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Wie ein roter Faden durchzog das
Verhältnis von finanzieller Bemitte-
lung und künstlerischer Arbeit die
Vorträge, Workshops und Diskussio-
nen der radius of art-Konferenz. Von
übergreifendem Interesse ist das
Thema allemal, betrifft die Abhän-
gigkeit von Fördermitteln doch nicht
nur Künstlerinnen und Künstler, son-
dern alle Menschen und Zusammen-
hänge, die sich politisch und sozial
engagieren und dies nicht als Er-
werbsarbeit verstehen. Dennoch ha-
ben zahlreiche Nichtregierungsorga-
nisationen (NGOs) mit menschen-
rechtlicher, ökologischer und sozia-
ler Agenda einen Professionalismus
kultiviert, der fortschrittliche Anlie-
gen mit persönlicher Existenzsiche-
rung nur im günstigsten Falle zu
vereinbaren versteht. Der Kapitalis-
mus wird unterschätzt, wenn man
nicht davon ausgeht, daß die ihn be-
stimmenden Verwertungsinteressen
auf gesellschaftliche Bereiche über-
greifen, in denen persönliche Er-
werbsabsichten eigentlich zugunsten
solidarisch geführter Kämpfe aufge-
hoben sein sollten. Seine sich gerade
in Krisenzeiten bewahrheitende
hochgradige Adaptionsfähigkeit er-
innert daran, daß dieses Gesell-
schaftssystem keinesfalls ein
selbstregulativer, gar das Ende der
Geschichte markierender Mechanis-
mus ist, sondern ein die Aussteue-
rung virulenter Widersprüche so
flexibel wie aggressiv betreibendes
soziales Verhältnis.

Ruth Wilson Gilmore
Foto: © 2012 by Schattenblick
Die Aktivistin und an der City Uni-
versity in New York lehrende Geo-
graphin Ruth Wilson Gilmore faßte
das Thema des Funding in ihrem -
zur Freude des Publikums mit großer
Emphase bestrittenen - Vortrag mit
dem Kunstgriff an, auf eine Ende
April, Anfang Mai 2004 an der Uni-
versity ofCalifornia-Santa Barbara
veranstaltete Konferenz zu verwei-
sen. Veranstaltet wurde das unter
dem Titel "The Revolution Will Not
Be Funded: Beyond The Non-Profit
Industrial Complex" abgehaltene Tref-
fen von der Organisation INCITE!
Women of Color Against Violence.
Diese landesweit aktive feministi-
sche Bewegung widmet sich nicht

Gefesselte Kunst - Im Schatten des Schattenstaates

Ruth Wilson Gilmore über den NonProfitSektor in den USA
"The next revolution will not be funded" 
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Prophetisch gesprochen

Michael Botwinnik war sicherlich kei-
ner, der die Kirche ums Dorf trug. Al-
lüren machen, sich romantischen
Gefühlen hingeben oder gar eine Ver-
bindlichkeit zu überkommenen Werten
empfinden - all das war ihm Lichtjahre
fern. Botwinnik sah sich vielmehr als
Vorreiter der Wissenschaftlichkeit im
Schachspiel . . . (Fortsetzung Seite 7)
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Brandrede gegen Teheran -

Netanjahu zieht in Washington

alle Register

Einig in der Doktrin, ihre Hegemo-
nie im Nahen und Mittleren Osten
um jeden Preis durchzusetzen, drän-
gen die Vereinigten Staaten, Israel
und ihre Verbündeten darauf, den
Iran in die Knie zu zwingen. Grund-
sätzlich sind alle beteiligten Regie-
rungen bereit, die gesamte Abfolge
aggressiver Schritte angefangen von
diplomatischem Druck über Wirt-
schaftssanktionen bis hin zum An-
griffskrieg zur Anwendung zu
bringen, um den Regimewechsel in
Teheran zu erzwingen. Allerdings
gehen die Meinungen auseinander,
welche Zwangsmittel vorzugsweise
einzusetzen seien. Die propagandi-
stisch vorgehaltene Sorge um die
Lebensverhältnisse und Freiheits-
rechte der Iraner führt sich selbst ad
absurdum, wo ein langfristiges Em-
bargo und selbst ein massiver Mili-
tärschlag nicht ausgeschlossen wer-
den, die zwangsläufig zu Lasten der
Bevölkerung gehen und zahlreiche
Opfer zur Folge hätten .. . (Seite 5)
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nur dem Problem häuslicher Gewalt,
sondern verfolgt einen explizit ge-
sellschaftspolitischen Ansatz. INCI-
TE! [1 ] begreift gegen farbige
Frauen gerichtete Gewalt als umfas-
senderes Problem insbesondere
staatlicher Gewalt, die sich in Poli-
zeibrutalität, Militarismus und Kolo-
nialismus ausdrückt. Für ihre Akti-
vistinnen ist die Befreiung von sexi-
stischer und patriarchalischer Gewalt
unlösbar mit der Beendigung aller
Gewaltverhältnisse verbunden, un-
terschiedslos, welchen Geschlechts
und welcher Hautfarbe die davon
Betroffenen sind.

