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Vortrag und Diskussion der AKL
Hamburg am 30. November 2011

"Linker Antisemitismus" - das riecht
nicht nur nach Antikommunismus,
das wirkt sich auch so aus. Im
Grundsatz miteinander unvereinbar
postulieren die beiden Elemente
dieser Begriffspaarung eine höhere
Ordnung des Bösen, eine sich
emanzipatorisch nur maskierende,
im Kern um so perfidere Form des
Judenhasses ... (Hinweis auf den
Bericht - S. 3)

SCHACH-SPHINXS
Medizin gegen Melancholie
Zu bestimmten Zeiten war man der
Überzeugung, daß die Pflege des
Schachspiels selbst Krankheiten heilen könnte. So empfahl der Leibarzt
dem Herrscher von Bagdad Harun
al-Rasid ... (S. 2)
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Spionageattacke der USA gegen Iran Spiegel Online verdreht die Verhältnisse
Die iranische Luftabwehr hat in
östlichen Landesteilen eine USamerikanische Drohne vom Typ
RQ-170 Sentinel abgeschossen.
Das berichtete der iranische Fernsehsender Press TV [1] unter Berufung auf ein namentlich nicht
genanntes Mitglied des iranischen
Militärs. Des weiteren sagte der Informant, die operativen und elektronischen Maßnahmen der
Streitkräfte der Islamischen Republik Iran gegen eindringende Fluggeräte beschränkten sich nicht auf
die Grenzen des Landes.
Aus dieser Meldung, die keinen
Zweifel daran läßt, daß der Iran
einen Spionageangriff der USA abgewehrt hat, konstruiert Spiegel
Online in grober Verkehrung des
Täter-Opfer-Verhältnisses eine
Drohkulisse, die angeblich vom
Iran ausgeht. Zunächst einmal wird
konstatiert, daß sich der Konflikt
zwischen dem Land und dem Westen "massiv" zuspitze. Dann, mit
Blick auf Iran: "Das Regime droht
mit weiteren Schlägen außerhalb
der Landesgrenzen." [2]

mutmaßliche Drohung einer Person aus iranischen Militärkreisen,
die nicht einmal offiziell als Sprecher auftritt und somit nicht zwingend die Absichten der Regierung
Irans wiedergibt, ausläßt.
Einige Absätze weiter geht Spiegel
Online auf die Erstürmung iranischer Studenten der britischen Botschaft in Teheran und als Antwort
darauf die angekündigte Verschärfung der Sanktionen gegen das
Land ein. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran habe den
Westen davor gewarnt, "auch ÖlImporte seines Landes zu stoppen".
Sobald eine solche Sache ernsthaft
vorangetrieben werde, "werde der
Ölpreis auf mehr als 250 Dollar
hochschnellen", wird der Sprecher
zitiert.

Diese Prognose, die im übrigen in
ähnlicher Form auch von Analysten in Europa und den USA für
den Fall eines Kriegs gegen Iran
erstellt wird, wird aber von Spiegel
Online in einer Zwischenüberschrift als gezielte Drohung interpretiert. Darin heißt es: "Iran droht
Wieso "weitere" Schläge? Wurde dem Westen mit Ölpreis von 250
die US-amerikanische Drohne Dollar".
nicht über iranischem Territorium
abgeschossen? Doch, eindeutig. Wenn innerhalb eines relativ kurzHier werden mit einem Hand- en Berichts zweimal Inhalte aufs
streich die Rollen von Aggressor gröbste verdreht und in beiden Fälund Verteidiger vertauscht. Es ist len ein Land ins schlechte Licht
bezeichnend, daß das Magazin gerückt wird, das sich umgekehrt
kein Wort über die reale Bedro- seit Jahren einem drohenden Anhung durch die US-Drohne ver- griffseitens des Westens ausgesetzt
liert, sondern sich über die sieht, dann erweckt das den Ein-
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druck, als wolle sich das deutsche
Nachrichtenmagazin an der allgemeinen Feindbildproduktion beteiligen. Die mediale Kriegshetze
folgt der militärischen, die militärische der medialen. So werden
vermeintliche Zwangsfolgen geschaffen - anscheinend wünscht
sich Spiegel Online einen Krieg
gegen Iran.
Nicht allein der Konflikt zwischen
Iran und dem Westen spitzt sich zu,
wie das Magazin schreibt, sondern
der zwischen dem Westen und einer Reihe anderer Länder wie China, Rußland und natürlich auch
Iran. Die Vorstellung, das Land angreifen zu können und mit heiler
Haut davonzukommen, ist naiv.
Längst wird von politischen Beobachtern in Washington und anderen
westlichen Metropolen gewarnt,
daß ein Irankrieg Auftakt zum
Dritten Weltkrieg werden könnte.
Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise dürfte in der Hinsicht
sogar noch katalytisch wirken.
Mit seinen Verdrehungen der Aussagen iranischer Positionen setzt
das Magazin den bisherigen Tiefpunkt der Medienhetze gegen ein
Land, das von westlichen Politikern verbal bereits mehr als einmal
mit Krieg überzogen wurde. Bleibt
zu wünschen, daß sich der Bericht
nicht als vorläufiger Tiefpunkt erweist ...
Anmerkungen:
[1] http://www.presstv.ir/detail/
213765.html

