig
von Kabul aus die Sunniten in Zen-
tralasien aufzuwiegeln und jene Re-
gion zu Lasten des Irans, Rußlands
und Chinas zu destabilisieren.
Bhadrakumar stellte sogar die Frage
in den Raum, ob eine solche ideolo-
gische Offensive Riads möglicher-
weise mit Zustimmung Washingtons
stattfände. Bedenkt man den aus
Sicht der USA erfolgreichen Einsatz
fanatisierter Dschihadisten in Afgha-
nistan in den achtziger Jahren gegen
die Sowjetarmee, in Bosnien- Herze-
gowina und Kosovo in den Neunzi-
gern sowie beim Sturz von Libyens
Muammar Gaddhafi im vergangenen
Jahr und derzeit beim Kampfgegen
das "Regime" Baschar Al Assads in
Syrien, dürfte die Antwort eigentlich
nur ja lauten.

POLITIK / REDAKTION
ASIEN/780:

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

asie780.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Im Vorprogramm der erfolgreichen
Titelverteidigung Marco Hucks ge-
gen Firat Arslan im ostwestfälischen
Halle war der Halbschwergewichtler
Dustin Dirks zu sehen. Der 23 Jahre
alte Berliner blieb auch in seinem
26. Profikampf ungeschlagen und si-
cherte sich den ersten internationalen
Titel seiner Karriere. Einen attrakti-
ven Kampfbekamen die Zuschauer
im Gerry Weber Stadion freilich
nicht geboten, was in erster Linie an
dem brasilianischen Gegner Cleiton
Conceicao lag. Der 33jährige Süd-
amerikaner konnte seine fünfte Nie-
derlage in bislang 25 Auftritten zwar
nicht abwenden, hielt aber fortgesetzt
ringend und klammernd bis zum En-

de durch, wobei er nur knapp einer
Disqualifikation entging.

Dustin Dirks boxte von Beginn an
überlegen und erzielte bereits in der
zweiten Runde mit einem rechten
Haken einen Niederschlag. Sollte der
Brasilianer bis dahin ein taktisches
Konzept verfolgt haben, so warf er
es zu diesem frühen Zeitpunkt über
Bord und versuchte fortan mit allen
Mitteln, den Gegner am Schlagen zu
hindern, um sich über die Runden zu
retten. Ringrichter Paul Thomas zog
ihm im vierten Durchgang den ersten
Punkt wegen Klammerns ab, doch
zeigte diese Sanktion nur befristet
Wirkung. Es folgten zwei recht gute

Erster internationaler Titel für Dustin Dirks

Berliner Halbschwergewichtler bleibt weiter ungeschlagen
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Runden des Brasilianers, der sich je-
doch im siebten Durchgang sofort
wieder aufRingereinlagen verlegte,
als Dirks den Druck erhöhte. Sobald
es in die Halbdistanz ging, sah sich
der Berliner von den langen Armen
des Gegners umschlungen, der sich
den zweiten Punktabzug einhandelte.

Dirks wirkte recht ratlos und schaff-
te es nicht, sich womöglich mit einer
energischen Führhand und behender
Beinarbeit vom Gegner zu lösen.
Wenngleich er einem sicheren Sieg
entgegensteuerte, waren die Umstän-
de nicht gerade angetan, eine glän-
zende Vorstellung zu geben. In der
elften Runde bekam Conceicao zum
dritten Mal einen Punkt abgezogen,
was ihn jedoch nicht daran hinderte,
Dirks auch im zwölften und letzten
Durchgang klammernd von Wir-
kungstreffern abzuhalten.

