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Peter Schalk  

Die Lehre des heutigen tamilischen 
Widerstandes in I am/Lamka vom  
Freitod als Martyrium 
 
 
Inhalt 

Das Buch talaivari° cinta°aikal (Überlegungen des Anführers) ist eine wichtige 
Quelle für die Erforschung eines tamilischen Nationalismus und Patriotismus in 
Verbindung mit dem Versuch unter I attami en, also unter Tamil Sprechenden von 
der Insel I am (= Sri Lanka), gewaltsam eine neue Staatsgründung durchzuführen. 
Unter der Bezeichnung »Tami i am« soll dieser Staat als Schutz und letzte Zuflucht 
dienen, um Widerstand gegen die Angriffe der lankesischen Regierung und einen 
angeblich drohenden Völkermord zu leisten. Diese Regierung hält, ebenfalls ge-
waltsam, an einem zentralisierten Einheitsstaat (unitary state) als Nationalstaat 
fest, der unvereinbar mit den Erwartungen dieser I attami en – erst auf Mitbestim-
mung, dann auf Selbstbestimmung – ist. Da alle Verhandlungen seit den 1970er 
Jahren gescheitert sind, haben beide Seiten beschlossen, kurzlebige Waffenstill-
stände von kriegerischen, lang andauernden Auseinandersetzungen bis hin zum to-
talen Krieg ablösen zu lassen. Es geht um die Durchsetzung absoluter oder äußers-
ter Werte, deren Verwirklichung das Leben fordert. 
 
 
 

1. Einführung 

Der Patriotismus der I attami en unter der Leitung von Veluppillai Pirapakara° 
(1954-2009), ehemaliger Anführer der Befreiungstiger auf der Insel (= Liberation 
Tigers of Tamil Ealam oder LTTE),1 beinhaltet einen komplexen Freitodgedanken 
als zentrales Ideologem. Dieses ist von ihm in der Schrift Überlegungen des An-
führers2 formuliert und in Tamil von seiner Organisation 1995 und nochmals 2005 
herausgegeben worden. Der Text wurde von mir übersetzt und 2007 veröffentlicht.3 

                                             
1 Zu Pirapakara°s Tod und der gegenwärtigen Lage der LTTE siehe http://w1.182.telia.com/ 

~u18211204/comments.html. 
2 P. Schalk (Hg.), Die Lehre der Befreiungstiger Tami i ams von der Selbstvernichtung durch 

göttliche Askese. Vorlage der Quelle »Überlegungen des Anführers«, Uppsala 2007 (E-Buch, 
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:173420). 

3 P. Schalk (Hg.), Die Lehre… 
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Der Weg zum Ziel, ein unabhängiger Nationalstaat, bekannt als Tami i am, 
führe unter den vorherrschenden Bedingungen im äußersten Notfall über den Frei-
tod von sogenannten »Großhelden«, insbesondere von Mitgliedern ihrer Elitegrup-
pe, die als »Schwarze Tiger« bekannt sind. Sie verwenden ihr Leben als Waffe. 
Dieser Freitod wird in der genannten Quelle (36:5) u. a. als »Selbstvernichtung« 
(ta°°ai illa toli-) bezeichnet, die wiederum durch göttliche Askese (teyvikat tu a-
varam) erreicht werde. Mehrere andere Bezeichnungen werden angeführt, u. a. sol-
che, die semantisch dem entsprechen, was auf Deutsch als Martyrium bezeichnet 
wird. Dieser Aufsatz hat einen Schwerpunkt in der Darstellung und Analyse dieser 
Bezeichnungen, von denen die meisten von einem religiösen, genauer caiva (schi-
vaitischen) und christlichen Kontext, extrapoliert und in einen neuen säkularen 
Kontext von Veluppillai Pirapakara° interpoliert worden sind.  

Der Ausdruck »Selbstvernichtung durch göttliche Askese« gibt dieser Methode 
der LTTE einen Heiligenschein und platziert sie scheinbar in das Gebiet der Reli-
gion, politischen Religion oder Pseudoreligion. Der Schein trügt, denn der Aus-
druck gehört in das Gebiet der weltlichen Politik und der Kriegführung. Es gilt zu 
erklären, warum Veluppillai Pirapakara° eine religiöse Sprache verwendet, um et-
was ganz Weltliches darzulegen. 

Eine Vorwarnung: Die Schwerpunktsetzung auf den Freitod als Methode zur 
Erreichung »des Zieles« soll nicht den Eindruck erwecken, dass ausschließlich der 
Freitod zum Ziele führe. Er kommt nur zur Sprache, wenn alle andere Alternativen 
der Kriegführung verworfen sind, also in Extremsituationen. Die LTTE und die 
Regierung haben sich aber seit 1983 in eine Lage versetzt, in der Extremsituatio-
nen häufig sind. Das gilt dann auch für den Freitod. 

Wenn nun das Ziel der LTTE klar ist, können wir gleich zu den Methoden ge-
hen, die dieses Ziel verwirklichen sollen. 

 
 
 

2. Die Mittel zum Erreichen des Ziels 

Eine zentrale Aussage ist 12:1, die viele Tamil Sprechende auswendig können: 
»Die Formen des Kampfes mögen sich ändern, aber das Ziel unseres Kampfes wird 
sich nicht ändern«. Das Ziel sei ein unabhängiger Staat mit dem Namen Tami i am. 
Die Methoden, um dieses Ziel zu erreichen, können nach pragmatischen Erwägun-
gen zwischen bewaffneter Gewalt und unbewaffneten Aktionen wechseln, angeb-
lich im Geiste Mahatma Gandhis und der Diplomatie. Das Wort »Kampf« prägt 
Veluppillai Pirapakara°s Einstellung zum Leben, denn er identifiziert das Leben 
mit Kampf und den Kampf mit Leben (8:3). Wir erwarten einen radikalen Aktio-
nismus und finden ihn auch in der Aussage, dass das Handeln oder die Tat, nicht 
die (bloße) Existenz des Menschen, das Rad der Geschichte des Menschen in Be-
wegung bringe (9:1).  

Veluppillai Pirapakara° verwendet zwei Worte, um vom Kampf zu reden. Das 
erste ist porattam, das sowohl den unbewaffneten als auch den bewaffneten Kampf, 
also den Krieg, bezeichnet. Ich habe dieses Wort immer mit ›Kampf‹ übersetzt und 
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dabei offen gelassen, um welche Form es sich handle. Das zweite Wort ist por, das 
regelmäßig ›Krieg‹ bedeutet und auch so von mir übersetzt wird. Ein porali ist ein 
Krieger.  

Der Begriff »Befreiung« kommt auf fast jeder Seite vor. Er geht auf den Be-
griff vitutalai zurück, den wir auch in der Benennung »Befreiungstiger« finden. 
Andere übersetzen vitutalai mit ›Freiheit‹ und sogar ›Erlösung‹. Beide Überset-
zungen sind in der Literatur zahlreich, da aber in unserem Kontext die Freiheit und 
die Erlösung noch nicht erreicht sind, ziehe ich hier Befreiung vor. Das Wort 
wurde und wird noch innerhalb der dravidischen Bewegung verwendet, besonders 
von Periyars agnostischer DK,4 dessen Kampfschrift heute noch vitutalai heißt. 

Der Leser wird zuerst vermuten, dass Veluppillai Pirapakara° in einer Span-
nung lebte zwischen einer Befürwortung und einer Abweisung des unbewaffneten 
Kampfes. Entweder-oder, man könne wohl nicht beides vertreten. Diese Spannung 
kann aber aufgelöst werden, wenn man den Hintergrund seiner Aussagen kennt.  