Da die Organisation sich an antimi-
litaristischen und internationalisti-
schen Aktionen beteiligt, sich mit der
radikalen LGBT/Queer-Community
solidarisch zeigt und in ihrer Antire-
pressionsarbeit die Konfrontation
mit der Staatsgewalt nicht scheut,
entwickelte sich unter ihren Mitglie-
derinnen eine ausgeprägte Abnei-
gung gegen Förderstrukturen, die
derartige Kämpfe eher unterdrücken
denn unterstützen. So kritisiert IN-
CITE! die Professionalisierung eini-
ger feministischer Organisationen,
die staatlichen Repressionsorganen
mit ihrer Arbeit gegen Vergewalti-
gung und häusliche Gewalt Vorwän-
de liefern, mit Hilfe derer sich der
Ausbau eines strukturell rassisti-
schen Strafverfolgungsapparats legi-
timieren läßt. Auch ist die
Zustimmung zur Bekämpfung se-
xualisierter Gewalt in Ländern des
Südens nicht ungeteilt, wenn diese
dem humanitären Interventionismus
der NATO-Staaten zuarbeitet.

Die Referentin war an dieser Konfe-
renz mit einem Vortrag über das
Konzept des Schattenstaates betei-
ligt. Der Begriffwurde 1990 von der
Stadtplanerin Jennifer Wolch in dem
Buch "The shadow state: govern-
ment and voluntary sector in transi-
tion" geprägt und bezeichnet den
großen Bereich gesellschaftlicher
Reproduktion zwischen Staat und
Privatwirtschaft. Ruth Wilson Gil-
more hat den hierzulande vor allem

mit Stichworten wie gemeinnützige,
freiwillige, ehrenamtliche und kari-
tative Arbeit, bürgerschaftliches und
zivilgesellschaftliches Engagement
verbundenen Non-Profit-Bereich in
dem 2007 von INCITE! herausgege-
benen Sammelband [2] zu dieser
Konferenz unter dem Titel "In The
Shadow of the Shadow State" kri-
tisch beleuchtet. Sie stellt die rasan-
te Ausweitung der vor allem von
NGOs und sogenannten Quasi NGOs
(Quangos) geleisteten, steuerbefrei-
ten Non-Profit-Arbeit in den Kontext
des mit der Hegemonie des Neolibe-
ralismus einhergehenden Abbaus des
Wohlfahrtstaates seit den 1980er
Jahren.

Um den größeren Rahmen des im
meritokratisch organisierten "Ow-
nership Society" des US-Liberalis-
mus auf besonders fruchtbaren
Boden fallenden Konzepts einer von
Mäzenen und Philantrophen betrie-
benen Förderung sozialer und kultu-
reller Anliegen abzustecken, doku-
mentierte Gilmore einleitend anhand
einiger Daten die Brisanz der gesell-
schaftlichen Widerspruchslagen in
den USA. Für die Referentin kon-
zentrieren sich die zentralen Wider-
sprüche des gegenwärtigen Kapita-
lismus wie großräumige Migration,
struktureller Rassismus oder ein
überbordender Strafvollzug in der
US-Gesellschaft, die sie allen Nie-
dergangsprognosen zum Trotz
durchaus für eine "ideologische, ma-
terielle, ökonomische, kulturelle und
militärische Kraft der globalen Zu-
kunft" hält.

25 Prozent der weltweit produzierten
Güter und Ressourcen werden in den
USA - Gilmore spricht vom "mouth
of the world" - konsumiert, obwohl
dort nur fünf Prozent der Weltbevöl-
kerung leben. Insgesamt 65 Millio-
nen Menschen sind sozial
benachteiligt, indem sie von be-
stimmten Jobs, Vergünstigungen
oder Ansprüchen ausgeschlossen
werden. 49 Millionen US-Bürger
wissen nicht, woher sie ihre nächste
Mahlzeit erhalten sollen, die natio-

nale Einkommensungleichheit ent-
spricht der des Jahres 1929 un-
mittelbar vor der großen Depression.
Einer von hundert erwachsenen Bür-
gern und einer von vier Gefangenen
auf der Welt sitzen in einem US-
amerikanischen Knast, zudem stehen
sieben Millionen ehemalige Gefan-
gene unter direkter Kontrolle des
Strafvollzugssystems. Gilmore ist in
der unter anderem von ihr und Ange-
la Davis gegründeten Organisation
Critical Resistance aktiv und hat den
gefängnisindustriellen Komplex
2007 in dem Buch "Golden Gulag:
Prisons, Surplus, Crisis, and Opposi-
tion in Globalizing California" um-
fassend untersucht. Ihre Kritik gilt
nicht nur der großen Zahl von Häft-
lingen, die aufgrund von Bagatellde-
likten langjährige Haftstrafen
erhalten, sondern auch dem ökono-
mischen Elend, das ehemalige Straf-
gefangene häufig den Rest ihres
Lebens heimsucht. "Wieso gehen
unsere Köpfe nicht in Flammen auf"
bei dem Gedanken daran, daß Ge-
fängnisse eine abstoßende öffentli-
che Infrastruktur bildeten, "in denen
eine Mischung aus menschlicher und
maschineller Aktivität auf eine Wei-
se vorzeitigen Tod produziert, aufdie
andere Menschen und Maschinen in
anderen Verwertungsketten Schuhe,
Kleidung oder Computer aussto-
ßen?" fragte Gilmore, und man
merkte ihrer Betroffenheit an, daß es
sich nicht um eine rhetorische Frage
handelte.