Wie Dustin Dirks nach dem Kampf
anmerkte, habe es ihm der Brasilianer
nicht gerade leicht gemacht. Da Con-
ceicao unglaublich viel geklammert
habe, sei es schon recht anstrengend
und unangenehm gewesen. Sein Trai-
ner Otto Ramin zog kurz und bündig
die Bilanz, daß die Boxer eben stili-
stisch zusammenpassen müßten:
"Heute hat aber auch gar nichts ge-
paßt." Wichtiger als die Höhe des
deutlichen Punktsiegs (117:1 07,
117:1 08, 1 20:1 04) war natürlich der
Gewinn des Intercontinentaltitels der
WBA, mit dem der bei Sauerland
Event unter Vertrag stehende Berliner
einen deutlichen Schritt nach oben ge-
macht hat. Allerdings steht Dustin
Dirks zusammen mit Otto Ramin
noch viel Arbeit bevor, ehe er es mit
der Weltspitze im Halbschwergewicht
aufnehmen kann.

Edmund Gerber Punktsieger

gegen Darnell Wilson

In einem weiteren Vorkampf der
Abendveranstaltung im Gerry Weber
Stadion setzte sich Edmund Gerber
im Schwergewicht gegen Darnell
Wilson durch. Gleich zum Auftakt

bekam der von Karsten Röwer trai-
nierte Gerber jedoch allergrößte Pro-
bleme, als ihn der US-Amerikaner in
der ersten Runde mit einem wuchti-
gen linken Haken traf und beinahe
aufdie Bretter schickte. Schwer an-
geschlagen rettete er sich in die Pau-
se und mühte sich in den folgenden
Runden ab, den Kampf einigerma-
ßen unter Kontrolle zu bringen.

Letzten Endes gaben seine konditio-
nellen Vorteile den Ausschlag gegen
einen erfahrenen Kontrahenten, der
in der Vergangenheit bereits um die
Weltmeisterschaft im Cruiserge-
wicht gekämpft hatte. Darnell Wil-
son war offensichtlich nicht in bester
körperlicher Verfassung und mußte
sich der physischen Überlegenheit
Edmund Gerbers beugen, der am En-
de deutlich nach Punkten die Ober-
hand behielt (79:73, 79:73, 79:74).
Wenngleich Gerber den 22. Sieg sei-
ner Karriere feiern konnte, dürften
die Schrecksekunden zu Beginn des
Kampfes seinem Team noch gerau-
me Zeit zu denken geben.

Lucian Bute noch nicht in Form

für Carl Froch

In dieser Verfassung hätte Lucian
Bute bei der Revanche gegen Carl
Froch kaum eine Chance. Zwar hat

der ehemalige IBF-Weltmeister im
Supermittelgewicht seinen Aufbau-
kampf gewonnen, doch verlangte
ihm der Russe Denis Grachew in
Montreal wesentlich mehr ab, als
dem Lokalmatador und dessen An-
hängern lieb sein konnte. Der in Ka-
nada lebende gebürtige Rumäne
hatte phasenweise beträchtliche Pro-
bleme, den robusten und energisch
mitboxenden Gegner unter Kontrol-
le zu bringen.

Das Geschehen wogte hin und her,
da Grachew etliche Durchgänge für
sich entscheiden konnte. Erst in der
Schlußphase setzte Bute im
Schlagabtausch klare Akzente und
sicherte sich im Endspurt einen mehr
oder minder deutlichen Vorsprung
auf den Zetteln der Punktrichter
(11 5:11 3, 11 8:110, 116:112). Wäh-
rend der 32jährige Lucian Bute sei-
ne Bilanz auf 31 Siege und eine
Niederlage verbesserte, stehen für
Denis Grachew nun zwölf gewonne-
ne Kämpfe, sowie je ein verlorener
und unentschieden beendeter Auftritt
zu Buche.

SPORT / BOXEN
MELDUNG/934:

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm0934.html

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Kurzweiliges für Dienstag, den 6. November 2012
Bequem

Aus Bequemlichkeit suchen wir nach Gesetzen
(Novalis, 17721801)

und brechen sie aus dem gleichen Grund.
HB
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"Sicheres Stadionerlebnis" - Durchleuchtung bis in jede Körperöffnung?