Er befürwortet den unbewaffneten Kampf, wenn es um Kämpfer geht wie den 
jungen Kämpfer Tilipa° und die Frau Pupati. Beide wählten den Tod durch Fasten 
als Ausdruck von Trotz und zum Zweck der Politisierung der Massen gegen die in-
dische Intervention 1987-1989. Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass der Fastentod 
passiv oder pazifistisch sei. Er ist eine Kampfhandlung. Im indischen Kulturgebiet 
gibt es eine Anschauung, nach der jemand, der sich zu Tode fastet, nicht Selbst-
mord begeht, sondern von seinem Gegner ermordet wird, der dann zur Ursache 
seines Ablebens wird. Deshalb waren auch die Androhungen Mahatma Gandhis, 
den Fastentod zu wählen, eine realistische Bedrohung der englischen Kolonialver-
waltung. Tilipa° und Pupati wiederholten diese gandhische Szene, gerichtet gegen 
die Indian Peace Keeping Force (IPKF), aber bis zum bitteren Ende und waren er-
folgreich. Die LTTE gewann Zulauf, und nach zwei Jahren Besatzung musste die 
viertgrößte Armee der Welt sich besiegt zurückziehen. Im Kielwasser dieser Nie-
derlage Indiens folgte dann auch 1991 die Ermordung des Hauptverantwortlichen 
der indischen Besatzung von tamilischem Gebiet auf der Insel, Rajiv Gandhi. Ich 
sehe das Attentat teils als Rache für die »Ermordung« von Tilipa° und Pupati und 
vieler anderer, und teils als die Absicht, Rajiv Gandhi nicht wieder an die Macht 
kommen zu lassen. Die indische Einmischung wird von Veluppillai Pirapakara° 
als das dunkle Kapitel in seinem Kampf bezeichnet (12:3). Rajiv Gandhi wird von 
ihm in der Quelle nie genannt.  

Tilipa° habe das Volk und sein Land geliebt (37:4) und seine Handlung stehe 
in der Nachfolge von Mahatma Gandhi (38:4), so Veluppillai Pirapakara°. Bei 
A°°ai Pupati, ›Mutter Pupati‹, betont er, dass sie nicht als Individuum gestorben 
sei. Ihr Tod erreiche die Höhe eines revolutionären Symbols des Erwachens der 
Muttergruppe von Tami i am (39:2). Er betont also ihre spezifische Zugehörigkeit 
zu der Gruppe von Müttern, die gegen die indische Intervention mobilisiert werden 
sollen. Protestierende pazifistische Muttergruppen gab es schon in Colombo und 

                                             
4 Periyar, tamil periyar, ›der Große‹, ist eine Ehrbezeichnung für Venkata Ramasamy (1879-

1973), der im Jahr 1944 die Kulturorganisation Dravidar Kalagam (DK) gründete, die anti-
brahmanisch war und immer noch ist und allgemein eine rationalistische Kritik der Religio-
nen liefert und auch eine Vereinigung aller Tamil Sprechenden in Südindien anstrebt. 
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früher in Südamerika. Frau Pupati sollte Symbol für eine solche unter den I attami-
en werden. Man versteht die jährlichen Feierlichkeiten am 19. April zur Erinne-

rung an ihren Fastentod nicht ganz, wenn man sie nur als Ehrerbietung sieht. Sie 
ist auch eine Erinnerung an die »Ermordung« der tamilischen Volksgemeinschaft, 
symbolisiert durch Frau Pupatis Tod. Mutter Pupati als Symbol der Mütter ist 
nämlich auch im weiteren Sinne Symbol der Schutzbedürftigen, der Mütter, der 
Kinder, der Älteren und Kranken, die zu Tausenden im Kampf vernichtet oder ver-
trieben worden sind und für die es keine Heldenerinnerungstage gibt. Alle sind in 
Mutter Pupati vereint, die zwar formal gesehen keine »Großheldin«, aber eine »Pa-
triotin« war und deren Todestag auch im Exil feierlich gedacht wird, auch in der 
kleinen Gruppe von I attami en in Stockholm. In Oslo gibt es sogar eine Schule für 
I attami en, die A°°ai-Pupati-Schule heißt. 

Über beide, Tilipa° und Pupati, sagt Veluppillai Pirapakara° in Überlegungen 
des Anführers, dass ihre Tat die Illusion von (der Macht) der indischen Armee zer-
stört und das nationale Gefühl für Tami i am erweckt habe und dass der gewaltlose 
Kampf von A°°ai Pupati die massive Form dieses nationalen Aufstandes annahm 
(16:3). Er betont also den Effekt, nämlich eine Massenpolitisierung der Bevölke-
rung.  

Nun kommen wir zu Veluppillai Pirapakara°s Abweisung des unbewaffneten 
Kampfes. Diese geht zurück auf die ältesten publizierten Dokumente der LTTE 
von 1978, die darauf bestehen, dass nur der revolutionäre bewaffnete Kampf zu 
Tami i am führe. In 29:4 kommt dann der Kernsatz: »Nur als wir feststellten, dass 
Gewaltlosigkeit Gewalt nicht besiegen kann, haben wir den gewaltvollen Kampf 
gewählt.« Das ist nicht mit Gandhis Lehre zu vereinen. 

Gerade dieses Festhalten am bewaffneten Kampf unterschied die LTTE von der 
Tamil United Liberation Front (TULF), die das Erbe der Federal Party (FP) 1976 
antrat und am Ende ihres Daseins den Föderalismus gegen Tami i am eintauschte, 
aber durch den demokratischen Weg der Institutionen innerhalb der politischen 
Verwaltung Sri Lankas, was Gewaltlosigkeit voraussetzte. Auch die FP und die 
TULF beriefen sich auf Gandhi.  

Diese Wahl des bewaffneten Kampfes wurde von der LTTE immer wiederholt 
bis 1987, als Veluppillai Pirapakara°, wie schon oben geschildert, aus der Not eine 
Tugend machte und pragmatisch und relativierend friedliche Methoden als Mög-
lichkeit zur Erreichung des Ziels erwog. Wenn er sich nun aber im Falle Tilipa° 
und Pupati auf Gandhi (38:4) beruft, müssen wir das als namedropping auffassen. 
In Wirklichkeit hat Veluppillai Pirapakara°s pragmatische und kasuistische Theo-
rie der Gewaltlosigkeit wenig mit Mahatma Gandhi zu tun. Dieser hatte eine ab-
solutistische Wertauffassung von der Gewaltlosigkeit, die man nicht pragmatisch 
und kasuistisch gegen die Verwendung von Gewalt relativieren kann. Mahatma 
Gandhi konnte nicht sagen, er wähle heute Gewaltlosigkeit, aber morgen Gewalt, 
je nach den Umständen. Das aber konnte Veluppillai Pirapakara°. Es läge eine 
Spannung in seinen Aussagen vor, wenn er wie Gandhi Gewaltlosigkeit als abso-
luten Wert stilisiert hätte, was er aber nicht tat. Der Fastentod als Freitod und Ver-
handlungen sind Kampfmethoden unter anderen. Wir sollten hier auch beachten, 
dass Veluppillai Pirapakara° Politik nicht radikal vom Kriegführen unterscheidet, 
was Gandhi tat, und worauf demokratisch und liberal gesinnte Politiker heute be-
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stehen, sondern er sieht das Verhältnis ähnlich, wie ein berühmter deutscher Vor-
gänger, Carl von Clausewitz, der den Krieg als Ausläufer der Politik betrachtete.5 
Veluppillai Pirapakara° sagt: »Der Befreiungskampf ist ein Blut vergießender, re-
volutionärer Weg der Politik« (18:1).  

Kurzum, im Bewusstsein Veluppillai Pirapakara°s gibt es mehrere Methoden 
zum Ziel, aber es gibt nur ein Ziel. Im Jahr 2003 hat die LTTE zum ersten Mal 
eine Zwischenstation zu diesem Ziel vorgeschlagen, eine interimistische regionale 
Autonomie. Das verändert den Inhalt des Endzieles, Unabhängigkeit eines Staates, 
nicht, aber bietet eine Möglichkeit, seine Verwirklichung in einer schwierigen Ver-
handlungsposition zeitlich aufzuschieben. Der Vorschlag einer interimistischen 
Lösung wurde von der Regierung Sri Lankas abgewiesen und es zeigte sich, dass 
diese selber keine andere interimistische Lösung produzieren wollte. Sie hatte 
überhaupt keinen situationsverändernden Vorschlag. Diese Regierung wollte an 
ihrem schon erreichten, verfassungsgemäßen Endziel, dem zentralisierten Einheits-
staat, ohne Änderung festhalten. Das wurde dann 2005 in den Wahlreden der füh-
renden Politiker klar, warf aber beide Seiten auf ihren Ausgangspunkt zurück. 
Auch das Waffenstillstandabkommen von 2003 wurde missachtet und im Januar 
2009 von der Regierung, nicht von der LTTE, aufgekündigt.  