Angesichts dieser massiven sozialen
Ungerechtigkeit wurden auf der
2004 abgehaltenen Konferenz schar-
fe Vorwürfe gegen die großen För-
derinstitutionen und die Strukturen
der Mittelvergabe geäußert. Die Kri-
tik richtete sich im Kern gegen die
Kooptierung genuiner gesellschaftli-
cher Anliegen durch die Geldgeber,
die immer wieder versuchten, kon-
krete politische Aktivitäten in ihrem
Sinne zu beeinflussen. Gefangen in
hierarchisch und korporatistisch or-
ganisierten Non-Profit-Modellen
verkümmerten ehemalige Massen-
bewegungen gegen Krieg, Rassis-
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mus und Frauenunterdrückung zu In-
stitutionen, die vor allem die Para-
meter der Stiftungen reflektierten,
die die private Mittelvergabe in er-
ster Linie organisieren. Anstatt sich
weiter der Mobilisierung auf Gras-
wurzelebene widmen zu können, sei-
en immer mehr Aktivistinnen und
Aktivisten damit belegt, die Kennt-
nisse und Fertigkeiten zu erlangen,
derer es bedarf, um Fördergelder be-
antragen und die damit erzielten Er-
gebnisse evaluieren zu können.

Zudem dienten die gut 1 ,5 Millionen
Non-Profit-Organisationen den gro-
ßen Kapitaleignern dazu, gesell-
schaftliche Widersprüche zu harmo-
nisieren, anstatt sie zu beseitigen,
sowie ihre Vermögen unter ethischen
Vorwänden in Stiftungen vor dem
Zugriff der Steuer zu parken. Zwar
trügen sie zur Linderung sozialer
Mißstände bei, doch refinanzierten
sie damit im Grunde genommen die
Behebung von Schäden, die in erster
Linie durch diejenige ökonomische
Ausbeutung, ökologische Zerstörung
und soziale Zerrüttung entstanden
wären, für welche das Industrie- und
Finanzkapital selbst maßgeblich ver-
antwortlich zeichnen. Wo der Wohl-
fahrtsstaat noch durch demokra-
tische Interventionen erreichbar ge-
wesen wäre, organisierten heute gut-
bezahlte Profis und akademische
Eliten eine karitative Arbeit, die auf
eine ganz und gar undemokratische
Almosengesellschaft hinausläuft, so
einige der auf der Konferenz geäu-
ßerten Kritikpunkte.

Allgemein wurde der Aufstieg des
Non-Profit-Sektors auf dieser Kon-
ferenz als konservative Reaktion auf
den Staatsinterventionismus der
1960er und 1970er Jahre gewertet.
Dies ging einher mit neuen Formen
der Bekämpfung antagonistischer
Bewegungen weg von einer Repres-
sion, für die das Akronym COIN-
TELPRO, der vom FBI ausgehen-
den, vor Mord nicht zurückschrek-
kenden geheimdienstlichen Unter-
wanderung oppositioneller Organi-
sationen wie der Black Panther Party,

emblematisch war. Die Kooptierung
sozialer Bewegungen durch ver-
meintlich gutwillige Förderprogram-
me erwies sich als eine weichere, nur
mehr mit zugespitzter Analyse und
Kritik zu durchschauende Form der
Herrschaftsicherung. Die partikula-
ristischen Interessen der Kapital-
macht gingen in neoliberalen For-
men der Konsens- und Legitimati-
onsproduktion auf, gegen deren kul-
turindustrielle Breitenwirkung mit
vordergründigen Einwänden kaum
anzukommen ist. Die Okkupation
zentraler Kategorien und Ideologe-
me der Neuen Linken durch herr-
schaftsförmige Konzepte kann nicht
zuletzt an der widersprüchlichen
Verwendung der Ideale "Freiheit und
Demokratie" studiert werden. Post-
moderne Konzepte identitärer Eman-
zipation müssen nicht im Wider-
spruch zu einem marktwirtschaftlich
konstituierten Freiheitsbegriff ste-
hen, so lange die Überwindung eth-
nischer, religiöser oder geschlechts-
spezifischer Formen der Unter-
drückung zur Mobilisierung und Fle-
xibilisierung der Humanressource
für die Arbeitsgesellschaft beiträgt.
Für den Demokratieexport in die
Länder des globalen Südens wurde
1983 parallel zum Beginn der neoli-
beralen Globalisierung mit der Na-
tional Endowment for Democracy
(NED) eine regierungsnahe, mit
Staatsmitteln alimentierte Non-Pro-
fit-Organisation gegründet, die bei
den bunten Revolutionen der letzten
Jahre eine prominente Rolle auf der
Seite von Oppositionsbewegungen
spielte, die sich im Nachhinein als in
der Wolle gefärbte Sachwalter im-
mer gleicher Herrschaftsinteressen
erwiesen.

