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Aproposia
Gezieltes Töten, Vorsätzliches 

Töten, Absichtliches Töten
Apropos gezielte Tötungen: Gezielt ist, wenn 
eine Handlung auf ein bestimmtes Ziel gerichtet 
ist. Vorsätzlich ist eine Handlung, wenn sie be-
wusst durchgeführt wird und so gewollt ist. Eine 
bewusst gewollte Handlung findet mit Nachdruck 
statt und ist vorsätzlich. So steht es im Duden, 
der auch Deutsches Universal Wörterbuch von 
A - Z heißt. 
Legitimität ist, wenn einer sich ein Gesetz schafft, 
welches ihm erlaubt, anderen das zuzufügen, 
was ansonsten verboten ist. Also eine Ausnah-
meregelung im An-
schein geltenden 
Rechts, damit man 
das Verbrechen 
nicht erkennt. Im 
Falle Afghanistan ist 
das Verbrechen der 
militärische Mord. 
Den erklärte Bun-
desrechtsaußenmi-
nister Westerwelle 
für legal. Kein Verbrechen wird durch Legitimie-
rung legal. Gezielte Tötungen von Kriegsgegnern 
ist etwas, was seit Jahren regelmäßiges dem 
Staat Israel als angewandte Methode bei sich in 
der Ecke vorgeworfen wird und für die Öffentlich-
keit zumindest gemissbilligt wird. Dem Verneh-
men nach funktioniert gezieltes Töten so, dass 
es eine Liste gibt, auf der jeder der Beteiligten 
die Namen schreibt, die ermordet werden sollen, 
und dann wird bestimmt, wer es machen soll. Ob 
und wie die Mordliste noch mal überprüft wird, 
ob nicht vielleicht doch wieder einer ein paar 
Zivilisten mit drauf geschrieben hat, war bisher 
in keinem Bericht zu lesen. Für Herrn W. ist es 
legal. Was ist, wenn diese Wahsinnsmethode 
demnächst auch nach innen angewandt wird? 
Bei Demonstrationen zum Beispiel. Sage keiner, 
der Gedanke sei absurd, nach allem, was die 
Politik seit 2005 alles an absurden Ideen hervor 
gebracht hat. 
Zu den wenigen Medien mit dem Mut, das mi-
litärische Töten als Mord zu bezeichnen oder 
wenigstens in eine Reihe mit dem definitorischen 
Mord des Strafgesetzbuches zu stellen, gehört 
das Online-Magazin „Telepolis“. In einem Artikel 
vom 18. August („Bundesregierung will weiter 
das heikle Thema des gezielten Tötens umschif-
fen“) kommt der Autor zu erheblichen Zweifeln 
an Westerwelles Legalitäts-Vorstellung bei mili-
tärischen Morden. Den Zweifel erkennt man an 

dem Begriff „extralegales Töten“. Laut Telepolis 
benutzte die Regierung diesen Begriff zur Be-
schreibung de3r Zusammenarbeit von deutschen 
Spezialkommandos mit amerikanischen Kolle-
gen. Umgangssprachlich nennt man so etwas 
„Killerkommando“. Insofern bestätigt „Telepolis“ 
die hier bereits mehrfach vorgetragene Ansicht, 
das es keinen gerechten Krieg gibt. Das von Mi-
litärtätigen vorgenommene Töten ist genauso ein 
Mord wie wie das Erschlagen von Obdachlosen 
mit Hammer oder Axt. Westerwelles völlige Lega-

lität steht auf völ-
lig ungewissen 
Rechtsgrundla-
gen. 
Aber wenn der 
Mord legal ist: 
Warum kann 
man dann nicht 
öfentlich dazu 
stehen? Der 
polnische Autor 

Stanislaw Lem (gestorben 2002) hat mal einen 
Essay geschrieben, der hieß „Provokation“. (Sta-
nislaw Lem, „Provokation“, Verlag Volk und Welt, 
Berlin 1985, im Original: „Provokacja“, in : Odra 
Nummer 7/8, Wroclaw 1980) Darin steht: „Das 
Töten um des Tötens Willen kommt unter Tie-
ren höchst selten vor. Anders beim Menschen. 
Kriegshandlungen schlugen von altersher in 
Massenmord an den Besiegten um“. Und: „Je to-
taler der Mord, desto strikter die Geheimhaltung“. 
Lausche der Stille.