Meine Bewertung ist, dass Veluppillai Pirapakara° nie von seiner Auffassung 
des »heiligen« Zieles abgewichen ist, dass ihm auch die Rede von einer interimis-
tischen Lösung eigentlich fremd war, dass er aber seinen Berater An a° Palaci1kam 
hat walten lassen im diplomatischen Spiel für eine Zwischenlösung, weil er diesem 
vertraute. An a° Palaci1kam glaubte nämlich fest daran, dass dieses politische Ex-
periment ein Schritt zum Endziel werden könne. Es ging ihm auch darum, den 
wahren Charakter der lankesischen Regierung zu erforschen – wie weit ist sie be-
reit nachzugeben? – und im Verhandlungsspiel wenigsten virtuell in der internatio-
nalen Szene als Staat zu gelten. Wir haben heute das Resultat: Die lankesische Re-
gierung war zu politischen Experimenten, die auf jeden Fall die Befolgung des 
Waffenstillstandes auf beiden Seiten hätte fördern können, nicht bereit. Beide Sei-
ten sind von absoluten Wertvorstellungen beherrscht. 

 
 
 

3. Der Freitod als Mittel zum Zweck 

Wenn der »normale« Guerillakrieg nicht zum Ziel führt, wenn der totale Krieg 
eingetreten ist, der Kriegsgesetze überschreitet, dann ertönt der Ruf nach dem Frei-
tod, der das Leben selbst als Waffe verwendet. Der Freitod wird zu einem engen 
Pfad, nur von wenigen betreten, zur Staatsgründung und bleibt ihnen als Kampf-
strategie in Extremsituationen vorbehalten. Wir erfahren in Überlegungen des An-
führers einiges über die Notwendigkeit des Freitodes, aber kaum etwas über das 
Wie. Ich muss deshalb andere Quellen verwenden. Die Bezeichnung »Freitod« ist 
von mir eingeführt, sie drückt aber sinngemäß die Bewertung der LTTE aus. Für 
                                             
5 C. von Clausewitz, Vom Kriege. Hinterlassenes Werk, München 42003, 44 (= 1:24): »Der 

Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln«. 
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den Freitod auf dem Schlachtfeld, mittels Blausäure oder in der Verwendung des 
Lebens als Waffe verweise ich auf Die Lehre der Befreiungstiger…, Kapitel 10. 
 
 
 

4. Ideale 

4.1. Der Entsager 

Die religiöse Sprache wird besonders aktualisiert, wenn es um den Freitod geht, 
den besonders die Schwarzen Tiger in Form der Verwendung des Lebens als 
Waffe praktizieren. Wenn es um sie geht, wird Veluppillai Pirapakara° geradezu 
lyrisch. Sie sind seine Elitegruppe, deren Mitglieder sich selbst aus der Organisa-
tion der Tiger angemeldet haben, um ihr Leben als Waffe zu verwenden. Er nennt 
Hauptmann Millar, der am 5. Juli 1986 der erste Schwarze Tiger war, der sein Le-
ben als Waffe verwendete, aber nicht durch eine am Körper befestigte Bombe, son-
dern indem er einen Lastwagen voller Explosivstoffe in ein Militärlager rammte. 
Ein Schwarzer Tiger setzt sein Leben auf vielerlei Art und Weise aufs Spiel. 

An dieses Datum, den 5. Juli, wird jährlich am »Tag der Schwarzen Tiger« fei-
erlich erinnert, sowohl in der Heimat als auch im Exil (40:5). In 13:5 bezeichnet 
Veluppillai Pirapakara° die Schwarzen Tiger als Schutzschilder der Volksgemein-
schaft und als brennende Menschen, die durch innere Willenskraft die Armee des 
Feindes besiegen. Er habe sie als starke Waffe für ein schwaches (schutzloses) 
Volk geschaffen (35:2). Er betont, dass sie sich selbst vernichten, damit die ande-
ren glücklich leben können (36:5). Sie seien historische Legenden (40:3). Um 
eines klarzustellen: Nach dem Tod werden die Schwarzen Tiger als Großhelden 
wie alle anderen bezeichnet und sie werden in denselben »Stätten der Ruhe« wie 
die anderen begraben. Oft sind ihre Körper nicht mehr zugänglich, weil sie durch 
eine Explosion zerfetzt oder auf dem Felde verwest sind oder weil der Feind den 
Körper nicht herausgibt. Vom 5. Juli 1986 bis Ende Juli 2008 sind 360 Schwarze 
Tiger getötet worden. Davon waren 103 Landtiger und 257 Seetiger. Von den 
Landtigern waren 21 Frauen und von den Seetigern 77.6 

Mit den Schwarzen Tigern kann Veluppillai Pirapakara° ein besonderes Ideal 
profilieren, nämlich das des vollständigen Verzichts auf das Leben bzw. des Ent-
sagens des Lebens für die anderen. Wenn ich ihn richtig verstehe, spricht er von 
einer Bereitschaft, nicht von einer Vollendung. Tiyakam, das Entsagen, ist auch die 
Bereitschaft, seinem Leben zugunsten der Volksgemeinschaft zu entsagen. 

In 36:5 bezeichnet er das Sichselbstvernichten für das Glück anderer als gött-
liche Askese. In 42:4 nennt er die Gefallenen pu°itarkal, ›Heilige‹.  

Warum göttlich, asketisch und heilig? Dies hängt mit dem Entsagen zusammen, 
nicht mit dem Entsagen der Aggression und Gewalt wie bei Mahatma Gandhi, der 
seine Anschauung in die Bhagavadgita projizierte, sondern das Entsagen, das hier 
                                             
6 27. 11. 1982 totakkam 31. 07. 2008 varai viraccavait ta uvikkonta mavirarkali° tokuppu 

(2008), tami i am tami i a mavirar pa°ima°ai araciyaltu ai (keine Paginierung, Statistik über 
Großhelden). 
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dem Leben gilt, aber auch des Selbstinteresses wie bei Arjuna in der Bhagavad-
gita, der auch als idealer tyagi, ›Entsager‹, in Sektion 18 der Gita geschildert wird. 
Genau auf diese beiden Dimensionen zielt Veluppillai Pirapakara°, wenn er seine 
Krieger mehrmals als Idealisten bezeichnet. In 39:3 betont er, dass ein Befreiungs-
kämpfer kein gewöhnlicher Mensch sei, der ein gewöhnliches Leben lebe. Er sei 
ein Idealist und lebe für ein großes Ziel. Er lebe nicht für sich selbst, sondern für 
andere. Er lebe für das Wohlergehen und die Befreiung anderer. Das uneigennüt-
zige und losgelöste Leben eines Befreiungskämpfers sei erhaben und habe Sinn. Er 
entschließe sich sogar, sein Leben dem erhabenen Ziel der Unabhängigkeit zu wid-
men. Ähnlich in 51:3: »Großhelden sind Idealisten; sie liebten das Ziel, das sie sich 
zu eigen gemacht hatten, mehr als ihr Leben. Sie hatten die Befreiung des Volkes 
als Ziel in ihrem Sinn. Sie kamen für dieses Ziel wahrlich um.« Das Material, das 
die LTTE auf ideologischer Ebene liefert, kann die Auffassung Durkheims vom 
anomistischen und altruistischen Selbstmord illustrieren.7  

Es gibt eine gängige Verbkonstruktion von tiyakam, nämlich ta°°ait ta°e tiya-
kam ceytal, wörtlich: ›das Betätigen des Entsagens von sich selbst‹. Das Wort tiy-
akam, ›Entsagen/Verzichten (des Lebens)‹, wird von einer christlichen Tradition 
für ›Martyrium‹ verwendet, steht aber auch in einer alten hinduistischen Tradition, 
die auf die Bhagavadgita zurückgeht und einer modernen säkularen/militärischen 
Konvention, die dem Quit-India-Jargon angehörte. Überlebende, auch die der In-
dian National Army von Subhash Chandra Bose, die teilweise in der deutschen 
Wehrmacht tätig waren, erhalten eine tyagi-Pension vom Staat. Christliche Märty-
rer werden von Tamil Sprechenden katholischen Kirchenhistorikern als tiyakikal, 
›Entsager‹, bezeichnet, was catcikal entspricht. Das Sanskritwort tyaga hat eine 
lange Geschichte zurück in die vedische Zeit, als tyaga eine Verzichtserklärung 
des Opferherrn war, den dargebrachten Gaben zugunsten der Gottheiten zu entsa-
gen.8 Veluppillai Pirapakara° setzt natürlich diese Kenntnis voraus, deutet sie aber 
um. Bei ihm ist tiyakam die Verzichtserklärung des Kämpfers, seinem Leben zu-
gunsten der tamilischen Volksgemeinschaft zu entsagen. 

