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(SB) 23. April 2017  Wie ein roter
Faden durchzieht der Vorwurf, die
Bundesregierung gefährde die na-
tionale Souveränität Deutschlands,
das Wahlprogramm der AfD. Das
gilt vor allem für die Flüchtlings-
politik der Unionsparteien und
SPD, aber auch deren außen-, wäh-
rungs-, militär- und EU-politi-
schen Leitlinien. Wer das nationa-
le Handlungsvermögen, das selbst-
verständlich eine Domäne der eta-
blierten Parteien ist, derart in den
Vordergrund stellt, daß deren hege-
monialstrategische Agenda der
laut AfD unterentwickelten natio-
nalen Größe im Wege steht, muß
die die Frage nach dem Staatsvolk
als dadurch begünstigtem Subjekt
im gleichen Atemzug beantworten.
Das wiederum tut die Reichspartei
auf ganz konventionell neolibera-
le Weise, indem sie den Primat un-
bedingter Leistungsfähigkeit zu
Lasten all jener verallgemeinert,
die zu schwach, zu arm oder sonst-
wie benachteiligt sind.

Nicht die materielle Besserstellung
aller Bürger ist ihr Programm, son-
dern die Renationalisierung kapi-
talistischer Verfügungsgewalt über
das produktive Vermögen einer
kulturell und ethnisch deutsch ein-
gehegten Volksgemeinschaft. Wer
immer sich dieser zugehörig fühlt,
kann dies nur unter Ausschluß al-
ler angeblich aus Gründen der Her-
kunft, Hautfarbe, Sprache, Religi-
on oder politischen Gesinnung

nicht Zugehörigen tun. Damit er-
weitert die AfD die klassenstrate-
gisch mit der rot-grünen Innovati-
on des Hartz IV-Regimes vertiefte
Selektion in Eigentümer und Er-
werbsabhängige um Identitäts-
merkmale biologistischer und kul-
turalistischer Art. Alle von der AfD
in Anspruch genommenen Ge-
rechtigkeitspostulate stehen unter
dem Vorbehalt nationaler Zugehö-
rigkeit bei unverhohlener Fort-
schreibung neofeudaler Klassen-
verhältnisse, die sich mit dem ge-
meinsamen Feindbild des nicht da-
zugehörigen "Ausländers" desto
besser befestigen lassen.

Indem die AfD ihrer Klientel sug-
geriert, durch die Währungs- und
Wirtschaftspolitik der EU, durch
humanitäre Hilfsprogramme oder
den deutschen Beitrag zur Be-
kämpfung des Klimawandels be-
nachteiligt zu werden, unterstellt
sie denjenigen Akteuren, die zu-
mindest beanspruchen, mit Hilfe
internationaler Kompensations-
mechanismen die Not durch impe-
rialistische Politik benachteiligter
Bevölkerungen zu lindern, ein pa-
rasitäres Nutznießertum. Daß die-
se Instrumente ihrerseits durch he-
gemonialpolitische Winkelzüge
und unternehmerische Gewinnin-
teressen korrumpiert sein können,
kann für die AfD kein Kritikpunkt
sein, geht es ihr doch darum, noch
mehr aus dem Weniger abzuzie-
hen, das im Rahmen globaler

Sozialdarwinismus in nationalistischer Reinkultur

Hilfsmittelfreier Wettkampf im

Sportzirkus bald obsolet?

Reinhard Merkel: "Auch der un
gedopte Hochleistungssport
kommt an die Grenzen seiner Exi
stenzberechtigung"

(SB)  Wer selbst einmal wett-
kampforientierten Hochlei-
stungssport betrieben hat, zumeist
in jungen Jahren, der weiß, wie
schwer es ist, sich zu einer kriti-
schen Position gegenüber dem ei-
genen Tun und Lassen durchzu-
ringen, die weder auf eine Selbst-
bezichtigung oder gar -verleug-
nung hinausläuft noch mit neuen
Verfügungsgewalten ... (Seite 5)
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bahnfahrt

Arthur Abraham einstimmiger
Punktsieger über Robin Krasniqi

(SB)  In der mit 6000 Zuschau-
ern ausverkauften Erfurter Mes-
sehalle hat sich Arthur Abraham
einstimmig nach Punkten gegen
Robin Krasniqi durchgesetzt
(11 8:110, 11 5:114, 117:111 ). Da
es sich um einen Ausscheidungs-
kampf des Verbands WBO im Su-
permittelgewicht handelte, winkt
Abraham nun die Chance, eine
Revanche gegen den amtierenden
Weltmeister Gilberto Ramirez aus
Mexiko zu bestreiten. Sowohl für
den 37jährigen Berliner als auch
den sieben Jahre ... (Seite 3)
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Mangelreduktion im Endeffekt
nicht mehr verteilt wird.