Gilmore deutete diese Vorwürfe in
ihrer Rückschau auf die Konferenz
des Jahres 2004 lediglich an, ließ
aber keinen Zweifel daran, daß die
Vorbehalte gegen den Non-Profit-In-
dustrial-Complex unter sozialen Ak-
tivistinnen und Aktivisten erheblich
sind. Sie trete allerdings für einen
"unbehaglichen Frieden" zwischen
allen Beteiligten ein, solange es um

das Ziel der Befreiung, um Gleich-
heit, die die Differenz nicht scheut,
wenn sie nur nicht mit Macht ver-
bunden ist, ginge. Vielleicht gebe es
ja die Möglichkeit, die Beziehungen
zwischen den Mittelempfängern und
Förderern wieder zugunsten autono-
mer und selbsttragender Aktivitäten
zu entkoppeln, meinte Gilmore nicht
ohne skeptischen Unterton, der in
Anbetracht des materiellen Zwangs
gesellschaftlicher Reproduktion al-
lemal angebracht ist. Bis es einmal
soweit wäre, gab sie denjenigen im
Schatten des Schattenstaates stehen-
den Aktivistinnen und Aktivisten, die
sich nicht vom Funding emanzipie-
ren können, die so schlichte wie sub-
versive Botschaft mit auf den Weg:
"Nimm das Geld und renne! "

Mit kämpferischem Elan gegen
soziale Unterdrückung
Foto: © 2012 by Schattenblick
Ohnehin seien, so meinte die Refe-
rentin in Bezug auf das 1960 veröf-
fentlichte Werk "Modern Politics"
des afroamerikanischen Sozialtheo-
retikers C. L. R. James, Revolutio-
nen selten, weil Menschen konser-
vativ sind, weil sie warten, warten
und warten und lediglich versuchten,
die Welt im kleinen zu ändern. Wenn
jedoch alles scheitert, dann gingen
sie auf die Straße und beseitigten in
wenigen Jahren die Mißstände von
Jahrhunderten. Der Schattenstaat sei
Ausdruck dieser konservierenden
Kraft und verhalte sich konservativ
in dem Sinne, daß er als sehr spezia-
lisierter, von hochdifferenzierter Ar-
beitsteilung bestimmter Sektor auf
einer Mehrwertproduktion basiere,
die sozial- politisch nicht umverteilt
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werde. Während es noch in den
1970ern staatliche Programme gege-
ben habe, die Künstlern, Schriftstel-
lern, Studenten und Schülern die
Freiheit gegeben hätten, in relativer
ökono- mischer Unabhängigkeit zu
leben, habe der Zusammenbruch des
Wohlfahrtsstaates Strukturen im Non-
Profit-Sektor etabliert, die von Mana-
ge- mentkonzepten dominiert würden,
für die der Unternehmensberater Pe-
ter Drucker exemplarische Bedeutung
hätte.

Der von Joseph Schumpeter, dem
Urheber des neoliberalen Imperativs
von der "kreativen Zerstörung", be-
einflußte Drucker schaffte 1990 mit
dem Buch "Managing the Nonprofit
Organization: Practices and Princip-
les" eine Vorlage für eine betriebs-
wirtschaftliche Organisation
gemeinnütziger Institutionen, bei der
die Frage der effizienten Nutzung
menschlicher Arbeit im Mittelpunkt
stand. Mit personalpolitischen Ent-
scheidungen stehe und falle der Er-
folg einer Non-Profit-Organisation,
was deren Manager die Pflicht auf-
erlege, auch unpopuläre Entschei-
dungen treffen zu müssen. Während
die Leistungskontrolle von Mitarbei-
tern, die ein reguläres Gehalt bezö-
gen, nicht anders erfolge als in der
profitorientierten Wirtschaft, stände
das Management bei freiwilligen
Aktivistinnen und Aktivisten, die
seinen Erwartungen nicht genügten,
häufig vor dem Problem, unzurei-
chende Effizienz nicht auf übliche
Weise sanktionieren zu können. Ge-
rade weil Freiwillige ein wesentli-
cher Bestandteil der Non-Profit-
Organisationen seien, müßten diese
ebenso wie bezahlte Mitarbeiter auf
die Leistungsmerkmale der jeweili-
gen Organisation eingeschworen
werden. Non-Profit-Manager, die
dabei zu zurückhaltend vorgingen,
könnten ihrerseits von einem jähen
Ende ihrer Karriere überrascht wer-
den, wenn sie die erforderliche Här-
te in der Führung nicht durchsetzten.

Es weht also ein strenger Wind in
Non-Profit-Organisationen, die, frei

nach herrschender marktwirtschaft-
licher Lehre, gemeinnützigen Zielen
am besten dienten, wenn diese der
disziplinierenden Logik betriebs-
wirtschaftlicher Effizienz unterwor-
fen würden. Aktivistische Praktiken
und Ideale, die mit der regulativen
Intelligenz kapitalistischer Gesell-
schaftsorganisation nicht konform
gehen, verhalten sich zu derartigen
Verfügungsformen wie Feuer zu
Wasser. Dennoch will Gilmore nicht
ausschließen, daß die dem Non-Pro-
fit-Sektor attestierte Ratio, kapitali-
stische Produktionsbedingungen
möglichst störungsfrei reproduzieren
zu wollen, das Potential für grundle-
gende Veränderungen gerade auf-
grund der inneren Widersprüch-
lichkeit, antagonistische Ziele mit
konformistischen Mitteln anstreben
zu wollen, aufweist. Dies könne auch
deshalb der Fall sein, weil die im
Schatten des Schattenstaats arbeiten-
den Menschen mitunter Qualitäten
der Subjektivität hervorbrächten, die
unabhängig von ihren Institutionen
völlig neue Entwicklungen anstoßen
könnten. Zwar agiere der Schatten-
staat funktionell in infrastrukturellen
Zusammenhängen, er transferiere je-
doch auch Formen des Werts, die aus
Gedanken, Gefühlen, Erkenntnissen
und allen möglichen anderen Formen
gelebter Subjektivität beständen.