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit
Ihren Kindern oder Freunden ins
Fußballstadion. Kaum daß Sie den
Eingang passiert haben, werden Sie
von einem freundlichen, aber be-
stimmt auftretenden Ordner aufge-
fordert, ihm zu folgen. Während Ihre
Mitbesucher sich zu fragen begin-
nen, was Sie angestellt haben oder
was Sie anders als andere verdächtig
gemacht hat, werden Sie zur "Voll-
kontrolle" in einen Container gebe-
ten. Dort müssen Sie sich unter den
Prüfblicken eines weiblichen oder
männlichen Ordners ausziehen und
einem kompletten Bodyscan unter-
ziehen. Der Grund: Sie könnten ver-
sucht haben, unerlaubte Pyrotechnik
oder Ingredienzien dafür entweder
am Körper oder in Körperöffnungen
in das Stadion zu schmuggeln. Fan-
beobachtern zufolge sei davon aus-
zugehen, daß "Pyros" auch in
rektalen oder vaginalen Körperver-
stecken ins Stadion geschleust wer-
den.

Sie glauben, eine solche weitrei-
chende Körperinspektion könnte
nicht von Ihnen verlangt werden?
Irrtum! Wenn Spitzensportlern ab-
verlangt werden kann, daß sie sich
von Dopingkontrolleuren auf ihr ent-
blößtes Geschlechtsorgan blicken
lassen, während sie zum Teil
krampfhaft versuchen, Urin in ein
Gefäß abzupressen, ohne daß dies
von der Gesellschaft als unverhält-
nismäßiger Eingriff in die Persön-
lichkeitsrechte der Betroffenen
gewertet wird, warum sollte eine
ähnlich intime Körperkontrolle nicht
auch bei einem Fußballfan möglich
sein? Schließlich stehen Spitzen-
sportler in einer gesellschaftlichen
Vorbildrolle!

Wer das mit "Information und Dis-
kussion über weitere Schritte zur
Umsetzung der Ergebnisse der Si-

cherheitskonferenz in Berlin und der
Innenministerkonferenz" überschrie-
bene Konzeptpapier [1 ] der Deut-
schen Fußball-Liga (DFL) liest,
beginnt sich unweigerlich zu fragen,
von welch aggressiven Interessen die
Verfasser geleitet werden und wer
die wirklichen "Hooligans" des Fuß-
balls sind. In dem 32seitigen Diskus-
sionspapier, das den euphemi-
stischen Kurztitel "Sicheres Stadio-
nerlebnis" trägt, heißt es u.a. :

"Wenn andere Maßnahmen nicht zu
der Lösung der Problematik führen,
sollen weitere Handlungsmöglich
keiten wie die Verbesserung der in
frastrukturellen Möglichkeiten für
eine angemessene PersonenKörper
kontrolle in den notwendigen Stadi
onsektoren (z.B. Errichtung von
Containern statt wie z.T. bisher Zel
te) zur Verfügung stehen, um etwai
ge Vollkontrollen zügig und ohne
unverhältnismäßigen Eingriff in die
Persönlichkeitsrechte durchzufüh
ren."
Natürlich sind sich die Verfasser der
rechtlichen Problematik von "Voll-
kontrollen" und des damit verbunde-
nen Eingriffs in die Grundrechte
bewußt. Offensichtlich verfährt aber
die "Kommission Sicherheit" der
DFL, die das Diskussionspapier ent-
wickelt hat, um es in modifizierter
Form bei der Vollversammlung des
Ligaverbandes am 12. Dezember
verabschieden zu können, nach dem
bewährten Schema, Maximalforde-
rungen zu stellen, um Mindestforde-
rungen als dann von allen akzep-
tiertes "kleineres Übel" durchzuset-
zen. Nach Darstellung der "Arbeits-
gemeinschaft Fananwälte", die das
Diskussionspapier einer kritischen
Prüfung unterzogen und es in zahl-
reichen Punkten als "rechtswidrig
und unverhältnismäßig" verworfen
hat, sind sogenannte Vollkörperkon-

trollen unzulässig, da private Sicher-
heitskräfte keine Befugnis hätten,
Personen zu durchsuchen - außer die
betroffene Person würde einwilligen.
Selbst die Polizei dürfte solche Maß-
nahmen nur in begründeten Ausnah-
mefällen und bei ausreichenden
Verdachtsmomenten überhaupt
durchführen.