Da es angesichts global schwin-
dender Ressourcen und anwach-
sender ökologischer Probleme um
Überlebensfragen geht, liegt auf
der Hand, daß die von der AfD
eingeforderte Stärkung nationaler
Souveränität im Kern dem Auf-
bau von Gewaltverhältnissen
dient, die das nationale Raubkol-
lektiv noch unverhüllter als bisher
in Erscheinung treten lassen. Die
von ihr verlangte Wiedereinfüh-
rung der Wehrpflicht, die Stär-
kung der Bundeswehr und der be-
schleunigte Ausbau des nationa-
len Sicherheitsstaates sollen eine
Eigentumsordnung schützen, die
nach innen mindestens so rigide
durchgesetzt wird wie nach au-
ßen, von wo nach Durchsetzung
eines Grenzregimes nach Vorstel-
lungen dieser Partei ohnehin
kaum noch jemand einreist, der
sich nicht als Investor einkaufen
kann. Wer in der Feindbildpro-
duktion der AfD an die Stelle der
dann ausbleibenden Migrantin-
nen und Migranten treten soll, ist
angesichts dessen, daß die
Reichspartei die sozialdarwinisti-
schen Zügel weiter anziehen und
jegliches Einkommen noch strik-
ter als bisher an eine mit diszipli-
nierender Härte eingeforderten
Leistungsbereitschaft der Emp-
fänger von Transferleistungen
binden will, keine offene Frage.

Das von der AfD zu erschließen-
de Potential sogenannter Protest-
wähler dürfte sich mithin weniger
aus dem unumkehrbar armen und
verelendeten Teil jener Menschen
speisen, die schon ganz unten an-
gekommen sind. Diese Partei ist
im arrivierten Bürgertum weit
stärker verankert als unter Men-
schen, die längst so desillusioniert

sind, daß sie von nationalchauvi-
nistischen Parolen nicht mehr zu
erreichen sind. Die Adressatinnen
und Adressaten ihres Rechtspo-
pulismus haben kaum Probleme
damit, im Zweifelsfall über Lei-
chen zu gehen, wenn es dem eige-
nen Vorteil dient. Was im alltägli-
chen Überlebenskampf gang und
gäbe ist, soll als offizielles Regie-
rungsprogramm eine Legitimati-
on erhalten, die an Arbeitslager
und Schlimmeres denken läßt.

Die AfD propagiert Sozialdarwi-
nismus in nationalistischer Rein-
kultur nicht, um Menschen mit
trügerischen Mitteln zu manipu-
lieren, wie die verbreitete Kritik
an ihren Positionen glauben
macht, sondern weil sie damit ge-
nau dasjenige Raubkollektiv an-
spricht, das seine Chancen in der
Aufrüstung der Nation zum ag-
gressiven Akteur im globalen wie
lokalen Verteilungskampf sucht.
Sie ist damit dem Hauptstrom
herrschender Politik weit näher
als eine Linke, die den Kampf um
soziale Gleichheit und universale
Rechte noch nicht aufgegeben
hat. Daß sie diese Linke mit
großer Entschiedenheit bekämpft,
wie die AfD-Spitzenkandidatin
Alice Weidel mit ihrer Warnung
vor der Entstehung einer neuen
RAF [1 ] belegt, empfiehlt sie für
die Zwecke dieses Staates und
seiner Oligarchie um so mehr.

Anmerkung:

[1 ] https://www.alternativefuer.-
de/alice-weidel-regierung-sieht-
bei-entstehung-einer-raf-genera-
tion-zu/

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

herr1756.html

SCHACH - SPHINX

Für den Schönsinn

der Augen

(SB)  Zuweilen genießt nicht der
Turniersieger, sondern der Spie-
ler mit der schönsten Wett-
kampfpartie unsere Hochach-
tung. Denn oftmals teilt der Zu-
fall die Karten aus und bestimmt,
wer Sieger wird und wer Zwei-
ter bleibt. Bei einer glänzenden
Angriffspartie allerdings, die
unseren Schönsinn reizt, das
Auge betört, den Verstand kitzelt
und alle Sympathien einfängt,
kann man gewiß sein, daß der
schnöde Zufall hier nicht seine
Finger im Spiel hatte. So werden
denn auch auf den meisten Tur-
nieren mit Format Extraprämien
für die schönste Partie ausgelobt,
sozusagen als Bonus für beson-
ders gelungene Geistestätigkeit.
In Biel hatte sich der Veranstal-
ter Hans Suri noch einen weite-
ren Coup ausgedacht. Nicht nur,
daß für großartige Leistungen in
den verschiedenen Kategorien
der Torero-Preis verliehen wur-
de. Es gab auch einen Super-To-
rero zu vergeben, eben für die
atomspalterischste Partie des
Turniers. Und weil Herr Suri da-
bei nicht zu kurz wegkommen
wollte, lud er beide an dieser
Partie beteiligten Meister zu ei-
nem lukullischen Mahl ein. So
konnte er als einziger tatsächlich
in Erfahrung bringen, wie die
Glanzpartie zustande gekommen
war. Im heutigen Rätsel der
Sphinx gewann der israelische
Meister Jehuda Greenfeld den
begehrten Super-Torero, kas-
sierte die Prämie von 500 Fran-
ken und speiste schließlich an
einer reichgedeckten Tafel ge-
meinsam mit Viktor Kortschnoj
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und Herrn Suri. Auch Kortschnoj
ließ es sich munden, wenngleich
er beim Turnier vorher die Zeche
für das Mahl hatte bezahlen müs-
sen. Mit Weiß spielte er nun
1 .Dd4-a4+ b7-b5! 2.Lf1xb5+ und
blieb doch aufder Strecke, Wan-
derer.