Um einem weit verbreiteten Missverständnis vorzubeugen: Wenn ein Schwarzer 
Tiger aktiv wird, ist sein Tod nicht vorherbestimmt. Er oder sie kann ihm entkom-
men, wenn der Auftrag geschickt durchgeführt worden ist. Es gibt viele Schwarze 
Tiger, die noch von ihren durchgeführten Aufträgen erzählen können. Wir dürfen 
uns nicht von der gängigen Meinung täuschen lassen, dass ein Schwarzer Tiger im-
mer wie ein Jihadist sich mit einer Körperbombe zerreißen lasse. Von einem ge-
wöhnlichen Kämpfer unterscheidet sich ein Schwarzer Tiger dadurch, dass er ein 
erhöhtes Risiko eingeht. Nur in wenigen Fällen ist der Tod gewiss, wie eben beim 
Körperbomben. Es gibt auch missglückte Anschläge, wobei der Schwarze Tiger 
oder die Schwarze Tigerin vom Feind gefangen genommen wurden und nachher 
ihre Geschichte Außenstehenden erzählen, aber unter Bedingungen der totalen 
Kontrolle des Feindes, die eine objektive Beurteilung ihrer Aussagen erschweren. 
                                             
7 É. Durkheim, »Le suicide. Étude de sociologie«, in: Bibliotèque de philosophie contempo-

raine, Paris 1930, 233-311. 
8 Siehe die gute Zusammenfassung bei A. Wilke, »Opfer, Gebet und Gebetsopfer im Hinduis-

mus«, in: U. Berner; C. Bochinger; R. Flasche (Hg.), Opfer und Gebet in den Religionen, 
Gütersloh 2005, 20-34, hier: 24. 
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Es gibt außerdem noch eine Gruppe von Spezialkämpfern, von denen im Wes-
ten sehr wenig bekannt ist, die ellaippatai mavirar, ›Großhelden der Grenzarmee‹, 
von denen bis Ende Juli 2008 280, also fast so viele wie Schwarze Tiger, getötet 
worden waren.9 Ihre schwierige Aufgabe besteht darin, die Grenzen zu bewachen, 
die ständig von Eindringlingen überschritten werden. Dazu kommt noch eine 
Gruppe von kavalttu ai mavirar, ›Großhelden der Polizei‹, von deren Gefallenen 
44 Männer und 3 Frauen waren.10 Alle diese Gruppen zusammen gelten als Groß-
helden und werden von Veluppillai Pirapakara° zusätzlich als Entsager im be-
schriebenen Sinne des Wortes klassifiziert. 

 
 

4.2. Der Märtyrer 

Wenn katholische Kirchengeschichtler auf die Leidensgeschichte der Kirche auf 
der Insel zurücksehen, verwenden sie alternierend tiyakikal oder catcikal für die 
hingerichteten Märtyrer im Tamilgebiet.11 Beide Worte wurden von der LTTE über-
nommen, aber in einen irdischen Zusammenhang verpflanzt. Der Entsager entsagt 
seinem Leben im Kampf und beweist als durch seinen Tod als Blutzeuge seine 
vorbildliche Entschlossenheit, für Tami i am zu sterben. Das Wort »Blutzeuge« 
wird von der LTTE verwendet.12 Das neutestamentliche martys, ›Zeuge‹, wird in 
den Bibelübersetzungen in Sanskrit als 4aksin und in Tamil als catci wiedergege-
ben. Veluppillai Pirapakara° verwendet in der vorliegenden Quelle zweimal catci, 
in 40:2 in der neutestamentlichen Bedeutung von »Zeuge«. Die Wahrheit steht als 
unser Zeuge, sagt er. In 67:2 finden wir die interessante Zusammenstellung und al-
ternierende Verwendung von Großheld (mavirar) und Märtyrer (catci). Die LTTE 
wechselt ständig zwischen den beiden Bezeichnungen, besonders in englischen 
Texten. Dies bedeutet, dass wir als Beobachter den idealen Märtyrer der LTTE als 
Großheld verstehen sollen, der mit der Waffe in der Hand auf dem Schlachtfeld 
stirbt. Damit knüpft die LTTE, wahrscheinlich ganz unbewusst, an ein europäisches 
mittelalterliches Verständnis vom Märtyrer als Haudegen an, was wiederum vom 
Islam geteilt wurde, mit dem großen Unterschied natürlich, dass das ganze Jenseits-
denken in der LTTE zu Tami i am verweltlicht wird. Die Verwendung von »Mär-
tyrer« ist ein Versuch, verständlich zu machen, um was es geht, nämlich um ein 
freiwilliges Entsagen des Lebens zum Glück der anderen. Als Beobachter wissen 
                                             
9 27. 11. 1982 totakkam 31. 07. 2008… 
10 Ebd. 
11 Für diese Bezeichnungen siehe P. Schalk, cavilum va vom. Auch im Angesicht des Todes 

werden wir leben. I amtamile sein im Krieg und in der Fremde, hg. vom Internationalen 
Verein Emigrierter Tamilischer Schriftsteller e. V., Dortmund 2006, 177-182; ders., »Histo-
risation of the Martial Ideology of the Liberation Tigers of Tamil Ealam (LTTE)«, in: South 
Asia. Journal of South Asian Studies 20, 1997, 35-72, hier: 61-68; ders., »Konsten att dö: om 
den ritualiserade fridöden bland Ilavar på ön I am«, in: Riter och ritteorier. Religionshisto-
riska diskussioner och teoretiska ansatser, Nora 2002, 157-215, hier: 192-198. 

12 Die Quelle, ein Flugblatt in Tamil von 1989, ist in P. Schalk, »Beyond Hindu Festivals. The 
Celebration of Great Heroes’ Day by the Liberation Tigers of Tamil Ealam (LTTE) in 
Europe«, in: M. Baumann; B. Luchesi (Hg.), Tempel und Tamilen in zweiter Heimat. Hindus 
aus Sri Lanka im deutschsprachigen und skandinavischen Raum, Würzburg 2003, 391-421, 
abgebildet (399). 
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wir, dass ein christlicher Märtyrer viel mehr sein kann, aber die LTTE nimmt sich 
das Recht, alle Begriffe nach ihrem Gutdünken zu definieren. Besonders LTTE-
treue katholische Priester wollen gern das LTTE-Verständnis eines Märtyrers ver-
tiefen, aber es gibt Grenzen konfessioneller Art, die die LTTE nicht überschreiten 
will. 

Da wir nun beim Begriff Märtyrer sind, muss ich wenigstens eine vergleichende 
Andeutung machen, inwiefern sich der LTTE-Begriff von anderen unterscheidet. 
Wenn ich die LTTE richtig verstehe, sind das tamilische Wort catci und das eng-
lische Wort martyr Hilfsbegriffe, um westlichen Lesern, aber auch Tamil spre-
chenden Christen und Muslimen – deren Begriff shahid bedeutet dasselbe wie 
catci/martyr – anzudeuten, um was es geht. Somit kann die LTTE sich kulturüber-
greifend verständlich machen. In den letzten Jahren habe ich bemerkt, dass der Be-
griff catci/martyr immer seltener wird und dafür mavirar, ›Großheld‹, häufiger 
auftaucht. Ich finde diese Entwicklung realistisch, denn darum geht es ja eigentlich, 
um den Großhelden, der mit der Waffe in der Hand Tami i am zu verwirklichen 
sucht und dabei den Tod erleidet. Er hat einen Plan zu erfüllen und ist hoch moti-
viert, kurzum, er hat eine Mission, die rein politisch ist. 