Nach Angaben des Sportinformati-
ons-Dienstes (sid) stieß die Einlas-
sung derAG Fananwälte bei der DFL
auf Unverständnis. "Die im Kon-
zeptpapier 'Sicheres Stadionerlebnis'
vorgeschlagenen Maßnahmen wer-
den in den verbandsrechtlichen Vor-
schriften selbstverständlich so
ausgestaltet und in der Praxis selbst-
verständlich so umgesetzt, dass sie
mit dem geltenden Recht in Einklang
stehen", sagte ein DFL-Sprecher [2] .

Mit anderen Worten: Ähnlich wie im
sogenannten Antidopingkampf, wo
Grundrechtsverletzungen und Prä-
ventivkontrollen einfach hingenom-
men werden, um die "Sonderwelt des
Sports" zu erhalten, könnte auch der
"Kampf gegen Pyrotechnik" als
Rechtfertigung dienen, Fußballfans
zu freiwilligen Vollkontrollen zu
verpflichten. Analog zum "sauberen
Sport" müßten die Fans dazu ge-
bracht werden, sich zu "Gewaltfrei-
heit" zu bekennen, ungeachtet
dessen, daß es sich bei diesen Rede-
figuren um rechtsoffene Begriffe
handelt. Denn ebenso wie es keinen
"dopingfreien" Sport gibt, gibt es na-
türlich auch keinen "gewaltfreien".
Im Diskussionspapier der DFL sind
aber solche Erklärungen, die in ver-
pflichtende Verhaltenskodexe umge-
wandelt werden, bereits angedacht.
So sollen die Vereine dazu angehal-
ten werden, "Vereinbarungen/Char-
tas mit Fanorganisationen, Fanclubs
etc. abzuschließen". Diese "Fanver-
einbarungen" enthalten u.a. ein "Be-
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kenntnis zu Gewaltfreiheit", die An-
erkennung der bestehenden Vor-
schriften einschließlich Pyroverbot
und ein Bekenntnis gegen Diskrimi-
nierung und Rassismus. Auch hier
die Parallele zum Antidopingkampf:
Dort werden die Sportler faktisch ge-
zwungen, eine Athletenvereinbarung
(inkl. Schiedsklauseln) zu unter-
schreiben, mit der sich die Vertrags-
partner zum "dopingfreien Sport"
bekennen und dem harten Diszipli-
nar- und Sanktionssystem der privat-
rechtlichen Sportverbände und
-organisationen unterwerfen. Das
schließt drastische Regreßforderun-
gen und Vertragsstrafen mit ein. Mit
der Unterzeichnung verwirken die
Sportler ferner die Berechtigung, ne-
ben der Sportgerichtsbarkeit staats-
hoheitliche Gerichte in Anspruch zu
nehmen.

Da die Bundesligavereine von Law-
and-Order-Politikern, Polizeige-
werkschaftern und DFL-Führung,
welche einen eklatanten Anstieg von
Gewalt in Fußballstadien behaupten,
unter starken Druck gesetzt werden,
mit allen nur erdenklichen polizeili-
chen und juristischen Mitteln dafür
Sorge zu tragen, daß Sicherheit und
Ordnung im Stadion gewährleistet
sind, könnten sie versucht sein, die
Schraube der Repression weiter an-
zuziehen. Zwar warnen Fanvertreter
davor, daß dies die Fronten insbe-
sondere zwischen den Ultras, für die
das Abbrennen von "Pyros" inzwi-
schen nicht mehr nur "Support", son-
dern auch Protestsignal ist, und der
Fußballobrigkeit weiter verhärten
wird, doch scheint es der politisch
opportunistische Ligaverband mit
seinem drakonischen Maßnahmen-
katalog gerade darauf anzulegen.