„Diesbezüglich geht es nicht um 
Legitimität, sondern um Legalität. Wir 

müssen wissen, dass gegenerische 
Kämpfer ... gezielt bekämpft werden 

können und dürfen“ ( Giedo Wästerwelle )



Rezension
Baumlose Wälder, wasserlose 

Meere, volle Konten
Gerade erst verstummt der Skandal um die Öl-
katastrophe im Golf von Mexiko, da bringt der 
Verlag Hofmann und Campe in zweiter Ankün-
digung das Buch „Der Kampf um die Tiefsee“ 
heraus. Untertitel: Wettlauf um die Rohstoffe der 
Erde. Verfasserin: Sarah Zierul. Ohne die Erd-
ölschweinerei von BP („Deepwater Horizont“) 
könnten politikverdrossene Menschen und sol-
che mit einer „Was geht mich das an?“-Einstel-
lung sagen, das 
Buch sei mal wieder 
so ein Unkenruf. 
Aber die Tatsachen 
beginnen das Biuch 
zu überschwem-
men. Sein erschei-
nen war damit zwin-
gend nötig. Gefahr 
im Verzug. Eiliger 
Handlungsbedarf. 
Öko-Piraten, wo seid Ihr? Die Meere sind die 
letzte Schatzkammer der Schöpfung, weil der 
Mensch sich bisher lieber auf dem Mond und 
unter der Vegetation der Regenwälder wie auch 
im Ewigen Eis herumtrieb als im Meer. Eine letz-
te Scheu hielt ihn ab, seine Begehrlichkeiten frei 
zu lassen. Jetzt sind sie alle soweit, technmolo-
gisch betrachtet und hinsichtlich der kriminellen 
Energie. Die kriminelle Energie ist mit dem Be-
sitz der Technologie so groß gewirden, dass die 
letzten Hemmungen von Skrupel, Moral, Ethik 
und Verantwortung überwunden scheinen. Die 
Rohstoffe an Land sind alle schon verteilt. Um 
die Rohstoffe im Meer ist der Startschuss zum 
Wettlauf gerade erst gefallen. An Land gibt es 
keine Fläche, die niemandem gehört, im Meer 
gibt es noch Exterritorialität. Das macht es so 
einfach und verlockend: Einfach hin und an sich 
reißen. Niemand fragen zu müssen.  Aber das 
kann und wird zu politischen Konflikten führen. 
Bei der Eroberung der festen Welt führte auch 
fast jeder Gebietsanspruch mitsamt dem dazu 
gehörigen Rohstoffanspruch zu Krieg und zu 
Zerstörung von Lebensräumen. Es gibt zwar  
auch Tiefseeforscher mit hehren AAnsprüchen 
und hohen Idealen - Forschung, Humboldt, Wis-
sen, Verstehen - aber auch für die Tiefsee gilt, 
dass es keine freie Forschung gibt. Krebsezäh-
ler am Meeresboden dürfen nur dann unbeein-
flusst am Meeresboden Krebse zählen, wenn 
sie nebenbei dem Ausrüstungssponsor ein paar 
Pröbchen von Manganknollen, Ölfeldern und ein 

bisschen noch von „dies und das“ mitbringen. 
Die Forscher müssen nach Ansicht der Geldge-
ber gar nicht so genau wissen, wozu ihre For-
schungsergebnisse dienen. 
Es sollte nicht immer nach Ansicht der Geldge-
ber gehen. Geldgeber sollen Geld geben, das 
ist ihre Aufgabe. Auf einer Karte in dem Buch 
sind die wichtigsten rohstofflagerstätten einge-
zeichnet. Wenn überall dort nichtstaatliche mi-