Mit dem Aufruf zu neuer politischer
Theoriebildung in den kulturellen
und politischen Belangen sozialer

Bewegungen und der zum zweiten
Mal ausgesprochenen Empfehlung,
das Geld der Förderer zu nehmen
und sich aus dem Staub zu machen,
schloß Ruth Wilson Gilmore einen
Vortrag, der interessante Einblicke in
ein zentrales Problem nicht weniger
linker Aktivistinnen und Aktivisten
als auch vieler Künstlerinnen und
Künstler bot. Wie kann man in einer
tauschwertorientierten und waren-
produzierenden Gesellschaft überle-
ben, ohne sich einer Verwertungs-
ratio zu unterwerfen, der vollkom-
men gleichgültig ist, wie sich das
Kapital reproduziert? Wie kann man
verhindern, daß die eigene Position
zur Legitimation widriger Verhält-
nisse beiträgt? Wie kann Kunst sich
von einer Verwertungskompatibilität
befreien, die ihre Ergebnisse unun-
terscheidbar von anderen Konsum-
gütern macht? In welchem Verhältnis
stehen die Autonomie künstlerischer
Produktivität und der fremdbe-
stimmte Charakter gesellschaftlicher
Reproduktion?

Fußnoten:

[1 ] http://incite-national.org/index.
php?s=35
[2] http://www.incite-national.org/
index.php?s=89

(Fortsetzung folgt)
Reichweite der Kunst ... durch

Fördermittel garantiert oder begrenzt?
Foto 2012 by Schattenblick
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Brandrede gegen Teheran - Netanjahu zieht in Washington alle Register

Einig in der Doktrin, ihre Hegemonie
im Nahen und Mittleren Osten um je-
den Preis durchzusetzen, drängen die
Vereinigten Staaten, Israel und ihre
Verbündeten darauf, den Iran in die
Knie zu zwingen. Grundsätzlich sind
alle beteiligten Regierungen bereit,
die gesamte Abfolge aggressiver
Schritte angefangen von diplomati-
schem Druck über Wirtschaftssank-
tionen bis hin zum Angriffskrieg zur
Anwendung zu bringen, um den Re-
gimewechsel in Teheran zu erzwin-
gen. Allerdings gehen die Meinungen
auseinander, welche Zwangsmittel
vorzugsweise einzusetzen seien. Die
propagandistisch vorgehaltene Sorge
um die Lebensverhältnisse und Frei-
heitsrechte der Iraner führt sich selbst
ad absurdum, wo ein langfristiges
Embargo und selbst ein massiver Mi-
litärschlag nicht ausgeschlossen wer-
den, die zwangsläufig zu Lasten der
Bevölkerung gehen und zahlreiche
Opfer zur Folge hätten. Nicht Frie-
densliebe und Humanität lassen Teile
der Angriffsfront zögern, sondern
schlicht ihre vorrangigen Interessen-
lagen in dieser Weltregion und dar-
über hinaus.

Aus europäischer Sicht ist der Iran in
erster Linie ein Lieferant begehrter
Rohstoffe und Handelspartner, mit
dem man gedeihliche Geschäfte ma-
chen will. Die iranische Führung
steht einem weitreichenderen Zugriff
im Wege, doch wiederum nicht so
sehr, daß man die kapitalistische Sy-
stemkrise leichten Herzens durch
drastisch steigende Ölpreise befeu-
ern möchte. Dem Angriffspakt zu
entsagen hieße jedoch, sich aus dem
Konzert künftiger Führungsmächte
zu verabschieden, woraus sich die
tendentielle Ambivalenz der Europä-
er erklärt, die ihre neoimperialisti-
sche Kompetenz lieber im Nadel-
streifenanzug als in der Kampfmon-
tur vorgetragen sehen würden, wobei

eine Variante letzten Endes nicht oh-
ne die andere auskommt.

In den Vereinigten Staaten denkt
man längst über den auf Zentralasi-
en zielenden Angriff hinaus und hat
den asiatisch-pazifischen Raum zum
künftigen Kriegsschauplatz dekla-
riert. So sehr man den Keil zwischen
Rußland und China treiben will, so
notwendig erzwingt die Doktrin der
von den USA angestrebten endgülti-
gen Weltordnung die Einkreisung
der Chinesen auch von der anderen
Seite. Wenngleich der Militärschlag
gegen den Iran daher in Washington
auf der Tagesordnung steht, fürchtet
man doch einen langen Krieg oder
gar einen regionalen Flächenbrand,
der das Gros der militärischen Kräf-
te bindet und den Zeitplan der glo-
balstrategischen Agenda heillos
durcheinanderbringt.

Für Israel geht es zuerst und vor al-
lem darum, die absolute Führerschaft
in der Region präventiv und gewalt-
sam durchzusetzen. Da israelische
Regierungen eine partnerschaftliche
Koexistenz mit ihren Nachbarn seit
jeher als unverzeihliche Schwäche
und nicht hinzunehmende Beschnei-
dung ihrer territorialen Ansprüche
zurückweisen, stellt sich für sie der
frühzeitige Militärschlag gegen den
Iran als vordringliche Option dar. In-
dessen warnen selbst israelische Mi-
litärs und Geheimdienstexperten vor
den kaum lösbaren Problemen eines
alleinigen Angriffs, weshalb man die
US-Regierung unbedingt mit ins
Boot des Krieges holen muß.