Laut Diskussionspapier umfassen
die "Fanvereinbarungen" zwischen
Vereinen und Fans auch eine soge-
nannte "Selbstbindung", wonach die
Vereine "keine Eintrittskarten mehr
an Fanclubs" vergeben sollen, "wel-
che nicht bereit sind, eine Fanverein-
barung mit den genannten
Mindestinhalten (Gewaltfreiheit,

Anerkennung Stadionordnung etc.)
abzuschließen". So soll beispielswei-
se "das Mitführen von 'Blockfahnen'
und Bannern" verboten werden,
"wenn diese zur Verschleierung der
Täterschaft bei Einsatz von Pyro-
technik bzw. überhaupt zur Ermögli-
chung von Pyrotechnik missbraucht
werden". Einzelne Verstöße können
mit Kollektivstrafen geahndet wer-
den. Auch ein Vermummungsverbot
soll in die Stadionordnung aufge-
nommen werden. Bekanntlich nut-
zen die Fans Banner, Fahnen oder
Schals, um sich dahinter für ihre Ak-
tionen vorzubereiten und sich vor
den allgegenwärtigen Videokameras
(inkl. Gesichtserkennungssoftware)
in den Stadien zu schützen.

Sogar nachrichtendienstliche Mittel
zur Bespitzelung und Unterwande-
rung von Fangruppierungen sollen
bereits zur Anwendung gekommen
sein. Auf eine kürzliche Kleine An-
frage Der Linken (17/10827) zum
brisanten Thema "V-Leute und ver-
deckte Ermittler in Fußball-Fansze-
nen" antwortete das
Bundesinnenministerium nicht nur
äußerst zögerlich, sondern auch aus-
weichend. Genaue Auskünfte über
das Ausmaß von geheimen Überwa-
chungen durch V-Leute wurden nicht
erteilt. Die dürftige Antwort bezeich-
nete Linken-Politiker Jan Korte als
"Affront gegenüber dem Parlament"
[3] . Schon vor der pauschalen Aus-
kunft des BMI, daß der Einsatz von
V-Leuten zur Kriminalitätsbekämp-
fung grundsätzlich legitim sei, hatte
Philipp Markhardt, Sprecher des
Bündnisses ProFans, den Schritt zu
V-Leuten in der Fanszene als endgül-
tigen Vertrauensbruch bezeichnet.

Alle einschlägigen Diskussionsvor-
gaben, Forderungskataloge oder ver-
deckten Maßnahmen von seiten der
Fußballgewaltigen zeigen eigentlich
nur eins: Ein offener Dialog mit den
Fans, die weitenteils als Bedrohung
wahrgenommen werden, ist nicht er-
wünscht. Entsprechend das Votum
beim "Fan-Gipfel" am 1 . November
in Berlin. Die etwa 250 Fans aus 49

Vereinen lehnten das Sicherheits-
konzept von DFL und DFB, in des-
sen Entstehungsprozeß sie nicht
involviert waren, strikt ab und for-
derten erneut einen Dialog aufAu-
genhöhe und eine Versachlichung
der Diskussion. Es dürfe im Dialog
zwischen Verbänden, Vereinen und
Fans keine Tabus geben, das gelte
auch für Pyrotechnik, heißt es in der
Abschlußerklärung. Unterstützung
bekamen die Fans von mehreren
Vereinen wie FC Union Berlin, FC
St. Pauli, VfL Wolfsburg oder der
VfB Stuttgart, die den Entwurf "Si-
cheres Stadionerlebnis" ebenfalls
ablehnen.