litärische Konflikte, um-
gangssprachlich auch 
„Krieg“ genannt, geführt 
werden, dann sind die 
Artenvielfallt der Mee-
re und di8e Freiheit der 
friedlichen Schiffahrt 
und das globale Kli-
ma extrem gefährdet. 
Das bestätigen auch 

andere Medienberichte, Spiegel online etwa 
vom 11.6.2010: „Forscher finden große Men-
gen Manganknollen“, oder n-tv vom 30. 6.2010: 
„Zeigt der Kompass bald nach Süden?“. Die den 
Konzernen die Drecksarbeit machen, stehen mit 
eiunem Bagger oben auf einem Berg und gra-
ben den Hügel unter sich ab, bis der Bagger in 
den Modder kippt. Als es noch Bäume gab, hieß 
es, der Mensch sägt den Ast ab, auf dem er sitzt. 
Hat ihm auch nichts genützt.
Sarah Zierul, „Der Kampf um die Tiefsee, Hof-
mann und Campe, Hamburg 2010, 22 Euro

Am Meeresboden ist ein Goldrausch 
ausgebrochen wie einst im Wilden Westen. 

Jeder greift sich, was er kriegen kann, 
ohne Rücksicht auf  Regeln, Grenzen oder 

die Umwelt  



Menschenrechte In Europas Obhut

Menschenrechte sind etwas Schönes. Es gibt 
sie allgemein und universell. In Feierstunden 
berufen sich Politiker gerne auf sie. In Katast-
rophenfällen sammeln Prominente in ihrem Na-
men Hilfsgelder ein, die den Opfern Hilfe brin-
gen sollen. Menschenrechte sind Absichten und 
Wünsche. Wenn sie durchgesetzt werden sol-
len, muß man gegen andere Rechte Verstoßen. 
Gegen Kriegsrecht. Gegen Polizeirecht. Gegen 
Paßgesetze und Visabestimmungen. In der Eu-
ropäischen Union tönt es, Europa sei ein Hort der 
Demokratie und der Menschenrechte. Nirgend-
wo auf der Welt sei die soziale Obhut der Staa-
ten gegenüber 
ihren Bürgern 
so umfassend 
wie in der Euro-
päischen Union. 
Das sagen be-
sonders gerne 
diejenigen, die 
ihre gepflegten 
Hände über den 
in Seidenhem-
den gehüllten 
W o h l s t a n d s -
bäuchen falten 
können, weil sie 
sie nicht zum 
täglichen Kampf 
um Sicherung der sozialen Existenz 
einsetzen müssen. Wie diejenigen, 
die in der Kälte oder im Regen stehen 
und die Vorübergehenden fragen: 
„Haste mal was Kleingeld? Oder ´ne 
Zigarette?“ Das sind meistens die, 
die einfach keine Arbeit bekommen, 
die ihnen einen Lohn einringt, von 
dem sie sich etwas Gesünderes leis-
ten könnten als mit durchnäßten Fü-
ßen im kalten Regen zu stehen und 
DESHALB  eine Betäubungszigarette 
zu begehren. 
Zwischen der Europäischen Union 
und Nordafrika liegt das Mittelmeer. 
Das relativ wohlhabende Europa 
urlaubt dort gerne, soweit es nicht 
selbst am Mittelmeer wohnt. Manch-
mal nachts kommen zerbrechliche 
Boote mit zerbrechlichen Menschen 
an Europas Mittelmeerküsten an. 
Es sind Menschen, die um ein Plätzchen zum 

Leben bitten wollen. Zigaretten und „was Klein-
geld“ stehen nicht auf dem Wunschzettel. Nur 
endlich einmal Ruhe zur finden, vor Bürgerkrie-
gen, Hunger, Willkür, Polizeigewalt, und nackter, 
erbarmungswürdiger Angst. Die europäischen 
Verantwortlichen sinnen seit Jahren nach, wie 
sie Europa abschotten könnten, ohne sich vom 
Grundsatz der Menschlichkeit lösen zu müs-
sen. Dazu müssen die entkräfteten Flüchtlinge 
zu potentiellen Terroristen erklärt werden oder 
zu Opfern von Menschenhändlern, die nichts 
sehnlicher wünschen als in ihre hoffnungslosen 
Hungergebiete zurückkehren zu dürfen. Mit sol-

chen Konstrukten begründet 
sich auch der immense Auf-
wand von satellitengestütz-
ter Migrationsüberwachung, 
FRONTEX-Patrouillen auf 
dem Meer und in den Küs-
tengewässern eines Lan-
des, der Verflechtung poli-
zeilicher und militärischer 