Beim Gipfeltreffen zwischen Benja-
min Netanjahu und Barack Obama
ging es dem israelischen Premiermi-
nister darum, einen Automatismus
US-amerikanischer Kriegsbeteili-
gung festzuschweißen, den ihm der
US-Präsident jedoch aus den ge-

nannten Gründen verweigern mußte,
wollte er seinen Handlungsspielraum
wahren. Die Bündnispartner und
Kontrahenten begegneten einander
auf einem politischen Schlachtfeld,
das sich aus diversen Scharmützeln
zusammensetzt, die beide zu ihren
Gunsten auszusteuern versuchten. In
Zeiten des Wahlkampfs und bedrängt
von den Republikanern war Obama
bemüht, die mächtige pro-israelische
Lobbygruppe AIPAC gewogen zu
stimmen. In ihrer rassistischen Su-
prematie duldet das weiße Establis-
hment den ersten schwarzen Präsi-
denten ähnlich wie Colin Powell im
Amt des Außenministers nur unter
Vorbehalt und aufWiderruf, soweit
er alle Reformhoffnungen bindet und
in die Sackgasse führt, ansonsten
aber falkischer als die Falken zur Sa-
che geht.

Vor dem Treffen im Weißen Haus
hatte Obama erklärt, die USA zögen
im Atomstreit mit Teheran alle Op-
tionen in Betracht und könnten eine
iranische Bombe nicht akzeptieren.
Zunächst gelte es aber, auf diploma-
tischem Wege und mit Sanktionen
weiter Druck auszuüben. Als Wink
mit dem Zaunpfahl an die Adresse
republikanischer Heißsporne, vor al-
lem aber der israelischen Regierung,
kritisierte er leichtfertiges Kriegsge-
rede, das die Wirkung der Sanktio-
nen untergrabe und den Ölpreis
steigen lasse. Zwar ist geheim, wor-
über die beiden Staatschefs in ihrem
fast zweistündigen Treffen sprachen,
doch scheint Obama nicht die von
Netanjahu eingeforderten Zuge-
ständnisse gemacht zu haben. Da-
nach sagte der US-Präsident lächelnd
in die Kameras, daß er und Netanja-
hu eine diplomatische Lösung be-
vorzugten.

Der Premierminister revanchierte
sich mit einer Rede vor 1 3.000 ju-
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belnden Delegierten der AIPAC, in-
dem er die höchste Trumpfkarte is-
raelischer Staatsräson zog. "Wir
haben darauf gewartet, dass Diplo-
matie wirkt. Wir haben darauf ge-
wartet, dass Sanktionen wirken.
Aber wir können es uns nicht leisten,
noch länger zu warten", verkündete
er auf dem Höhepunkt seines Vor-
trags. "Als Premierminister von Is-
rael werde ich nicht zulassen, dass
mein Volk unter dem Schatten der
Auslöschung leben muss." Um seine
Behauptung zu bekräftigen, daß der
Iran die Vernichtung Israels plane,
zitierte Netanjahu aus Briefen zwi-
schen dem Jüdischen Weltkongreß
und der US-Regierung aus dem Jahr
1944. Darin flehte der Weltkongreß
Amerika an, Auschwitz zu bombar-
dieren. Washington lehnte mit der
Begründung ab, "solch ein Bemühen
könnte ein noch rachsüchtigeres
Handeln der Deutschen provozie-
ren." Nach einer Kunstpause riefNe-
tanjahu der Menge zu: "Stellen Sie
sich das vor: 'ein noch rachsüchtige-
res Handeln' als der Holocaust [1 ] ."
"Meine Freunde, 2012 ist nicht
1944", fuhr Netanjahu fort. "Heute
haben wir unseren eigenen Staat.
Und die Aufgabe des jüdischen Staa-
tes ist es, jüdisches Leben zu vertei-
digen und die jüdische Zukunft zu
sichern [2] ." "Der jüdische Staat
wird es jenen, die uns zerstören wol-
len, nicht erlauben, die Mittel zu die-
sem Zweck zu erlangen [3] ."

Die Delegierten beklatschten Netan-
jahus Auftritt euphorisch im Minuten-
takt, der zweifellos nicht nur die
Israel-Lobby in den USA munitionie-
ren, sondern darüber hinaus als
Brandrede die Öffentlichkeit der
westlichen Welt auf Kriegskurs ein-
schwören sollte. Den Holocaust dafür
zu instrumentalisieren und damit ein-
mal mehr jede Kritik israelischer Re-
gierungspolitik für illegitim zu
erklären, macht die von Netanjahu be-
mühte Parallele nicht glaubwürdiger.
Seine Regierung bläst zum Angriffs-
krieg gegen ein Land, das im Unter-
schied zu Israel weder Atomwaffen
besitzt, noch definitiv mit deren Er-

langung begonnen hat. Der Begriff
"Prävention" wird damit einmal mehr
in ein Werkzeug der Willkür verkehrt,
das Vorwände konstruiert, um in an-
geblicher Selbstverteidigung Waffen-
gänge vom Zaun zu brechen.