Fußnoten:
[1 ] http://fc-union-berlin.de/data/-
misc/downloads/Kommis-
sion%20Sicherheit_Mitgliederversa
mmlung_27%2009%202012.pdf

[2] http://www.welt.de/new-
sticker/sport-news/artic-
le110154827/Anwaelte-DFL-Siche
rheitskonzept-ist-rechtswidrig.html

[3] "Die Wanze im Schal". Von An-
dreas Rüttenauer. 02.11 .2012. htt-
p://www.taz.de/V-Leute-in-Fankurv
en/! 1 04784/

SPORT / MEINUNGEN
KOMMENTAR/170:

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/meinung/

spmek170.html

Im Terminkalender vorgemerkt:
Vorschau

auf ausgewählte Profikämpfe
der kommenden Wochen

3. November bis 22. Dezember
http://www.schattenblick.de/

infopool/sport/boxen/
sbxm0931.html
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Unter dem Wohnzimmertisch hat
sich Enna eine Höhle gebaut. Ein
paar Decken über den Tisch ge
worfen und schon ist es darunter
urgemütlich. Uroma Magda hat
die Hände über dem Kopf zusam
mengeschlagen, als Enna die
Schüssel mit den Äpfeln zur Be
schwerung der Decken wieder auf
den Tisch stellen wollte. "Kind",
begann sie, "wenn du an den
Decken ziehst, weil du gerade aus
deiner Höhle hervor kriechst, fällt
dir womöglich die Schüssel auf
den Kopf."
Gegen Omas Ängstlichkeit ist
nichts zu machen. Aber die
Decken bleiben auch ohne die
Schale auf dem Tisch liegen und
Enna weiß selber, daß sie an den
Decken nicht herumziehen kann,
schließlich soll die Höhle ja eine
Weile Ennas und Mausohrs Woh
nung sein. Als Bett haben sich die
beiden mehrere Kissen und eine
Decke hereingeholt. Heute Nacht
wollen sie hier unten schlafen.
Wenn Enna Opa ihre Höhle zeigt,
wird er sicher dafür sorgen, daß
ihr das auch gelingt. Es ist nicht
immer einfach, sich gegen vier
Omas und einen Opa durchzuset
zen.
Schnell klopft Enna noch bei Uro
ma Kathy an, um sich einen ge
heimen Proviant zu sichern. Da
klingelt es an der Haustür. Enna
stört das nicht weiter. Schließlich
geht Oma Lucie sowieso jedesmal
zum Öffnen selber an die Tür.
Derweil steckt sich Enna mehre
re Mandarinen in die Jackenta
sche und ein paar Kekse in ihre

Brotbox aus dem Kindergarten.
Für Mausohr bekommt sie extra
zwei Mäusespeck aus der spitzen
Tüte vom Kaufmann.
Als Enna zurück zum Wohnzim
mer geht, hört sie eine fremde
Stimme. Es könnte der Nachbar
sein, der erst vor einigen Tagen
nebenan eingezogen ist. Enna
spitzt die Ohren und linst um die
Ecke. Sie sieht einen Mann in der
Tür stehen. Er hält seine Hand
schützend auf der Schulter eines
Jungen. Der mag genauso alt sein
wie Enna. Jetzt erinnert sich En
na. Sie hat den Mann schon im
Garten nebenan gesehen, den
Jungen nicht. Nur seine Stimme
hat sie schon einmal durch den
Nachbargarten rufen hören. Aber
im Moment sagt er nichts.
Der fremde Mann fragt: "Könnte
mein Sohn vielleicht ein paar
Stunden bei ihnen bleiben?" Oma
sieht ihn wohl sehr merkwürdig
an. Enna kann ihr Gesicht nicht
sehen, aber der Nachbar spricht
gequält: "Ich würde nicht fragen,
wenn es nicht wichtig wäre."
"Kommen sie doch erst einmal
herein", bietet Oma an und fragt
gleich den Jungen nach seinem
Namen. Aber der Junge antwor
tet nicht. "Ich kann nicht lange
bleiben. Ich muß mit meiner Frau
ins Krankenhaus fahren. Ihr
Mann war gestern so freundlich,
mir anzubieten, ich könnte Paul
herüberbringen, wenn es soweit
ist. Paul schien den alten Herrn
gleich zu mögen." Oma Lucie ver
steht nicht recht, dann aber erin