Aufgaben und Befugnisse unter der Obhut par-

Wer von Afrika nach Europa fliehen muss, 
braucht ein seetüchtiges Boot oder muss 
fliegen können. Wenn er aber eines hat, 

wozu muss er dann fliehen? Europäischen 
Yachtbesitzern winkt ein  Auftrag der 

Menschlichkeit



lamentarischer, geheimdienstlicher und lobbyisti-
scher Dienststellen, bis nicht einmal mehr die Eu-
ropäische Kommission ihren Moloch zur Abwehr 
hungernder Spatzen durchschaut.
Europa wird zum Bollwerk, das Bollwerk zur Fes-
tung und die Festung zum Hochsicherheitsge-
fängis. Hoch über den Häuptern der Europäer 
weht die Flagge der Menschenrechtscharta, tönt 
die Hymne der Menchenrechtsagentur. Europas 
Menschlichkeit ist rein repräsentativ. Europa stellt 
nach außen den Hort der Menschenrechte dar. In-
tern widerspricht es sich selbst. Aber die Lage ist 
erträglich. Die Lage der Armen in der Europäischen 
Union verhält sich zu der Lage der Elendsflüchtlin-
ge außerhalb wie ein Luxusproblem zur blanken 
Existenznot. Wer in der Europäischen Union lebt, 
steht unter Europas Obhut. Obhut ist „fürsorglicher 
Schutz, Aufsicht“. Staaten können sich nach au-
ßen abschotten, um ihre Bürger vor Kriminalität, 
Drogen, Konsum und anderem zu 
schützen. Das Land mit dem antifa-
schistischen Schutzwall versuchte 
dies mit mäßigem Erfolg. Der Schutz 
war klein, die Aufsicht groß. Was tut 
Europa, wenn es sich abschottet? 
Offene Grenzen und offene Arme 
sind ein Gebot der Menschlichkeit. 
In der Europäischen Kommission ist 
Viviane Reding die zuständige Kom-
missarin für Menschenrechte. Sie 
hält am Freitag, dem 17. September 
2010 auf Einladung des Deutschen 
Instituts für Menschenrechte einen 
Vortrag mit dem Titel „Die Bedeu-
tung der EU-Grundrechtecharta für 
die europäische Rechtsetzungspra-
xis“. Die Grundrechtecharta gibt es 
seit dem 7. Dezember 2010. Sie ist 
Bestandteil des Vertrages von Niz-
za. Zuständig für die Einhaltung der 
Menschenrechte war bisher das 
Europäische Monitoring Centre on 
Racism and Xenophobia in Wien 
(EUMC). EUMC ist auf deutsch: Eu-
ropäische Beobachtungsstelle für 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
Aus dem EUMC ging auf dem Wege 
der administrativen Umgestaltung 
die Menschenrechtsagentur hervor. 
Ab 2007 soll sie ihre bisherigen Auf-
gaben unter dem Titel Menschen-
rechtsagentur wahrnehmen. Ihre 
Aufgaben: Einmal im Jahr über den 
Stand der Menschenrechte in Euro-
pa berichten. Manche meinen, wenn sich nun die 