Die LTTE hat offenbar verstanden, dass der Begriff Märtyrer ein ganzes Paket 
von christlichen Folgebegriffen mit sich schleppt, die den LTTE-Ideologen eigent-
lich fremd sind. Eine Phänomenologie des Heldentums mit Wurzeln in der indi-
schen Ideengeschichte, die durch die dravidische Bewegung gefiltert worden ist, 
wäre geschichtlicher und sachgemäßer als die Analyse, dies Heldentum sei mit 
einer westlichen Phänomenologie des mittelalterlichen Martyriums verwandt. Die 
LTTE wird stark durch katholische Priester und protestantische Pfarrer beeinflusst, 
die gerne etwas anderes aus dem Vorhandenen machen wollen, nämlich die Vor-
stellung vom politisch motivierten Kämpfer. Ein Problem für die LTTE ist, dass 
sie sich ihren Anhängern im Westen entfremdet, wenn sie ganz auf den dort be-
fremdlich wirkenden Begriff Großheld übergeht auf Kosten des vertrauten Begriffs 
Märtyrer, der doch einen gewissen Gewinn auf kurze Zeit bringt. Der Begriff 
catci/martyr existiert also immer noch im Sprachgebrauch der LTTE. Deshalb 
müssen wir uns mit ihm befassen und zwar mit dem Ziel herauszufinden wie sich 
der LTTE-Märtyrer von anderen Märtyrern unterscheidet. 

Ein christlicher Märtyrer wird getötet aus Hass auf seinen Glaubens oder seine 
Überzeugung. Wenigstens diesen Punkt, für die Durchführung einer Mission zum 
Sterben bereit zu sein, teilt er mit anderen nichtchristlichen Märtyrern auf dieser 
Welt. Wir können den Begriff Märtyrer ausklammern, aber die zentrale Tatsache 
bleibt dann doch, dass immer wieder Menschen aus Hass auf ihren Glauben oder 
ihre säkulare Überzeugung ermordet werden. 

Die Komplexität des Märtyrerbegriffs aus vergleichender Sicht kann angedeutet 
werden, obwohl ich hier meistens und bewusst christliche Beispiele wähle, die sehr 
bekannt sind. Es dreht sich hier nicht darum, den »wahren« Begriff zu entdecken 
und natürlich auch nicht den »unwahren«, sondern nur verschiedene Sprachge-
bräuche zu identifizieren, die nicht notwendigerweise und immer den Bewusst-
seinsstand der Betroffenen, sehr wohl aber den der Ideologen spiegeln. Ein Märty-
rer nennt sich nicht selbst so, obwohl er ein entsprechendes Bewusstsein äußern 
kann. Er muss erst sterben, um anschließend von Ideologen/Theologen als »Märty-
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rer« bezeichnet zu werden. Dieser Prozess ist innerhalb der katholischen Kirche 
strikt geregelt, aber ich klammere dies hier aus. 

Ich gehe von zwei Grundkategorien von Märtyrern aus, wie wir sie im Sprach-
gebrauch von Religionswissenschaftlern, Journalisten und Religiösen tatsächlich 
finden. Die Verwendung stimmt nicht immer überein, aber wir können auch keine 
Konsistenz erwarten. Wechselweise wird vom religiösen Märtyrer (A 1-2) und 
vom idealistischen Märtyrer (B 1-2) gesprochen, von beiden Arten gibt es den ge-
waltentsagenden und den gewalttätigen Typ. 

A 1. Ein Märtyrer ist eine Person, die unfreiwillig den Tod erleidet als Bestra-
fung für das Bezeugen seiner Religion und dem Festhalten daran. Er ist ein tief 
religiöser Mensch. Er wird ein unfreiwilliges Opfer in der Bewertung seiner An-
hänger. In ihrer Perspektive hat er sich dem Feind als Opfer dargebracht. Er wird 
unvorhergesehen und ungewollt zum Leidtragenden bis in den Tod. Er hat zwar 
die Bereitschaft, für seinen Glauben zu sterben, aber er ahnt nicht wann. Seine 
Methode ist anfangs verbal, aber provokativ. Seine Mission als Zeuge ist jedenfalls 
hasserregend. Er kommt gar nicht dazu, Widerstand zu leisten, aber stirbt im Be-
wusstsein einer Kompensation nach dem Tod in überweltlichen Regionen. Bei-
spiele: Stephanus (Apg 22:20) im NT, der verfolgte Jude in biblischer Zeit, im 
Mittelalter13 und im Holocaust. Unter Tamil Sprechenden gibt es auch zwei be-
kannte Leidtragende der Stephanus-Kategorie. Sie waren beide Pfarrer/Priester und 
werden von ihrem christlichen Gefolge als Märtyrer bezeichnet. Der Großheld der 
LTTE passt nicht in diese Kategorie. 

A 2. Ein Märtyrer ist eine Person, die freiwillig den Tod erleidet als Bestrafung 
für das Bezeugen seiner Religion und dem Festhalten daran. Er ist in der Perspek-
tive seiner Anhänger ein sich selbst opfernder Märtyrer. Er will zum Leidtragen-
den bis in den Tod werden. Er hat die Bereitschaft, für seinen Glauben zu sterben 
und auch eine Vorahnung, wann es soweit sein wird. Seine Methode ist verbal, 
aber provokativ und militant und er wird vom Feind beschuldigt, Gewalt zu unter-
stützen, was er selber von sich weist. Seine Mission als Zeuge ist hasserregend. Er 
kommt dazu, Widerstand wenigstens verbal zu leisten. Er stirbt im Bewusstsein 
einer Kompensation nach dem Tod in überweltlichen Regionen. Ein solcher Märty-
rer sucht das Getötetwerden als Erfüllung der Vorsehung und des göttlichen Wil-
lens, als erstrebenswerte Nachfolge eines vorbildlichen geschichtlichen oder my-
thischen Leidensträgers, der auf Gewalt verzichtete. Beispiele: Jesus von Nazareth, 
Maximilian Kolbe, Dietrich Bonhoeffer, Dag Hammarskjöld, Oscar Romero, Mar-
tin Luther King.  

Einige dieser sich selbst opfernden Märtyrer, die im Bewusstsein einer Kom-
pensation nach dem Tod handeln, können sogar töten und werden dabei getötet. Ihr 
Selbstopfer geschieht dann auch in der Nachfolge eines Vorbildes. Ihre Methode 
ist physisch gewalttätig und ihre Botschaft ist für den Gegner hasserregend. Bei-
spiele: der Makkabäer, der mittelalterliche christliche Kreuzritter (der französische 
und deutsche Roland), der Kamikaze-Krieger, der klassische Jihadist, die heutigen 
Selbsttöter in der Nachfolge Husayns. 

                                             
13 L. Roos, »›God Wants It‹. The Ideology of Martyrdom in the Hebrew Crusade Chronicles 

and Its Jewish and Christian Background«, in: Medieval Church Studies 6, Turnhout 2006. 



 Die Lehre des tamilischen Widerstandes vom Freitod als Martyrium 81 

B 1-2. Der idealistische und säkulare Märtyrer steht standhaft ein für ein äu-
ßerstes innerweltliches Ideal, wie z. B. Menschenrechte oder Selbstbestimmung 
eines Staates, aber auch die Reinheit seiner Rasse oder die Dominanz seiner Klasse 
oder politischen Ideologie. Er kann dabei unfreiwillig und ungewollt zum Opfer 
und deshalb von seinen Anhängern als Märtyrer bezeichnet werden, wie etwa Rosa 
Luxemburg (B 1). Dieser idealistische Märtyrer kann aber auch bewusst riskieren, 
getötet zu werden, indem er andere tötet, um zum Ziel zu gelangen. Er sieht sich 
selbst in einer Notlage, die er mit dem Schlagwort »töte oder stirb« oder »töte und 
stirb« kennzeichnet. Er tötet, um zu gewinnen – wie der Großheld der LTTE – 
oder um dem Feind einen letzten Schaden zuzufügen, wobei er stirbt, wie z. B. 
Alfred Lord Tennysons Krieger (B 2). 