Kortschnoj - Greenfeld
Biel 1 986

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Ehe der Angriff nach 1 .. .b7-b6
aufs Lobrons König beginnen
konnte, brachte er ihn mit
2.Kg2-h3! auf einen sicheren
Flecken. Noch hoffte Kort-
schnoj , aus der Läuferdiagona-
len c8-h3 Kapital schlagen zu
können. Indes, nach 2.. .Td7-d5
3.Td1 -c1 e6-e5+ 4.f4-f5 mußte
er angesichts der zahlreichen
weißen Drohungen bereits seine
Dame hergeben und nach
4.. .Dc4xc1 5.Tg1xc1 e5xd4
6.Tc1 -c7 Lc8xf5+ 7.Kh3-h4
Td5-d7 8.Tc7xd7 Lf5xd7 9.Df6-
h8+ Kf8-e7 10.Dh8xa8 reumü-
tig kapitulieren.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06179.html

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB) 23. April 2017  In der mit
6000 Zuschauern ausverkauften
Erfurter Messehalle hat sich Ar-
thur Abraham einstimmig nach
Punkten gegen Robin Krasniqi
durchgesetzt (11 8:110, 11 5:114,
117:111 ). Da es sich um einen
Ausscheidungskampf des Ver-
bands WBO im Supermittelge-
wicht handelte, winkt Abraham
nun die Chance, eine Revanche
gegen den amtierenden Weltmei-
ster Gilberto Ramirez aus Mexi-
ko zu bestreiten. Sowohl für den
37jährigen Berliner als auch den
sieben Jahre jüngeren Münchner
stehen jetzt 46 Siege und fünf
Niederlagen zu Buche.

Der notorische Spätstarter Abra-
ham machte zunächst keine gute
Figur und wurde in den ersten
fünf Runden von dem größeren
Krasniqi dominiert, der seine
Reichweitenvorteile ausspielte.
Der Münchner arbeitete fleißig
mit dem Jab und schnellen Kom-
binationen, bewegte sich ge-
schwind und boxte auf diese Wei-
se einen Punktvorsprung heraus.
Im sechsten Durchgang drehte
Abraham jedoch den Spieß um
und versetzte Krasniqi eine wuch-
tige Rechte, die den Gegner zu-
rücktaumeln ließ. Von diesem
Zeitpunkt an befand sich Krasni-
qi auf der Flucht, um weiteren
schweren Treffern zu entgehen.
Von den Zuschauern angefeuert,
hatte Arthur Abraham nun freie
Hand, ihn zu jagen und ihm wei-
tere Schläge zu versetzen.

Offenbar hatte der gebürtige Ko-
sovare jegliche Zuversicht einge-
büßt, da er phasenweise nur noch
weglief und kaum schlug. Zu-
gleich schien ihn diese unablässi-
ge Flucht über Gebühr zu ermü-
den, da er ausgepumpt wirkte und
die direkte Konfrontation mied.
In der achten Runde forderte
Abraham den Gegner demonstra-
tiv auf, nicht nur im Ring umher-
zulaufen, sondern mit ihm zu bo-
xen, was jedoch wenig fruchtete.
Im neunten Durchgang mußte der
Münchner erneut schwere Treffer
einstecken, doch ging er nicht zu
Boden und hielt bis zum Ende
durch. Die Erfurter Zuschauer-
schaft zeigte sich sehr geduldig
mit dem ungleichen Kampf und
dem überforderten Krasniqi, was
wohl vor allem darauf zurückzu-
führen war, daß mit Abraham der
Publikumsliebling einem siche-
ren Sieg entgegensteuerte. [1 ]

Es sei ein sehr sehenswerter
Kampf mit einem klaren Sieger
gewesen, urteilte der deutsche
Verbandspräsident Thomas Pütz.
Wenig später endete die Veran-
staltung allerdings in einem
nächtlichen Chaos, als sich
Fangruppen beider Lager unmit-
telbar am Ring eine kurze, aber
heftige Schlägerei lieferten, bei
der Stühle flogen. Die Sicher-
heitskräfte waren überfordert.
Darin verwickelt wurde der Halb-
schwergewichtler Karo Murat,
der den Kampf in der ersten Rei-
he verfolgte. Er zog sich eine Ver-

Himmelsblick bei der Achterbahnfahrt

Arthur Abraham einstimmiger Punktsieger
über Robin Krasniqi
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letzung zu und mußte an der Lippe
genäht werden. [2]

Wie Abraham nach seinem Erfolg
anmerkte, hätten 70 Prozent seines
Potentials gereicht, um den Sieg
davonzutragen. Dessen ungeachtet
sei Krasniqi ein guter Gegner ge-
wesen, was man anerkennen müs-
se. In diesem Kampf sei es um al-
les oder nichts gegangen, so der
Berliner. Er spreche seinem ge-
samten Team einen Glückwunsch
aus, da man gemeinsam gut ge-
kämpft habe. Nun wünsche er sich
die Revanche mit Ramirez, um so-
fort wieder Weltmeister zu werden
und noch ein oder zwei Jahre gute
Kämpfe zu zeigen.