europäischen Justizminister in der Kommission 
mit den Menschenrechten befassen, nehmen ge-
nau die politischen Kräfte Einfluss auf Beobach-
tung und Berichtstätigkeit der Agentur, die Teile 
des Menschenrechtsschlammassel ursächlich mit 
zu verantworten haben, zum Beispiel eben in der 
Asylpolitik und den Asylverfahren und dem Um-
gang mit den Flüchtlingen. 
Worauf jeder Mensch in jedem Land ein Recht zu 
haben hat, beschrieb die UNO in der Deklaration 
der Menschenrechte am 10. Dezember 1948 mit 
30 Artikeln. Was Amnesty International und Hu-
man Rights Watch wie auch das EUMC genauso 
als grundlegende allgemeine Menschenrechte 
betrachten.Artikel 3: „Jeder hat das Recht auf Le-
ben, Freiheit und Sicherheit der Person“, Artikel 
12: „Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein 
Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und 
seinen Schriftverkehr ... ausgesetzt werden“, Ar-

tikel 25: „Jeder hat das Recht auf 
einen Lebensstandard, der seine 
und seiner Familie Gesundheit und 
Wohl gewährleistet, einschließlich 
Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärzt-
liche Versorgung und notwendige 
soziale Leistungen sowie das Recht 
auf Sicherheit im Falle von Arbeits-
losigkeit, Krankheit, Invalidität oder 
Verwitwung, im Alter sowie bei an-
derweitigem Verlust seiner Unter-
haltsmittel durch unverschuldete 
Umstände“.
Es ist ziemlich oft von Globalisie-
rung der Wirtschaft die Rede. Es 
sollte demzufolge nicht von der Glo-

balisierung der sozialen Gerechtig-
keit geschwiegen werden.  

Europas 
Menschlichkeit ist 
rein repräsentativ. Sie 
ist eine demonstrative 
Darstellung von 
Menschlichkeit. 
Wenn keiner 
hinschaut, gelten 
Arbeitnehmerrechte 
wenig, sind 
Arbeitsbedingungen 
Verschleiß von 
Arbeitskräften und 
die Privatsphäre wird 
der permanenten 
Überwachung 
geopfert. 
Rechtsstaaten werden 
zu Juristenstaaten. 
Das Haftungsrecht 
knebelt die 
Zivilcourage. 
Wer nach Europa 
flieht, weil er der 
repräsentativen 
Menschlichkeit 
glaubt, flieht 
vom Regen unter 
Umgehung der 
Traufe direkt in die 
Sch...werwetterlage.

ANZEIGE - Quantenfeld Transformation - ANZEIGE

Quantenheilung, Matrix Energie und das Gesetz der 
Resonanz. Erleben Sie in diesem neuartigen Seminar, wie 
Sie mit den Erkenntnissen aus der Quantenphysik Ihr 
tägliches Leben in ungewöhnlich neuer Art und Weise 
gezielt positiv beeinflussen können. Für Gesundheit, 
Erfolg, Glück und Wohlstand. Keine Vorkenntnisse oder 
Geräte nötig! www.Gipfelstuermer-Institut.de

Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte: 
www.igfm.de/index.php?id=89&tx_
ttnews[tt_news]=&type=...