Die LTTE finden wir also in der Kategorie B 2, wo das Paradies als irdisch 
aufgefasst und mit keiner postmortalen Kompensation gerechnet wird. Auch der 
Schwarze Tiger gehört dorthin. Zwar wird ihm immer wieder der geplante »Selbst-
mord« untergeschoben. Er wird deshalb mit Kamikaze-Kriegern verglichen. Ich 
wiederhole: Sie töten zwar beide, um zu gewinnen, nicht eigentlich um zu sterben, 
nur gehen sie Risiken ein, die die anderen nicht eingehen. Sowohl die Kamikaze-
Krieger als auch die Schwarzen Tiger der LTTE haben die Hoffnung, dass ihr Tod 
das Überleben der Hinterbliebenen fördert. Sie denken: Wenn ich mich nicht töte 
als letzte wirksame Waffe gegen den Feind, dann sterben auch meine Angehöri-
gen. Was aber den Kamikaze-Krieger von einem Schwarzen Tiger unterscheidet, 
ist die postmortale Heilserwartung, die auch Teil seines Motivs ist. Der Kamikaze-
Krieger hat eine shinto-buddhistische Heilserwartung, deren Entsprechung durch 
Caivam, Islam oder Christentum beim Schwarzen Tiger fehlt. Ich spreche hier von 
der LTTE-Ideologie, die vorgibt, was der Einzelne denken soll. Was er wirklich 
denkt, ist eine andere Sache. 

Für die Schwarzen Tiger gilt außerdem, dass derjenige, der sein Leben als 
Waffe verwendet, nicht automatisch todgeweiht ist. In einigen Fällen, wie bei der 
Ermordung des Feindes durch Körperbomben, ist zwar der Tod höchst wahr-
scheinlich, aber auch hierbei ist der Tod kein »Liebhaber« wie in der Bewertung 
des Märtyrers, der den Tod verherrlicht, sondern wird als ein als tragischer, wenn 
auch notwendiger Durchgang zum Ziel betrachtet. Es handelt sich also um einen 
»Freitod« aus taktischen Gründen. Das Selbstopfer wird nicht gerne gebracht, es 
kann aber zum Sieg führen. 

Nun folgt eine Bemerkung zu B 2. Es gibt noch die radikale Stellungnahme, 
die mit dem Ausdruck »handle (= töte) und stirb« gekennzeichnet ist. Stirb, auch 
wenn du tötest. Obwohl du tötest, hast du keine Überlebenschance. Sie wird in 
einem letzten Akt der Verzweiflung aktualisiert, manchmal als reiner letzter Ra-
cheakt, wenn keine Hoffnung auf Sieg oder auf jeden Fall Überleben mehr besteht, 
weder für den Einzelnen, der kämpft, noch für die, für welche er kämpft. Dies ist 
ein wichtiger Punkt. In einer solchen Situation kann man wählen, sich selbst zu tö-
ten – wie im Fall Masada oder im Fall Meinhof-Baader-Ensslin-Raspe in Stamm-
heim. Man kann auch wählen, kämpfend zu sterben – wie im Fall Leonidas, des 
Widerstands im Warschauer Ghetto oder der Krieger in Tennysons berühmtem 
Gedicht »The Charge of the Light Brigade« von 1854, worin die Devise »do and 
die« ausdrücklich konstruiert wird. Wir sollten dabei den subjektiven Gesichts-
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punkt der Betroffenen beachten, unter dem Kamikaze-Krieger und LTTE-Selbst-
töter nicht zu der Kategorie »töte und stirb« gehören, eben weil sie der Überzeu-
gung sind, dass das Einsetzen ihres Körpers als Waffe zum Sieg oder jedenfalls 
Überleben der Ihrigen beitrage. Es sind aus durkheimischer Sicht altruistische Ta-
ten und deshalb Taten, die in der offiziellen Ideologie sinnvoll sind. Ein Versuch, 
dem Töten zum Sterben einen Sinn zu verleihen, ist durch Ernst Jüngers Ästheti-
sierung des Todes vorgenommen worden, aber dies bleibt ein Versuch, der auch 
noch abhängig vom Einnehmen von Drogen ist. Er hat nichts mit den Schwarzen 
Tigern zu tun, deren Tod von der LTTE nicht ästhetisiert wird. Zwar wird der He-
roismus im Kampf ästhetisiert, aber nicht das Sterben. 

Die Einteilung oben schließt bewusst aus, die Unterscheidung zwischen ver-
balen und gewalttätigen Mitteln des Kampfes zu Hauptkategorien zu machen. Ein 
Wortkrieg ist auch ein Krieg, besonders wenn er zur Kriegshetze übergeht. Ein 
Wortkrieg ist außerdem oft ein Vor- und Nachspiel eines Krieges oder beide laufen 
parallel. Gandhis gewaltlose Methoden und er selber konnten sehr militant sein. 
Manche Buddhisten betrachten Jesus als Gewalttäter. Verhandlungen sind nicht 
immer wohlwollend und friedvoll, sondern können oft ein intrigantes und hinter-
listiges Fallenstellen sein. Mit parlamentarischer Gesetzgebung kann man Minori-
täten unterdrücken wie in Sri Lanka oder sogar Majoritäten wie in Südafrika. Wo 
die Gewalt anfängt und aufhört, ist ein kulturell bedingtes Urteil. Um der Sache 
der Märtyrer gerecht zu werden, sollte man die oben gemachte Einteilung verwen-
den, die den Sprachgebrauch reflektiert, nämlich in religiöse und idealistische 
Märtyrer, die in beiden Fällen sehr gewaltsam sein können. Der Unterschied be-
trifft nicht die Frage nach Gewalt, sondern danach, wie das äußerste Ziel des An-
führers auf Grund seiner Aussagen und Taten vom Religionswissenschaftler be-
stimmt wird, als religiös oder säkular. 

 
 

4.3. Der göttliche Asket 

Wir kommen nun auf Veluppillai Pirapakara°s Metapher von der Askese zurück. 
Eine Metapher ist es wahrlich, auch in seinem Bewusstsein.  

In der Religionsgeschichte Indiens ist die Vorstellung vom Göttlichwerden 
durch Askese, vor allem durch Enthaltsamkeit, weit verbreitet, z. B. bei dem Gott 
$iva und bei dem Göttinwerden der enthaltsamen und keuschen Kannaki im tamili-
schen Heldenepos cilapattikaram aus dem 5. Jahrhundert. Bei Veluppillai Pirapa-
kara° geht es aber nicht um Göttlichwerden durch sexuelle Enthaltsamkeit, sondern 
um ein Entsagen des Eigeninteresses und des Lebens für das Glück der anderen. Bei 
der Vorbereitung auf den Tod eines Schwarzen Tigers geht es nicht um »äußere« 
Askese wie Fasten, Enthaltsamkeit und Kasteiung, sondern um »innere« Askese 
wie Einsamkeit, Nachdenklichkeit und Konzentration auf die Aufgabe, die anderen 
durch eine Handlung, die zum Tode führt, glücklich zu machen. Die Unterschei-
dung von innerer und äußerer Askese unterstelle ich hier der LTTE.  