Im Falle einer Niederlage müsse
Abraham die Karriere beenden,
hatte sein Trainer Ulli Wegner, der
in wenigen Tagen 75 Jahre alt wird,
im Vorfeld gedroht. Ausnahmswei-
se mit seinem Schützling recht zu-
frieden, warnte er jedoch, daß Ar-
thur bei einem Kampfum die Welt-
meisterschaft noch eine Schippe
drauflegen müsse. Ihm schien die
Enttäuschung vom 9. April 2016
noch immer in den Knochen zu
stecken, da Abraham damals im
MGM Grand von Las Vegas chan-
cenlos gegen Gilberto Ramirez ge-
wesen war und sämtliche Runden
wie auch den Titel an den jungen
Mexikaner abgegeben hatte.

Der Berliner hat im Kampfmit Ro-
bin Krasniqi unter Beweis gestellt,
daß er auch gegen einen bewegli-
chen und immer wieder entwei-
chenden Kontrahenten die Ober-
hand behalten kann, indem er ihm
konsequent nachsetzt und den Weg
abschneidet. Dies zu unterlassen,
war das entscheidende Manko
Abrahams bei der desaströsen Nie-
derlage gegen Ramirez gewesen,
der allerdings eine ganze Klasse

höher als Krasniqi einzustufen ist.
Der Münchner ließ ihm freie Hand,
da er sich in der zweiten Hälfte ih-
res Duells auf die Flucht be-
schränkte und kaum zurückschlug.
Das wäre im Falle des Mexikaners
ganz anders, der den angreifenden
Abraham mit schnellen Kontern
eindecken würde und dessen Of-
fensive damit ausbremsen könnte.

Abraham kann auf eine lange Pro-
fikarriere zurückblicken, in der er
Weltmeister in zwei verschiedenen
Gewichtsklassen und bei zwei un-
terschiedlichen Verbänden war.
2005 gewann er den IBF-Gürtel im
Mittelgewicht, den er insgesamt
zehnmal verteidigen konnte. 2012
wurde der gebürtige Armenier
Champion der WBO im Supermit-
telgewicht. Nachdem er den Titel
wieder an seinen Vorgänger Robert
Stieglitz abgegeben hatte, holte er
ihn sich im März 2014 zurück und
verteidigte ihn in der Folge fünf-
mal, bis er im April 2016 Gilberto
Ramirez unterlag.

Robin Krasniqi, der beim Magde-
burger SES-Boxstall unter Vertrag
steht, kam aus dem Halbschwerge-
wicht herunter, um sich mit Abra-
ham zu messen. Der Münchner
war 2013 in einem Titelkampfder
WBO an dem Waliser Nathan Cle-
verly und 2015 an dem regulären
WBA-Weltmeister Jürgen Bräh-
mer aus Schwerin gescheitert. Vor
dem Kampf gegen Arthur Abra-
ham hatte sich der gebürtige Koso-
vare von seinem langjährigen Trai-
ner Dirk Dzemski getrennt. An
dessen Stelle trat Magomed Scha-
burow, der mit seinem Schützling
vor dem Ausscheidungskampf ei-
genen Angaben zufolge insbeson-
dere an der Schnelligkeit und
Schlagfrequenz gearbeitet hatte.
Das zahlte sich jedoch nur in den
ersten fünfRunden aus, worauf der

Münchner angesichts der überle-
genen Schlagwirkung des Gegners
regelrecht unterging. Er habe sechs
Monate umsonst trainiert, doch sei
alles vergeblich gewesen, erklärte
Krasniqi tief enttäuscht noch im
Ring und blieb anschließend der
obligatorischen Pressekonferenz
nach dem Kampf fern. [3]