EUMC: www.fra.europa.eu/ 
Frontex: www.frontex.europa.eu/ 



Glosse Fit für den Job, Spaß bei der 
Verarschung

„Schreib doch eine Beschwerde“, sagte San-
dor Sanddorn, „die haben dich ja mächtig ver-
arscht“. Das stimmt. Vor zwei Jahren hatte ich 
damit begonnen, eine berufliche Alternative 
zu Einkommenslosigkeit 
und der gesundheitlichen 
Zerrüttung durch Hartz 
Vier zu finden. Das Ar-
beitsamt hatte freie Bahn 
gegeben, es musste nur 
noch die Rentenversi-
cherung zustimmen, weil 
die Rentenversicherung 
bezahlen muss. Über ein 
Jahr hatte es gedauert, 
bis  die Rentenversiche-
rung überhaupt auf den 
Antrag antwortete und 
noch einmal einige Mo-
nate dauerte es, bis sie 
sich zu einer Eignungs-
feststellungsmaßnahme 
bequemten. Die fand dann in Saarbrücken 
statt. Weil das Gutachten der Rentenversiche-
rung nahelegte, dass dem Antrag zwingend 
und schnellstmöglich zuzustimmen sei, legten 
sie ihn ihrer bes-
ten Sachbearbei-
terin vor. Sie saß 
in ihrem Büro, 
die Luft war sti-
ckig, die Klima-
anlage funktio-
nierte nicht, und 
außerdem stand sie kurz vor Eisprung und 
Urlaub. Und die Aktenberge waren so hoch, so 
hoch. Da nahm ihr rechter Arm Kampfhaltung 
ein und schrieb NEIN auf den Antrag. Das hät-
te sie auch schon vor zwei Jahren tun können. 
Die ganze Vertröstung auf baldige Hoffnung 
hätte mir erspart bleiben können. 
Ich weiß nicht, ob Sandor Sandorns Vorschlag 
mit der Beschwerde sinnvoll ist. Soviel Energie, 
um ein Widerspruchsverfahren bis zu Ende zu 
führen, und dann nach nocheinmal zwei Jah-
ren gesagt zu bekommen, der Widerspruch sei 
unzuläassig, weil der Beschwerdeführer nicht 
betroffen sei, ist reine Verschwendung. Perlen 
vor die Säue, wenn Sie wissen, was ich meine. 
„Besser als eine Beschwerde wirkt eine publi-
zistische Würdigung“, sagte ich. Sandor Sand-
dorn meinte: „Oder gleich eine Revolution“.

Revolutionen fangen an, wenn Franzosen 
kein Brot zu Essen haben und ihre Königin 
kommentiert sarrazynisch: „Puh, sollen sie 
doch Kuchen essen, wenn sie kein Brot ha-

ben“ Andere Revo-
lutionen beginnen, 
wenn Matrosen auf 
Kriegsschiffen meu-
tern, weil in ihrem 
Sch i f f szw ieback 
Maden so dick und 
wohlgenährt wie 
ihre Offiziere her-
um krabbeln. Aus 
solchen Momenten 
entsteht dann eine 
revolutionäre Situ-
ation. Das ist nach 
Lenin eine Situation, 
wo die Herrschen-
den nicht mehr so 
herrschen können 

wie bisher und die Unterdrückten nicht mehr 
so leben wollen wie bisher. Wenn also alle die 
Schnauze voll haben. Dann wird alles umge-
wälzt, und diese Umwälzung nennt man Revo-

lution. Neulich 
sagtge je-
mand, daß die 
Wirtschafts-
krise eigent-
lich auch kei-
ne Krise sei, 
sondern le-

diglich eine Umwälzung. Also auch eine Revo-
lution. Nur offenbar eine Revolte der Reichen 
gegen die Armen, die mit knochigen Fingern 
am Sozialstaat festhalten und die Gier der Rei-
chen nach immer weiterer Bereicherung unter-
drücken.  
Zwei Jahre Hinhaltetaktik und Verarschung. Ein 
Glück, dass ich so ungeduldig bin und schon 
mit der Freilegung eines übrigbleibenden We-
ges begonnen habe. Solange einem noch 
Optionen einfallen, gewinnt der Staat nie die 
Kontrolle über die Überlebenskreativität seiner 
ausgestoßenen Mitbürger. Gott sei Dank. Und 
die zuständigen Ämter und Behörden dürfen 
inzwischen die publizistische Laudatio ihres 
grandiosen Versagens entgegen nehmen.

Revolutionen fangen an, wenn 
Franzosen kein Brot zu Essen haben 

und ihre Königin sagt bloß: „Puh, sollen 
sie doch Kuchen essen, wenn sie kein 
Brot haben“. Oder wenn Matrosen auf 
Kriegsschiffen meutern, weil in dem 
Zwieback, den sie zu essen kriegen, 
Maden so dick und wohlgenährt wie 

ihre Offiiere herum  rraaelnn.  KKrilich  
srgte jemrnd, drss die Wirtschrfts rise 

eigentlich keine Krise ist, sondern 
sondern eine Umwäliung, rlso eine 

Revolutionn.  