Die LTTE hat diese Zeit der Vorbereitung durch innere Askese in einem Video-
spielfilm mit dem Namen »Der Traum vom Mutterland« (tayakak ka°avu) von 
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1992 idealisierend beschrieben.14 Veluppillai Pirapakara° nennt diese Handlung 
auch tiyakam, ›Entsagen‹, was schon oben angeführt ist. Das Wort tiyakam hat 
eine lange Geschichte, die ich hier nur angedeutet und anderswo ausführlich ge-
schildert habe.15 Auch Sinhala parityaga, ›vollständiges Entsagen‹, hat eine lange 
buddhistische Tradition.16 Ein solcher Entsager wird von der LTTE auch als tava° 
bezeichnet, was eine Naturalisierung von Sanskrit tapasvin ist, also ›einer, der mit 
(innerer) Hitze versehen ist‹. Der erste Märtyrer, quasi der Idealtyp, nämlich 
Ca1kar, der am 27. November 1982 nach einem Kampf verstarb, wird so bezeich-
net. Ein solcher Märtyrer sei im Leben ein Asket, der bildlich gesprochen Hitze 
generierte, also hier eine innere Kraft, die ihm ermöglichte zu kämpfen und bereit, 
machte seinem Leben für andere zu entsagen. Tapasvin oder tava° werden regel-
mäßig mit ›Asket‹ übersetzt. Nun geht es aber hier nicht, wie schon erwähnt, um 
äußere Askese im indischen oder europäischen Stil, sondern um innere Askese und 
vor allem um die Gewinnung einer Einstellung zum Leben, das dem Erreichen des 
Zieles untergeordnet wird. Nicht das individuelle Leben, sondern das Ziel sei hei-
lig. Dies ist eine Wertung des Lebens, die wir in Patriotismen weltweit finden. Die 
Bezeichnungen »Entsagen« und »Entsager« werden von den Treuen, vor allem von 
den Trauernden und Mitfühlenden für die Einstellung zum Leben eines Kriegers 
verwendet. Veluppillai Pirapakara° als stellvertretender Trauender für die Volks-
gemeinschaft verwendet es retrospektiv für die Lebenshaltung aller gefallenen und 
prospektiv für die noch zu fallenden Krieger(innen), die allerdings diese Eigen-
schaft während des Lebens im Herzen verbergen. 

Nun zum Göttlichwerden. Was er sagen will ist nicht, dass seine Schwarzen 
Tiger sich durch Askese zu dem Kreis der Götter oder Heiligen durch Askese ge-
sellen sollen, sondern, dass die Begriffe »göttlich« und »heilig« ihrem Inhalt nach 
von seinen Tigern bestimmt werden soll. Sie seien die wahren Götter, die wahren 
Heiligen und die wahren Asketen. Er schließt sich also keiner Hochreligion oder 
einem sektiererischen indischen Asketismus an. Er bestimmt, dass der wahre 
Asketismus ein Entsagen des Lebens für andere auf dem Schlachtfeld sei (und 
nicht das Entsagen eines Säulenheiligen oder eine andere Form der Abgeschieden-
heit). Die Helden seien nicht gewöhnliche Menschen, sondern wie göttliche Aske-
ten, aber sogar noch besser als diese. Das Neue, die Großhelden, wird mit Verweis 
auf das Alte, die göttlichen Asketen, »erklärt«, aber diese werden auch überschrit-
ten. Was soll er denn mit Säulenheiligen anfangen, auch wenn sie göttlich sind! Er 
will natürlich keine »äußeren« Asketen, sondern »innere« Asketen, also Kämpfer, 
die bereit, sind dem Leben zu entsagen als wären sie Entsager, aber für ein ganz 
irdisches Ziel. Es geht ihm also, darum das Göttliche zu vermenschlichen. Ganz an-
ders verhält es sich, wenn Regierungssoldaten in einem populären ranagi, ›Kriegs-
lied‹, auf Sinhala als marudevatavu, ›Schutzgötter‹, bezeichnet werden. Diese Be-

                                             
14 Ich habe den Inhalt wiedererzählt in P. Schalk, »Resistance and Martyrdom in the Process of 

State Formation of Tamililam«, in: J. Joyce (Hg.), Martyrdom and Political Resistance. 
Essays from Asia and Europe, Amsterdam 1997, 61-83, hier: 77 f. 

15 P. Schalk, cavilum va vom… 177-180; ders., »Historisation of the Martial Ideology…«, 61-
68; ders., »Konsten att dö…«, 192-198. 

16 P. Schalk, »Buddhismens lära om adhyatmikadana, ›gåvan av sig själv‹«, in: Religio 12 
(Skrifter utgivna av Teologiska Institutionen i Lund), 1988, 131-150. 
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zeichnung ist vom parochialisierten Buddhismus entliehen, wonach die vier Schutz-
götter Visnu, $iva, Skanda and Pattini sind. Im Kriegslied geht es nicht darum, das 
Göttliche zu vermenschlichen, sondern umgekehrt Menschen zu vergöttlichen. 

 
 

4.4. Der Held als sich Schenkender 

Wie sollen wir dieses Entsagen des Entsagers verstehen? Er schenkt sich als Ge-
schenk. Dies sind nicht meine Worte, sondern die Veluppillai Pirapakara°s. Er be-
zeichnet dieses Entsagen mit den Worten ikai oder ikam, die beide nichts Heiliges 
haben, sondern im Alltagsleben für ›Geschenk‹ oder ›Unterstützung‹ verwendet 
werden. In 12:2 verbindet er ›Schenkung‹ mit dem Adjektiv ›menschlich‹. Es dreht 
sich um eine ›menschliche Schenkung‹ oder sinngemäß besser um eine ›Schen-
kung des Menschen von sich selbst‹. Er verweltlicht also nicht nur das Geben als 
Opfer zum Schenken, er idealisiert und radikalisiert auch noch das alltägliche 
Schenken. Dieses ist wahrlich ungewöhnlich: Der Schenker ist mit dem Geschenk 
identisch. Mehr kann man nicht schenken. Die Botschaft ist: Wenn ihr schenkt, 
dann schenkt nicht nur etwas von euch, sondern schenkt euch selber ganz.  

Es wäre unangemessen für ikai/ikam hier »Opfer« einzuführen. Der Begriff 
Opfer beinhaltet auch den hier unerwünschten Gedanken einer Gegenseitigkeit: ich 
opfere dem Gott oder den Göttern und er oder sie belohnen mich dafür. Das Wort 
Opfer impliziert auch die Vorstellung einer Schuld, die durch das Opfern getilgt 
werden soll. Beim Geschenk werden diese Gedanken ausgeklammert. Im Wesen 
des Geschenkes liegt gerade, dass es frei von Gedanken der Gegenseitigkeit und 
Schuldtilgung sein soll. Es soll ein Ausdruck der reinen Liebe sein, die besonders 
im Falle Tilipa°s von Veluppillai Pirapakara° hervorgehoben wird. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich noch anführen, dass die LTTE noch ein Wort für ›Ge-
schenk des Lebens‹ hat, nämlich ta kotai, ›Geschenk-von-sich-selbst‹, wobei das 
Wort kotai, ›Geschenk‹, ›Gabe‹, auch in einen irdischen Kontext gehört, z. B. 
wenn ein Wohlhabender Geschenke an Bedürftige verteilt oder – wie hier in der 
Quelle – wenn die Natur freizügig ihre Schätze »schenkt« (63:2). Das Wort ist auch 
Teil eines Wortspiels. Durch eine kleine Veränderung des Graphems ta kollai, 
›Mord-von-sich-selbst‹, ›Selbstmord‹, wird ta kotai, ›Geschenk-von-sich-selbst‹. 
Es kommt dem Sinn von Freitod nahe. Wer dieses Wort sieht soll denken: Der 
Freitod der Krieger der LTTE ist kein Selbstmord, sondern ein Geschenk von sich 
selbst. Das erleichtert die Teilnahme am tödlichen Kampf, besonders für fromme 
Katholiken und Caivas mit moralischen Bedenken. Die Bezeichnung ta kotai ist 
nicht in unserer Quelle vorhanden, aber sie ist in der LTTE weit verbreitet und 
damit die Anschauung, dass der Freitod kein Selbstmord sei. Die weit verbreitete 
englische Bezeichnung suicide killers für die Schwarzen Tiger wird mit Erstaunen 
und Befremdung von LTTE-Ideologen registriert. Veluppillai Pirapakara° verwen-
dete das Wort ta kotai z. B. in seiner Rede am Heldentag 1992.17  

Das Wort »Opfer« bräuchte für unser Verstehen gar nicht herangezogen wer-
den. Wenn Veluppillai Pirapakara° dies tut – siehe unten –, dann nur als Metapher, 
                                             
17 Der relevante Abschnitt ist von mir übersetzt und herausgegeben in P. Schalk, »Beyond 

Hindu Festivals…«, 402, und in ders., cavilum va vom…, 173.  
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die eigentlich die große Bedeutung des Schenkens des Lebens, nicht die des Op-
ferns, erhellen soll. Besser: Das wahre Opfern sei das sich selbst Schenken eines 
Idealisten. Was er sagen will ist, dass der Idealist, der sein Leben schenkt, zum 
Glück der anderen ein neuer Typ des Opferers ist. Man soll von einem Schenker 
sagen können, er habe sein Leben geschenkt in einer Weise, die den Status des Op-
fers sogar noch übertrifft. Er spricht zu tief religiösen Menschen, denen er erklären 
möchte, was das wahre Opfer sei. Man beachte, dass in seiner tief religiösen Ge-
sellschaft Status auch mit Religion, nicht nur mit Macht, verbunden ist. Ein Heili-
genschein verleiht auch Status, nämlich den Status eines Menschen, dem man ver-
traut. 