SCHACH - SPHINX

Medizin gegen Melancholie einer gewonnenen Partie stets er-

frischt und von heilsamen Säften erZu bestimmten Zeiten war man der quickt. Mit den weißen Steinen
Überzeugung, daß die Pflege des kurierte er sich nun von allem KumSchachspiels selbst Krankheiten hei- mer, Wanderer.
len könnte. So empfahl der Leibarzt
dem Herrscher von Bagdad Harun
al-Rasid, der an einer Unpäßlichkeit
litt: "O Beherrscher der Gläubigen!
Das Schachspiel vertreibt die Krankheit." Der Monarch krauste jedoch
die Stirn und fragte: "Und wie?"
Darauf erwiderte der persische Medikus: "Ist man sanguinisch, dann
soll man in 'cholerischer Zeit' spielen; wenn man Phlegmatiker ist, in
'melancholischer Zeit'. Man soll es
aber nicht jederzeit spielen; der Sanguiniker nicht zur ersten, der Choleriker nicht zur dritten und vierten
Karpow - Miles
Tagesstunde. Für den Melancholiker
London 1982
ist vortreffliche Spielplanung am besten. Dies soll aber der Phlegmatiker Auflösung des letzten Sphinx-Rätmeiden. Die passende Mischung ist sels: 1...Lh3-f1! ließ Gnade und
eine nahezu gleichmäßige, die beste Wohlwollen verblassen, denn nach
Spielzeit ist der Herbst und der 2.Sc4-e5+ Kd7-e7 3.Se5xc6+ Ke7Samstag, für den Ausgeglichenen ist f6 4.f4xg5+ vermied Schwarz die
jede Zeit passend." Ob die Rezeptur Falle mit 4...Kf6xg5? 5.h2-h4+
beim Herrscher von Bagdad gehol- Dh7xh4+ 6.g3xh4+ und spielte siefen hat, ist nicht bekannt, FIDE- gesbewußt 4...Kf6- g7!, worauf jede
Champion Anatoli Karpow hinge- Gegenwehr vergebens war. Unmitgen, an und für sich ebenfalls ein telbar zum Matt geführt hätte dageRegent in seiner Art, fühlt sich nach gen 2.h2-h4 Dh7xh4+! usw.
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[2] http://www.spiegel.de/politik/
ausland/0,1518,801619,00.html
siehe:
Schattenblick → INFOPOOL →
POLITIK → KOMMENTAR →
KRIEG

Aphorismus
Ethik
Bei der Ethik handelt es sich um einen Begriff,
der die Integration aller Zwecke und Inhalte
zu sichern beansprucht, die er zu bekämpfen vorgibt.
HB
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Vortrag und Diskussion der AKL Was tun mit jüdischen Antizionisten?
Hamburg am 30. November 2011 Wem der "selbsthassende Jude" eine
zu triviale psychologistische Erklä"Linker Antisemitismus" - das riecht rung ist, der versetzt den Antiseminicht nur nach Antikommunismus, tismus vollends auf die nebligen
das wirkt sich auch so aus. Im Grund- Gipfel einer Ideologiekritik, die zu
satz miteinander unvereinbar postu- erreichen derart strapaziös ist, daß
lieren die beiden Elemente dieser man sich dort im kleinen Kreis der
Begriffspaarung eine höhere Ordnung Eingeweihten auch als nichtjüdides Bösen, eine sich emanzipatorisch scher Deutscher endlich einmal über
nur maskierende, im Kern um so per- Juden erheben kann. In der Ferne,
fidere Form des Judenhasses. Um die- von wo aus die Schmerzen und Leise Waffe im politischen Kampf scharf den staatlicher Aushungerungs-, Bemachen zu können, bedarf es einer er- satzungs- und Kriegspolitik nicht
heblichen Abstraktionsleistung, müs- mehr auszumachen sind, kann sich
sen doch zahlreiche Widersprüche aus der von kreatürlichen Widersprüchen
dem Weg geräumt werden, bevor die unbefleckte Geist ungestört der
reine Essenz des Gesinnungsver- Freude widmen, die ideologischen
dachts ihr zerstörerisches Werk voll- Dispositive und ontologischen Katebringen kann.
gorien durcheinanderzuwirbeln ...

ADVENTSKALENDER

Schattenblick → INFOPOOL → POLITIK → REPORT → BERICHT/076

Mo. 5. Dezember 2011

www.schattenblick.de

Seite 3

Elektronische Zeitung Schattenblick

______I n________________________________Ausgabe
h a l t________________________________ 208 / Montag, den 5. Dezember 2011______
POLITIK - KOMMENTAR
SCHACH-SPHINX
KALENDERBLATT
POLITIK - REPORT
ADVENTSKALENDER
WETTER

Spionageattacke der USA gegen Iran - Spiegel Online verdreht die Verhältnisse
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Kurzweiliges für den 05.12.2011 - Aphorismus "Etheik"
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DIENSTE / WETTER
AUSSICHTEN: Und morgen, den 05. Dezember 2011
+++ Vorhersage für den 05.12.2011 bis zum 06.12.2011 +++

Daß Jean schläft, bedauerlich,
denn das richtig nasse Wetter,
graupelstürmeschauerlich,
wär' für ihn statt träumen fetter.
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