nert sie sich, wie sie den beiden
Nachbarsleute beim Kaufmann
begegnet ist und weiß Bescheid.
Sie sagt: "Nun dann lassen sie
Paul mal hier." Und zu Paul ge
wandt sagt sie: "Wir werden uns
schon vertragen."
Während sie dann nach Opa Eg
gi ruft, verabschiedet sich der Va
ter von seinem Sohn. Enna kann
es nicht hören. Damit keiner
merkt, daß sie hinter der Tür ge
lauscht hat, huscht sie ins Wohn
zimmer unter den Tisch. Ob der
fremde Junge jetzt vielleicht auch
noch mit in die Höhle will? Das
würde aber ganz schön eng wer
den.
Der Vater ist gegangen. Oma hat
Paul an den Küchentisch gesetzt
und ihm Kekse und einen Kakao
hingestellt. Inzwischen ist auch
Opa aus dem Garten eingetroffen.
Oma Lucie funkelt ihn böse an.
Nicht, daß sie etwas dagegen hät
te, daß Paul im Haus ist, sondern
nur deshalb, weil Opa mal wieder
nicht erzählte, was er mit dem
Nachbarn abgesprochen hat. Opa
bekommt eine Tasse Kaffee hinge
stellt, und Oma Lucie läßt die bei
den allein. Sollen die beiden doch
erst einmal miteinander warm
werden.
Enna in ihrer Höhle packt den
Proviant aus. Mausohr darf auf
dem Kopfkissen des Bettes sitzen.
"Aber nicht krümeln!", mahnt En
na. Sie ißt einen Keks und spitzt
die Ohren. Was Opa und der
fremde Junge sich jetzt wohl er
zählen? Das wüßte Enna schon

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT

Gute Nacht Geschichten von Enna
Besuch von nebenan
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gern. Sie unterläßt sogar das
Kauen, um die beiden besser hö
ren zu können. Aber sie versteht
dennoch nichts. Kann sie auch
gar nicht, denn in der Küche wird
kein Wort gewechselt.
Dann aber hört sie Opa fragen:
"Spielst du Schach?" Der Junge
scheint nicht zu antworten, aber
wohl mit dem Kopf zu schütteln,
denn Opa meint: "Nunja, ist ja
auch nicht so einfach. Aber wenn
du es mal lernen möchtest, sag
Bescheid. Ich hab draußen noch
was zu tun, willst du mitkom
men?" Diesmal hört Enna ein lei
ses "Ja". "Gut, die Jacke hast du
ja noch an. Dann laß uns losge
hen. "Willst du die Kekse mitneh
men?", fragt Opa. Doch eine
Antwort vernimmt Enna nicht.
Dann klackt die Tür zum Garten
und beide sind fort.
Enna ärgert sich. Warum hatte ihr
niemand diesen Paul vorgestellt?
Sie schleicht in die Küche und
schaut nach, ob noch Kekse übrig
geblieben sind. Es liegen noch je
de Menge auf dem Teller. Nicht
einmal bei den Keksen hatten sie
an Enna gedacht und sie gerufen.
Schnell steckt Enna alle übrig Ge
bliebenen ein und verkriecht sich
schmollend unter dem Wohnzim
mertisch. Dort futtern Enna und
Mausohr allen Proviant auf ein
mal auf. Davon wird Enna so mü
de, daß sie sich auf dem
gemachten Bett ausstreckt und
mit Mausohr im Arm einschläft.