Der oberste Führer der Islamischen Re-
publik Iran, Ayatollah Ali Khamenei,
hatte noch vor dem Sieg seiner Anhän-
ger bei den Parlamentswahlen die er-
hobenen Vorwürfe gegen sein Land mit
folgenden Worten zurückgewiesen:

Die iranische Nation hat den Besitz
von Atomwaffen niemals angestrebt
und wird das auch künftig niemals
tun. Ohne jeden Zweifel wissen die
Entscheidungsträger der Länder, die
uns entgegentreten, nur zu gut, daß
der Iran nicht nach Atomwaffen
strebt. Die Islamische Republik er
achtet Atomwaffenbesitz aus logi
schen, religiösen und theoretischen
Gründen für eine schwere Sünde und
ist der Überzeugung, daß die Ver
breitung solcher Waffen sinnlos, de
struktiv und gefährlich ist. [4]
Ende März oder Anfang April keh-
ren die Vertreter Ayatollah Khamen-

eis, dessen Autorität dank des
Wahlergebnisses beträchtlich ge-
stärkt ist, zu den Atomgesprächen
mit den USA, Britannien, Frank-
reich, Rußland und China sowie
Deutschland an den Verhandlungs-
tisch zurück. Wenngleich die Wei-
chen für einen Militärschlag gestellt
sind, haben es die Regierungen der
westlichen Mächte noch immer in
der Hand, nach Afghanistan, dem
Irak und Libyen die Fackel des Krie-
ges nicht in ein weiteres Land dieser
Region zu tragen und damit die Apo-
kalypse zu beschleunigen.

Fußnoten:

[1 ] http://www.spiegel.de/politik/
ausland/0,1 518,819601 ,00.html
[2] http://www.morgenpost.de/poli-
tik/ausland/article1920860/Netanja-
hu-will-im-Atomstreit-nicht-laenger
-warten.html
[3] http://www.focus.de/politik/aus-
land/iran/netanjahu-trifft-obama-un-
zerbrechliche-verbindung-von-usa-
und-israel_aid_720921 .html
[4] http://www.atimes.com/atimes/
Middle_East/NC06Ak03.html

Kurzweiliges für Mittwoch, den 7. März 2012

Aphorismus

Barbarisch

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch.

(Theodor W. Adorno)

Ist nicht diese Bemerkung bereits ihr eigener Mißbrauch?

HB



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 7. März 2012 www.schattenblick.de Seite 7

Fortsetzung von Seite 1:
. . . Sein Kunstverständnis kam erst
an zweiter Stelle. Eine Partie konn-
te künstlerisch wirken, wenn sie
aber nicht auf rein wissenschaftlich
greifbaren, also verstandesmäßigen
Füßen stand, war sie kaum mehr als
ein Glückswurf für ihn, eine Ein-
tagsfliege, ein Fossil! So schrieb
denn auch Alexander Aljechin einst
über ihn: "Botwinnik hat alle Chan-
cen, in den nächsten Jahren Welt-
meister zu werden." Aljechin sollte
es nicht mehr miterleben, aber seine
Worte hatten sehr wohl etwas Pro-
phetisches, denn Botwinnik löste
ihn tatsächlich auf dem Thron ab.
Im heutigen Rätsel der Sphinx ver-
band Botwinnik Talent und Ehrgeiz
mit einer unverzichtbaren Prise an
Genauigkeit, indem er mit den
schwarzen Steinen sehr eindrucks-
voll und effektiv einen Bauern-
durchbruch auf zwei Flügeln
inszenierte, Wanderer.

Kotow - Botwinnik
UdSSR 1955

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Erst wenn die Materie ihre Grenzen
verliert, erwacht die Freiheit: 1 .a7-
a8+! Kb7xa8 2.Kd6-c7 Le4-f3 3.g3-
g4! und Schwarz kapitulierte, denn
nach 3.. .h5xg4 4.h4-h5 war der wei-
ße h-Bauer nicht aufzuhalten, ohne
die Kontrolle des Feldes b7 aufzuge-
ben.

SCHACH - SPHINX

Lucian Bute reist in die Höhle des Löwen

Kampf gegen Carl Froch in dessen Heimatstadt Nottingham

SPORT / BOXEN / MELDUNG

Wenngleich der in Kanada lebende
Rumäne Lucian Bute Weltmeister der
IBF im Supermittelgewicht ist, reist
er zu seiner nächsten Titelverteidi-
gung nach England. Dort tritt der
Champion am 26. Mai gegen Carl
Froch an, der in seiner Heimatstadt
Nottingham mit euphorischer Unter-
stützung seiner Landsleute rechnen
kann. Wie der in 30 Kämpfen unge-
schlagene Bute unterstreicht, wolle er
sich mit den besten Boxern seiner Ge-
wichtsklasse messen, zu denen Froch
zweifellos gehöre. Ein aufsehenerre-
gender Kampf sei garantiert, wobei es
ihm nichts ausmache, im Herrschafts-
gebiet des Feindes zu boxen. Er kön-
ne den Fans seines Gegners schon
jetzt eine herbe Enttäuschung ankün-
digen, da der Gürtel von Montreal
nach Nottingham und wieder zurück
fliegen werde.

Bute, der nicht am Super-Six-Turnier
teilgenommen hat, legt es offenbar
darauf an, den Vorwurf aus der Welt
zu schaffen, er trete vorzugsweise
gegen handhabbare Gegner an. Inter-
box-Präsident Jean Bedard hebt je-
denfalls hervor, wie mutig es sei, den
Titel auf feindlichem Gebiet aufs
Spiel zu setzen. Lucian werde seine
Kritiker zum Schweigen bringen.
Deshalb habe man großen Wert dar-
auf gelegt, diesen Kampf auf den
Weg zu bringen, und dafür sogar Zu-
geständnisse gemacht.