Während im Kampf für Arthur
Abraham und Ulli Wegner alles
nach Plan gelaufen war, scheint es
im Team Sauerland hinter den Ku-
lissen kräftig zu rumoren. "Wir
wurden allein gelassen", be-
schwerte sich der Trainer, womit er
offenbar nicht Promoter Kalle
Sauerland meinte, der seine Abwe-
senheit mit einer Grippe entschul-
digt hatte. Sauerland Event verlegt
aufgrund schmaler gewordener fi-
nanzieller Mittel seinen Firmensitz
von Berlin nach Hamburg und hat
einigen Angestellten und Trainern
gekündigt. Christian Meyer vom
Sauerland-Team will in den näch-
sten Tagen mit WBO-Weltmeister
Gilberto Ramirez in Verhandlun-
gen treten, schätzt es aber schon im
Vorfeld als sehr schwer ein, den
Kampf nach Deutschland zu holen.
Als Termin sehe er eher den Herbst
als den Sommer, so Meyer.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2017/04/arthur-abraham-vs-robin-
krasniqi-results/#more-232885
[2] https://www.welt.de/newsticker/
dpa_nt/infoline_nt/sport_nt/artic-
le163921536/Der-alte-Abraham-
kann-es-noch-WM-Chance-im-
Herbst.html
[3] https://www.tz.de/sport/mehr/ar-
thur-abraham-gegen-robin-krasniqi-
so-sehen-sie-boxkampf-live-im-tv-
und-im-live-stream-8196355.html

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

sbxm2131.html
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Hilfsmittelfreier Wettkampf im Sportzirkus bald obsolet?

Reinhard Merkel:
"Auch der ungedopte Hochleistungssport kommt an die Grenzen seiner Existenzberechtigung"

SPORT / MEINUNGEN / KOMMENTAR

(SB) 23. April 2017  Wer selbst
einmal wettkampforientierten
Hochleistungssport betrieben hat,
zumeist in jungen Jahren, der
weiß, wie schwer es ist, sich zu ei-
ner kritischen Position gegenüber
dem eigenen Tun und Lassen
durchzuringen, die weder auf ei-
ne Selbstbezichtigung oder gar
-verleugnung hinausläuft noch
mit neuen Verfügungsgewalten
gehorchenden Einsichten um so-
ziale und gesellschaftliche Aner-
kennung buhlt. Als Kritiker des
Körper und Geist extrem verein-
nahmenden Spitzensports, der
aufgrund seiner gesundheitlichen
Belastungen und Verschleißfol-
gen nur über eine relativ kurze
Karrierefrist betrieben werden
kann, läuft man nicht nur Gefahr,
als Nestbeschmutzer, Weichei
oder Miesmacher verspottet zu
werden, sondern auch das soziale
Kapital zu verspielen, das man
sich als bewunderter, in der
Schulterklopfergemeinschaft be-
stens integrierter "Sportcrack" er-
worben hat. Wer grundsätzlich in
Frage stellt, wofür ihn sein sozia-
les Umfeld, die Familie, Freunde,
Kollegen, Fans, Lehrer oder Me-
dienvertreter einst wertschätzten,
und sei es in Form verblassenden
Ruhms, macht schnell mit der
Kehrseite eines Sports Bekannt-
schaft, der die Sieger nur so lan-
ge feiert, wie sie mit ganzem Ein-
satz den Zählwerken ihrer sozia-
len und materiellen Inwertsetzung
zuarbeiten. Es spricht Bände, daß
erfolgreiche Karrieren von Top-

athleten in der Regel nicht des-
halb enden, weil sie die Bedin-
gungen und Zwänge ihrer körper-
lichen Repetitionsleistungen - so
respektabel sie im Einzelnen oder
im Kollektiv auch sein mögen -
überwunden hätten, sondern weil
sie an ihnen aufDauer kaputt ge-
gangen sind.

Die im Sinne der Aufklärung kon-
traproduktive Kriminalisierung
des Dopings bzw. -besitzes und
die personalisierte Anti-Doping-
Hatz in den Medien hat inzwi-
schen dazu geführt, daß es Athle-
tinnen und Athleten noch unmög-
licher gemacht wurde, über die
Widersprüche des staatlich und
privatwirtschaftlich ausgebeute-
ten Spitzensports offen und ehr-
lich - man könnte auch sagen
"weniger heuchlerisch" - zu spre-
chen, müssen aktuell Betroffene
doch befürchten, nicht nur ihr so-
ziales und berufliches Reputati-
onskapital zu verlieren, sondern
obendrein auch noch juristisch
verfolgt zu werden. Appelle von
bekannten Anti-Doping-Kämpfe-
rInnen an ehemalige Kaderathle-
tinnen und -athleten, erst kürzlich
wieder von Claudia Lepping
("Macht euch doch bitte endlich
ehrlich! " [1 ]), sind integraler Be-
standteil der durch die moralisie-
rende Verwendung des Dopingbe-
griffs bereits vollzogenen Ver-
schleierung der Verhältnisse und
rütteln keinen Deut an den Maxi-
men und Prinzipien der sportli-
chen wie gesellschaftlichen Lei-

stungsorientierung - gerne auch
als "naturgegeben" verabsolutiert.