Der Umgang mit den Gedanken
bringt es wohl mit sich, daß Schach-
meister zuweilen anfällig werden für
Lockangebote aus dem esoterischen
Markt. Mit einem Cocktail spirituel-
ler Ertüchtigungsmethoden war Vik-
tor Kortschnoj nach Meran
gekommen, um Weltmeister Anatoli
Karpow vom Brett zu fegen. Im Ge-
folge des Exilrussen tummelte sich
ein versprengter Haufen in orange
gekleideter PSI-Individualisten, an-
geführt von der Geistesmittlerin Vic-
toria Sheppard, die auf den neuen
Namen "Didi" hörte. Viel gebracht
hat Kortschnoj der ganze Budenzau-
ber nicht. Statt sich mit geistiger
Energie aufzuladen, geriet er mehr
und mehr in Zeitnot und spielte zu-
letzt weit unter Niveau. Offenbar war
ihm der Spuk transzendierender
Ströme zu sehr auf den Magen ge-
schlagen, so daß auch sein Hirn auf
Abwege geriet. Kortschnoj gebärde-
te sich wie ein Esoteriker im Narren-
kostüm, so daß vielen seiner Freunde
und Großmeisterkollegen die Scha-
mesröte ins Gesicht stieg. Hinterher,
nach erneuter Niederlage gegen Kar-
pow, war er wenigstens vom "indi-
schen Hokuspokus" kuriert und
widmete seine Zeit wieder den Ana-
lysen. Die Brücke zur spirituellen
Sphäre war zuletzt doch nur eine
recht irdische Erscheinung aus
Leichtgläubigkeit und menschheits-
geschichtlichen Irrtümern gewesen.
1 994 in Dortmund hatte Kortschnoj
seine Sinne wieder beieinander und
so gelang ihm gegen seinen alten In-
timfeind ein sensationeller Sieg. Vie-
le hielten die Partie gar für die 'Perle
von Dortmund'. Kortschnoj spielte

im heutigen Rätsel der Sphinx mit
den schwarzen Steinen und mußte
nach 1 .f6-f7 etwas Geniales aus dem
Hütchen holen. Also, Wanderer,
nichts gegen Mythen, nur echt müs-
sen sie sein!

Karpow - Kortschnoj
Dortmund 1994

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Die schwarze Königsburg wackelte
in ihren Grundfesten, nachdem Mei-
ster Berezjuk mit 1 .Th3xh7+! eine
gewaltige Bresche in das Mauerwerk
geschlagen hatte. Den Rest übernah-
men dann die Sturmtruppen:
1 . . .Kg7xh7 2.f5xg6+ Kh7xg6
3.Dd2-d3+ Kg6-h6 - 3. . .Kg6-g7
4.Tf1xf7+ Kg7xf7 5.Dd3-h7+ Kf7-
f6 6.Dh7-f5+ Kf6-g7 7.Sd4-e6+
Kg7-h8 8.Df5-h5+ Kh8-g8 9.Dh5-
g6+ Kg8-h8 10.Dg6-g7# - 4.Dd3-
h3+ Kh6-g6 5.Sd4-f5! Tf7xf5
6.Dd3xf5+ Kg6-g7 7.Df5-g5+ Kg7-
h8 8.Tf1 -f7 und Schwarz gab auf.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Kortschnoj auf spirituellen Abwegen

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04554:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04554.html
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Die Sonne schiebt die Wolken an,
zum Abend kommt der kleine Sturm,
Jean-Luc steht gern im Regen dann,
nur Wilfried nicht, sein Freund, der Wurm.

Und morgen, den 6. November 2012

+++ Vorhersage für den 06.11 .2012 bis zum 07.11 .2012 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

© 2012 by Schattenblick

______I n h a l t_________________________________Ausgabe 543 / Dienstag, den 6. November 2012______

KUNST - REPORT Fluchträume und Grenzen - Streiten, denken, Sprachkultur Seite 1

POLITIK - REDAKTION Afghanistan bereitet sich aufNATO-Abzug 2014 vor Seite 7

SPORT - BOXEN Erster internationaler Titel für Dustin Dirks Seite 8

KALENDERBLATT Kurzweiliges für den 06.11 .2012 - Bequem Seite 9

SPORT - MEINUNGEN "Sicheres Stadionerlebnis" - Durchleuchtung bis in jede Körperöffnung? Seite 10

KINDERBLICK Besuch von nebenan Seite 12

SCHACH-SPHINX Kortschnoj auf spirituellen Abwegen Seite 1 3

DIENSTE - WETTER Und morgen, den 6. November 2012 Seite 14