Die Luft wrr stic ig, die Klimrrnlrge fun tionierte 
nicht, und die Sachbearbeiterin stand kurz vor 

Eisprung und Urlaub. Und die Aktenberge waren so 
hoch, so hoch



Kultur Schachkonstrukte in Apolda

Es ist August. In Apolda wird Schach gespielt. 
Schach ist ein altes Spiel und Apolda eine Stadt 
in ihren besten Jahren. 
Apolda ist wie eine reife 
attraktive Frau, die mit 
Pflege und Kosmetik im-
mer noch Herzklopfen 
bewirken kann. Frauen 
und Städte sind sozusa-
gen das, was sie aus sich 
machen. Apolda wurde, 
wie Apolda ist, durch 
das lebhafte Gewerbe, 
welches hier seit dem 
14. Jahrhundert betrie-
ben wurde. Die Tendenz 
ist zur Zeit leider abflau-
end. Stat dessen gibt es 
in Apolda aber lebhaftes 
Schachspiel. Schach 
wird seit 1992 gespielt. 
„Open Schach“ heißt die 
Veranstaltung, seit es 
sie gibt, und ebenso lange hat Lutz-
Dieter Gruber mit dem Open Schach 
von Apolda zu tun. 
Lutz-Dieter Gruber ist einer von den 
Schachspielern, die sich am Ende eines Spieles 
mit den Möglichkeiten befassen, wie das Spiel 
auch hätte ausgehen können. Eine Schachfigur 
hat mehrere Optionen, aber der Spieler kann 
sich nur für eine einzige entscheiden. Schach 
ist die Reduzierung der Möglichkeitsvielfalt auf 
eine einzige EntscheidungDas kann zum Sieg 
führen oder auch nicht, und dann kommen 
Lutz-Dieter Gruber und die Schachfreunde von  
der Disziplin Schachstudien-Entwicklung zu-
sammen und denken die nicht genutzten Mög-
lichkeiten durch. Das Militär würde dazu „Ma-
növerkritk“ sagen. Vielleicht sind deshalb so 
viele Politiker, Staatsmänner, Wirtschaftsführer 
und Machtinhaber vom Schachspiel fasziniert. 
Die „Deutsche Schach Zeitschrift“ befragte 
einmal berühmte Schachspieler nach den ty-
pischen Charaktereigenschaften von Spielern. 
Manchen Spielern bescheinigten die Befragten 
„einen Hang zum Zynismus, der Abschrecken 
kann“. Andere hatten in der Schachszene „viele 
freundliche, offene und beeindruckende Men-
schen kennengelernt“. Es konnte auch beob-
achtet werden, dass „die meisten Spieler recht 
intelligent sind, aber nicht alle von ihnen nutzen 

diese Fähigkeiten auf sozialem Gebiet“. Das 
müssen vermutlich die Politiker und Staatsmän-

ner unter den Schachspielern gewesen sein. 
Wenn einmal die Schachfiguren selber Spieler 
wären, dann wären sie bestimmt aus ihrer Er-
fahrung heraus daran interessiert, die andere 
Seite zu erreichen, ohne die jeweils andersfar-
bigen Figuren vom Brett zu schlagen. Lutz -Die-
ter Gruber meinte, eine solche Spielweise sei 
nur dann möglich, wenn die Regeln zuvor ge-
ändert würden. „Es liegt an den Bauern. Alles 
hängt von den Bauern ab. Und immer werden 
sie geopfert“, sagt er. Das ist wie im wahren Le-
ben. Wenn man einmal im Regelment zuließe, 
dass die Bauern auch dann schräge Züge ma-
chen dürften, um den Andersfarbigen aus dem 
Weg zu gehen oder um sie herum, und das Ziel 
des Spieles nicht wie im kriegerischen Sinne 
im Sieg bestünde, sondern im humanistischen 
Sinne darin, dass Weiß Scharz besucht und 
Schwarz Weiß, dann könnte man so spielen. 
Aber das wäre ein anderes Spiel. Und wenn 
Weiß nicht will, braucht Schwarz es gar nicht 
erst zu versuchen, Regeln und Ziele ändern. 
Das ist beinahe schon revolutionär. 

Schach ist die Reduktion der Möglichkeitsvielfalt 
auf eine einzige Entscheidung