Daß Kinder oder Jugendliche gar
nicht in der Lage sind, die Konse-
quenzen ihrer sportlichen
Schwerstarbeit abzuschätzen, wo
ihnen doch die Erwachsenenwelt
das eigene Scheitern in essentiel-
len Fragen mit hohem sozialen
Verdrängungsaufwand ständig
schönerklärt, liegt auf der Hand.
Im Wettrennen gegen die Uhr, im
Zählen von Punkten, Toren, Hö-
hen, Weiten oder Medaillen, wird
nicht nur der kompetitive Ver-
gleich objektiviert, sondern de-
gradiert auch der Mensch zum
maschinenhaften Objekt, der sei-
ne Bewegungen mit sklavischer
Ergebenheit den sportartspezifi-
schen Anforderungsschienen,
Meßapparaturen und Kontrolldik-
taten anzupassen versucht. Was
im sozialen Vergleich als erstre-
benswerter Lohn, glorreicher Sieg
oder rauschhafter Erfolg erscheint
und gewaltige Fesselwirkungen
bei den Aktiven erzeugt, fußt ge-
wöhnlich auf einer harten Körper-
arbeit, die sich - ganz im mecha-
nisch-materialistischen Sinne -
am weichen, biegsamen, von den
verschiedenen Professionen noch
unbehauenen Sportlermaterial
wesentlich effizienter vollzieht als
am vielfälltig überdehnten, durch-
narbten und weitgehend austhera-
pierten Körper des "Altstars".

Prof. Dr. jur. Reinhard Merkel,
Ordinarius für Strafrecht und
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Rechtsphilosophie an der Univer-
sität Hamburg, hat in einem hö-
renswerten Sportgespräch des
Deutschlandfunks [2] dem Hoch-
leistungssport in den nächsten
Jahrzehnten "ernsthafte Existenz-
krisen" vorausgesagt. Nicht etwa
nur wegen des medialen Dauer-
brenners "Doping", sondern weil
die Grundprinzipien des Sports
immer stärker in Kollision zuein-
ander geraten. "Der erste Impera-
tiv heißt, sei sauber und dope
nicht, und der zweite heißt, ge-
winne eine Goldmedaille", so
Merkel.

Wo nach alter Väter Sitte dem
olympischen Steigerungsimpera-
tiv "citius, altius, fortius" gehul-
digt wird, PolitikerInnen die För-
derberechtigung von Kadersport-
lern knallhart an Medaillengewin-
nen ausrichten und Wissenschaft
und Medizin in technologisch
entwickelten Staaten den bis in
kleinste physiologische Einzeltei-
le zerlegten Maschinenathleten
auch ohne pharmakologisches
Doping zu immer höheren Lei-
stungen treiben, können Konsens-
begriffe wie "Gesundheit", "Fair-
play", "Freude an Leistung", "In-
tegrität des Sports", "Exzellenz",
"Vorbildfunktion" etc. kaum noch
darüber hinwegtäuschen, auf
welch tönernen Füßen der moder-
ne Hochleistungssport und seine
"fundamentalen Prinzipien", wie
sie etwa in der Olympischen
Charta formuliert sind, stehen.

"In Rio hat man die Frage der
Existenz der Spiele gestellt we-
gen der Dopingskandale. Aber ich
sage knapp und deutlich: Auch
der ungedopte Hochleistungs-
sport kommt an die Grenzen sei-
ner Existenzberechtigung. Und er
muß darüber nachdenken, ob er
nicht andere Orientierungsprinzi-

pien findet, formulieren und ver-
mitteln kann. Jedenfalls muß die
Diskussion darüber beginnen.
Auch der, salopp formuliert, sau-
bere, ungedopte Hochleistungs-
sport ist in sehr vielen Disziplinen
extrem schädlich, wird also in sei-
ner Hochglanzvorderseite bezahlt
mit hohen Leidenskosten der Ath-
leten, die dann in der Öffentlich-
keit gerne ausgeblendet werden."

Als ehemaliger Leistungs-
schwimmer und Olympiateilneh-
mer 1968 in Mexiko weiß Rein-
hard Merkel, wovon er spricht.
Zwar hätten zu seiner Amateur-
sportzeit finanzielle Kalküle noch
keine Rolle gespielt. Aber das ha-
be an der Intensität der Motivati-
on überhaupt nichts geändert. "Es
gab das Ziel, Olympiasieger zu
werden." Das habe nicht nur aus-
gereicht, relativ weit nach oben in
der Weltspitze zu kommen, wie
Merkel freigiebig erzählt, sondern
auch, um "die finsteren Rücksei-
ten, die der Hochleistungssport
hat und die man erlebt als Sport-
ler im täglichen Training, in Kauf
zu nehmen".

Der ehemalige Jugend-National-
mannschaftsschwimmer macht
rückschauend keinen Hehl dar-
aus, daß er das Training gehaßt
und gefürchtet habe. Gleichwohl
habe er keine Möglichkeit gehabt,
ernsthaft darüber nachzudenken,
aus der ganzen Geschichte auszu-
steigen. "Die Sogwirkung, die in
mir programmiert war als Moti-
vation ab dem Alter von späte-
stens 12 Jahren, hat mich nicht
losgelassen. So etwas wie eine
autonome Entscheidungsfähig-
keit über das, was man da eigent-
lich tut, gibt es nicht." Hinzu
käme, daß man eine ungeheure
Investition an jugendlicher Bio-
graphie, an Energie, Lebenszeit,

Leiden und Verzicht, nicht ein-
fach ohne Ertrag wegwerfe. Ge-
rade Hochleistungssportler, die
im kindlichen Alter beginnen,
würden in diese Falle geraten.