Es sei ein Traum, in Nottingham die
Chance zu bekommen, zum dritten
Mal Weltmeister zu werden, freut
sich der 34 Jahre alte Carl Froch. Er
hat seit 2009 nicht mehr in seiner
Heimatstadt geboxt und zuletzt im
Finale des Turniers eine Niederlage
gegen den Kalifornier Andre Ward
bezogen. Zuvor mußte er sich nur
dem Dänen Mikkel Kessler geschla-
gen geben, während die restlichen 28
Gegner seiner Karriere durchweg das
Nachsehen hatten. Das Super-Six-
Turnier sei eine unglaubliche Reise
für ihn gewesen, und er habe es sehr
vermißt, in Großbritannien zu kämp-
fen. Um so wichtiger sei es gewesen,
gemeinsam mit seinem Promoter
Eddie Hearn das Duell mit Lucian
Bute auf die Beine zu stellen. Daß
noch dazu ein Titel auf dem Spiel
steht, sei die Krönung. Er sei bereit,
wieder in den Krieg zu ziehen, ver-
kündete der Brite martialisch.

Auch Eddie Hearn zeigte sich hocher-
freut, daß es gelungen sei, sich auf die
Details der womöglich größten briti-
schen Boxnacht seit Jahren zu eini-
gen. Er empfinde Respekt für Lucian
Bute und dessen Team, die sich be-
reiterklärt hätten, in die Höhle des Lö-
wen zu kommen und in Nottingham
anzutreten. Er selbst sei indessen sehr
zuversichtlich, daß Carl Froch in ei-
ner denkwürdigen Nacht wieder
Weltmeister werden könne.

Powetkins Manager erhofft baldigen Kampf gegen Klitschko

Alexander Powetkin kann zwar als re-
gulärer Schwergewichtsweltmeister
der WBA im Prinzip damit rechnen,
nach langen Jahren nicht zustande ge-
kommener Kämpfe am Ende doch
noch gegen Wladimir Klitschko anzu-
treten. Ob es aber tatsächlich zum Du-

ell mit dem Superchampion kommt,
steht in den Sternen. Nach seiner ent-
täuschenden Darbietung beim knap-
pen Punktsieg gegen Marco Huck
müßte sich der Russe gewaltig stei-
gern, will er kein Debakel gegen
Klitschko erleben. Zugleich ist Po-
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wetkins Ruf hierzulande recht rampo-
niert, so daß der Ukrainer sicher nicht
scharf darauf ist, sich davon das flo-
rierende Geschäft verderben zu las-
sen.

Powetkins Manager Wladimir Hriju-
now weiß daher nur zu gut, daß er die
Zügel jetzt nicht schleifen und seinen
Schützling vollends aus dem Fokus
des Interesses driften lassen darf.
Deshalb setzt er entschlossen nach
und bringt einen baldigen Kampfge-
gen Wladimir Klitschko ins Gespräch,
den er am liebsten in Moskau oder
Kiew über die Bühne bringen möch-
te. Wie er argumentiert, wäre es aus
historischer Sicht fair, den Kampf "in
der Hauptstadt des modernen Ruß-
land" zu veranstalten. Auch gegen
Kiew habe er absolut keine Einwän-
de, da ganz Osteuropa auf diesen
Kampfwarte. Alexander habe keine
Angst, denn er sei nur aus dem einen
Grund Profi geworden, eines Tages
gegen die Klitschkos anzutreten und
sie zu besiegen.

Allerdings steht für Alexander Powet-
kin im nächsten Schritt die verscho-
bene Pflichtverteidigung gegen den
US-amerikanischen Veteranen und
Exweltmeister Hasim Rahman an.
Auch aufWladimir Klitschko wartet
mit Tony Thompson ein Pflichther-
ausforderer, so daß mit einem Kampf
zwischen Klitschko und Powetkin
frühestens im Spätherbst zu rechnen
wäre.
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Wenn es heute regnen soll,
dann den ganzen Tag,
und der Wind treibt Regen voll
in Jeans Schlafverschlag.

Und morgen, den 07. März 2012

+++ Vorhersage für den 07.03.2012 bis zum 08.03.2012 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

S. 1 KUNST - REPORT - Bericht/009:

Gefesselte Kunst - Im Schatten des Schattenstaates

S. 5 POLITIK - KOMMENTAR - Krieg/1557:

Brandrede gegen Teheran - Netanjahu zieht in Washington alle Register

S. 6 BOULEVARD - TEST & SPASS - Kalenderblatt/5499:

Kurzweiliges für den 07.03.2012 - Aphorismus "Babarisch"

S. 7 SCHACH UND SPIELE - SCHACH - Sphinx/4311:

Prophetisch gesprochen

S. 7 SPORT - BOXEN - Meldung/734:

Lucian Bute reist in die Höhle des Löwen

S. 7 SPORT - BOXEN - Meldung/734:

Powetkins Manager erhofft baldigen Kampf gegen Klitschko

S. 8 DIENSTE - WETTER - Aussichten/6031:

Und morgen, den 7. März 2012

_____I n h a l t______Ausgabe 301 / Mittwoch, den 7. März 2012_______