Reinhard Merkel, Mitglied im
Deutschen Ethikrat, schwimmt
mit seinen Aussagen zweifellos
gegen den Strom der Legenden,
Mythen und Heldengesänge, die
nicht nur der Mediensport aus ge-
schäftlichen Gründen in Hülle
und Fülle produziert, sondern
auch viele ehemalige Kadersport-
lerinnen und -sportler, die es sich
aufgrund ihrer sozialen und be-
ruflichen Involvierungen gar
nicht leisten können, auf den
Mehrwert ihrer Devotionen zu
verzichten. Davor sind auch
Sportphilosophen oder -ethiker
nicht gefeit, obwohl sie noch am
ehesten die Möglichkeit hätten,
den vielzitierten "Geist des
Sports" aus der Rhetorik seiner
mannigfachen Heilsversprechen
zu befreien, wollten sie ernsthaft
aus dem institutionellen Filz der
leistungsorientierten Sportwis-
senschaften heraustreten und sich
gesellschaftskritisch in Position
bringen. Damit ist allerdings nicht
zu rechnen, denn die Sportorgani-
sationen und -verbände haben
ambitionierte Experten - auch der
vermeintlich "unabhängigen" Art
- längst in sogenannten "Ethik-
kommissionen" vereinnahmt, oh-
ne daß sich grundlegend etwas an
den Verhältnissen im durchöko-
nomisierten Spitzensport und sei-
nen inhärenten Menschenbildern
geändert hätte. Zweifellos haben
auch philosophische Alibikritiken
sowie ethische Feigenblätter ihre
Funktion im großen Sportzirkus,
und so muß hinter die Kritik von
Reinhard Merkel, die Sportphilo-
sophie in Deutschland sei im in-
ternationalen Vergleich unterent-
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wickelt und die obersten Gremien
des deutschen Sports würden auf
die Kompetenz von Ethikern ver-
zichten, ein großes Fragezeichen
gesetzt werden. Zumal auch in
Ländern, in denen die Sportphilo-
sophie weniger stiefmütterlich in
Erscheinung tritt, sportliche Lei-
stungsregime von geradezu mas-
senhypnotischer Strahlkraft vor-
herrschen, gegen die alle philoso-
phischen Hinterfragungen entwe-
der wirkungslos verpuffen oder als
systemstabilisierendes Integrati-
onsmittel sogar hochwillkommen
sind. Von einem kulturellen Be-
freiungsschlag in leistungssportaf-
finen Gesellschaften ist jedenfalls
weit und breit nichts zu sehen.

Natürlich wäre es zu begrüßen,
wenn "eine Elite weltweit hoch-
trainierter Philosophen", so Mer-
kel vielleicht etwas zu schwärme-
risch, dem Euphemismus vom "in-
telligenten Training ohne Lei-
stungsmanipulation" auf den Zahn
fühlten oder den scharfrichterli-
chen Naturwissenschaftlern und
Kriminalisten, die im medialen
Diskurs die Deutungshoheit in De-
vianzfragen haben, Paroli böten.
Erinnert sei allerdings daran, daß
es zum Beispiel im Rahmen des
interdisziplinären Forschungspro-
jektes "Translating Doping - Do-
ping übersetzen" (2009-2012)
Geisteswissenschaftler waren, die
dazu beitrugen, der globalen Spor-
tindustrie "Schlüssel zu einer juri-
stisch begründbaren Kontrollkul-
tur" zu liefern, mit denen sich die
elementaren Freiheitseinschrän-
kungen von Athleten (siehe WA-
DA-Code) rechtfertigen ließen.
[3] So erklärte beispielsweise der
Sportphilosoph Prof. Elk Franke
(Humboldt-Uni), der sich später
auch für das von zahlreichen An-
wälten und Richtern abgelehnte
Anti-Doping-Gesetz einsetzte,

"wenn wir dopingfreien Sport aus
Gründen der Ethik und des Fair
Play wollen, dann ist der Sport ein
verteidigungswürdiges Gut. Das
wiederum gibt uns das moralische
Recht, dieses Gut auch mit Ein-
schränkungen von Persönlich-
keitsrechten zu verteidigen. Damit
wäre prinzipiell der Weg geebnet,
dass man jedem Athleten quasi bei
seinem Eintritt in die Sonderwelt
des Sports abverlangen darf, dass
er sich den außergewöhnlichen
Regeln dieser Sonderwelt unter-
wirft, weil sie sonst nicht zu erhal-
ten wäre". [4]

Solange der Erhalt dieser Sonder-
weltlichkeit die Entrechtung und
Unterwerfung von Athleten unter
z.T. körper- und schamgrenzenver-
letzende Kontrolldiktate voraus-
setzt, damit der oft ebenso körper-
verletzende wie -verheizende Lei-
stungswettbewerb unter nationalen
Talenteschmieden und Industrie-
standorten seine Berechtigung
nicht verliert, kann die "Faszinati-
on des Sports", auf die Betriebsphi-
losophen im breiten Einvernehmen
mit Eventverkäufern und Sport-
konsumenten gerne abheben, nur
von akademisch hoch entwickelter
Betriebsblindheit zeugen.

Die Sorge vieler Sportenthusia-
sten, daß die Forderung in der Ge-
sellschaft immer lauter werden
könnte, die Olympischen Spiele
einfach abzuschaffen, teilt nicht
nur Reinhard Merkel. So kritisier-
te beispielsweise der ehemalige
Ratsvorsitzende der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland,
Wolfgang Huber: "Wenn sich
nicht grundlegend etwas ändert,
wird der internationale Sport nicht
mehr die Rolle spielen können, die
er in der zurückliegenden Zeit hat-
te." Während der Philosoph und
Jurist Reinhard Merkel allerdings

auf die antagonistischen Grund-
prinzipien des Sports sowie aufdie
zu Phrasen geronnenen Begriffe
verweist, mit denen sich der
Hochleistungssport zu legitimie-
ren pflegt, drischt der wirtschafts-
nahe Altbischof eben jenes Werte-
und Fairness-Stroh, mit dem sich
Politiker und Funktionäre trotz al-
ler Anfechtungen bislang immer
noch über den Berg retten können.
Obwohl die von Bundesinnenmi-
nisterium und DOSB ausgehan-
delte Spitzensportreform von ge-
radezu hanebüchener Machart ist,
auch was die pseudowissenschaft-
liche Bestimmung von "Medail-
lenpotentialen" aufgrund rechne-
rischer Vorhersagen betrifft (siehe
Potenzial-Analysesystem PotAS)
[5] , kann Wolfgang Huber die Kri-
tik am staatlich sanktionierten
Medaillenzwang für Athleten nur
bedingt nachvollziehen: "Wenn
der Sport erwartet, dass die Politik
den Spitzensport fördert und Geld
für den Spitzensport einsetzt, dann
muss man natürlich auch in Kauf
nehmen, dass die Politik davon et-
was haben will." Und da die Poli-
tik die Aufgabe habe, die Interes-
sen Deutschlands zu fördern, för-
dere sie die Interessen Deutsch-
lands "auch eben darin, dass sie
sehen will, dass Deutschland im
Medaillenspiegel weiter vorne
steht". [6]

Huber verharmlost die Medail-
lenforderungen der Politik als
"Maßstab", ob die Geldflüsse an
den Sport auch richtig eingesetzt
worden seien, und spricht von ei-
ner "Wechselwirkung", der man
sich, wenn man sich darauf ein-
lasse, auch gar nicht ganz entzie-
hen könne. Solange evangelische
Theologen, die ebenfalls "mehr
ethische Verantwortung" im Sport
verlangen, politische Lobby-, na-
tionale Geltungs- und kommerzi-
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elle Profitinteressen lediglich re-
flektieren, statt sie im Kern zu be-
streiten, muß sich der werteorien-
tierte Hochleistungssport, der sich
mit Fachleuten umgibt, die die
"Integrität", "Compliance" oder
"Good Governance" checken und
die Probleme vor allem in der Re-
gelbefolgungspraxis sehen, keine
Sorgen um seinen Fortbestand
machen. Das Wort von Prof.
Reinhard Merkel, die Grundmaxi-
men des Leistungssports müßten
in 50 Jahren definitiv andere sein
als "citius, altius, fortius", werden
die Verbandsfunktionäre zwar zur
Kenntnis nehmen, doch hören
werden sie es vermutlich nicht.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.deutschland-
funk.de/doping-in-westdeutschland-
macht-euch-doch-bitte-end-
lich.1 346.de.html?dram:artic-
le_id=383471 . 09.04.2017.
[2] http://www.deutschland-
funk.de/leistungssport-die-grund-
maximen-des-leistungssports-mues-
sen.892.de.html?dram:artic-
le_id=381659. 1 9.03.2017.
[3] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/sport/mei-
nung/spmek108.html
[4] http://www.noz.de/deutschland-
welt/sport/artikel/333066/
ein-konigsweg-gegen-doping-berli-
ner-forscherteam-pladiert-fur-fla-
chendeckende-blut-tests#galle-
ry&0&0&333066. 03.02.2011 .
[5] http://www.schattenblick.de/inf-
opool/sport/mei-
nung/spmek253.html.
[6] http://www.deutschland-
funk.de/wolfgang-huber-im-dlf-
sportgespraech-ohne-kurswech-
sel.892.de.html?dram:artic-
le_id=383949. 1 6.04.2017.

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

spmek255.html
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Das Wetter hält sich wacker,
wenn 's auch die meisten noch vertreibt
von Wiesen, Feld und Acker.
Jean-Luc, der Springinsfeld, der bleibt.

Und morgen, den 24. April 2017
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