Dieses Geschenk ist angeblich zum Glück für die anderen geschenkt, aber nir-
gends steht in der Quelle, dass dieses Geschenk statt eines anderen geschenkt 
wird. Dies würde bedeuten, dass ein zum Tode Verurteilter von einem Entsager 
des Lebens ersetzt wird. Er nimmt dessen Schuld auf sich. Der rachsüchtige Rich-
ter sei dann befriedigt. Man kann ohne weiteres sagen, dass ein Entsager für die 
Volksgemeinschaft oder für einen Einzelnen stirbt, dass sie oder er lebe, aber nicht 
statt dieser oder diesem. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass Veluppillai Pi-
rapakara° die Wende von für zu statt auch noch vollzogen hätte, vor allem unter 
dem Einfluss von christlichen Theologen. Regierungstreue Ideologen haben schon 
entdeckt, dass der Freitod eines Regierungssoldaten, wenn er statt eines anderen 
geschieht, ein sinnvoller Tod sei.18 Wenn Veluppillai Pirapakara° dies in seinen 
Überlegungen nicht ausdrücklich tut, kann das damit zusammenhängen, dass für 
auch statt implizieren kann. Wenn ich sage, »er stirbt für dich«, kann ein Fall vor-
liegen, wo er statt eines anderen stirbt. Es gibt tatsächlich zahlreiche Erzählungen 
vom Genre kalattil, ›vom Schlachtfeld‹, wo erzählt wird, wie ein LTTE-Kämpfer 
statt eines anderen stirbt. Ich sage bewusst nicht »sich statt eines anderen opfert«. 
Es gibt enthusiastische Zivilisten, die das tun und einen stellvertretenden Sühnetod 
im Verhalten der Entsager der LTTE sehen. In der Regel handelt es sich um katho-
lische Priester oder protestantische Pastoren, die dann auch ihre Begrifflichkeiten 
verwenden: das Ideal der imitatio Christi bis zum Kreuz; die Auffassung von der 
Schuld der Volksgemeinschaft, von der Sühne und der Versöhnung mit Gott sowie 
mit den Sinhala Sprechenden. Diese Priester und Pastoren stehen zwar an der pa-
triotischen Front, wollen aber die LTTE konfessionalisieren. Es ist offenbar, dass 
wir als Historiker unterscheiden müssen zwischen dem, was Veluppillai Pirapa-
kara° sagt und dem, was seine enthusiastischen Sympathisanten katholischer und 
protestantischer Herkunft meinen.  

 
 

4.5. Der sein Leben Widmende 

Wir kommen nun zu einer anderen Bezeichnung der Trauernden für die Entschei-
dung gefallener Krieger, dem Leben zu entsagen. Diese ist arpanippu, ›Widmung‹, 
und arpanikka, ›widmen‹. 

                                             
18 Anonym, »Two Decades of ›Suicide‹ Terror. Untold Suffering for Lanka«, in: Daily News, 

6. Juli 2007 (www.dailynews.lk/2007/07/06/fea03.asp [Zugriff: 12. Juli 2007]). 
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Manchmal sehen wir auch die Übersetzung ›Opfer‹ bzw. ›opfern‹, aber dann 
besteht keine Möglichkeit mehr, zwischen verschiedenen Opfern zu unterscheiden 
und das Widmen wird gleich religiös bestimmt. Die Bezeichnungen kommen oft 
bei Veluppillai Pirapakara° als Verb und als Substantiv vor (21:6, 35:3, 39:1, 40:4, 
41:1, 43:2, 54:4). Es gibt außerdem noch ein substantiviertes Adjektiv, arppitam, 
›das Gewidmete‹ (= ›das Geopferte‹), das ich bei Veluppillai Pirapakara° noch 
nicht entdeckt habe. Es wird schon durch ikai/ikam, ›Geschenk‹, besetzt. Wir er-
fahren in 39:3, der Krieger habe sich entschlossen, sogar sein Leben dem erhabe-
nen Ziel der Unabhängigkeit zu widmen. Gehen wir von dieser Aussage aus. 

Die Formen von arppi- werden von Hindus und Christen im Gottesdienst ver-
wendet und werden als Widmung von Blumen- und Speisegaben an Civa° oder 
einen anderen Gott bzw. als Widmung der ganzen Lebensführung an Christus kon-
kretisiert. Hindus können eine Gabe Göttern widmen, was in dem Ausdruck tevarp-
panam, ›Widmung (= Opfer) für die Götter‹, zum Ausdruck kommt. Auch kann 
man seinen Körper einem Gott widmen, was ivvutampai yu°akkarppanamakki°e°, 
›diesen Köper habe ich dir gewidmet‹,19 ausdrückt. Die Blume- oder Speisegabe 
können wir als symbolischen Ersatz für den ganzen Menschen sehen. Deshalb er-
staunt es nicht, dass man auch seinen Körper einem Gott widmen kann. Nach 
Veluppillai Pirapakara° aber soll der Krieger im Dienst sein ganzes Leben (nicht 
einem Gott, sondern) dem »Ziel«, also der Unabhängigkeit, widmen (39:1). In 40:4 
und 41:1 sind Civa° oder Christus zu der politischen Befreiung (des Mutterlandes) 
entmythologisiert, der sich der Krieger widmen soll. In 43:2 stilisiert er des Kämp-
fers Widmung des Lebens zum Vorbild seiner Kampfmethode. In 54:4 wird die 
Frucht der Widmung des Lebens als Sieg auf den Schlachtfeldern dargestellt (53:4). 
In diesen Bespielen wird die Verweltlichung eines ursprünglich religiösen Be-
griffes verdeutlicht. 

Die Vermutung, dass das Leben des Kriegers auch Veluppillai Pirapakara° 
selbst gewidmet werden kann, ist nicht abwegig, denn in einem Eid, den jeder 
Krieger ablegen muss, wird Veluppillai Pirapakara° tatsächlich bei seinem Namen 
genannt, aber die Frage ist, ob des Kriegers Widmung seines Lebens wirklich ihm 
gilt. Wir kennen den Treueid an einen Gott oder an das Vaterland von vielen Nati-
onen, aber ein Eid an eine lebende Person ist selten.  

Der Eid der LTTE ist nicht in dem Buch Überlegungen des Anführers genannt 
oder angedeutet. Er ist nirgends von der LTTE publiziert, nicht weil er ein Ge-
heimnis wäre, sondern weil die LTTE ihn vor »Verschleiß« schützen will. Er wird 
nur mündlich tradiert. Ich habe ihn publiziert, nachdem ich ihn vom Autor des 
Eides 1991 selbst diktiert bekommen hatte.20 Es ist ähnlich wie mit der National-
hymne der LTTE, die zwar publiziert ist, aber nicht übersetzt wird, weil sie vor 
Verschleiß geschützt werden soll. Der Nachteil des Nichtpublizierens des Eides ist 
offenbar: Gerüchte, dass der Eid wirklich ihm gelte, könnten sich breit machen, 
wonach dann Vergleiche mit Eidablegungen an andere charismatische Führer in 
der Weltgeschichte angestellt werden.  

                                             
19 Winslow’s Comprehensive Tamil and English Dictionary, Madras 1862, 40. 
20 P. Schalk, »Konsten att dö…«, 171. 
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Der Eid wird als cattiyappiramanam, Sanskrit satyapramana bezeichnet, was 
ungefähr ›Kundgebung der Wahrheit‹ bedeutet. Sich auf die Wahrheit berufen als 
Wahrheitsbestätigung geht auf die vedische Zeit zurück und wird von uns als Eid 
verstanden. Die Bezeichnung cattiyappiramanam steht nicht im Eid selber, son-
dern wird von den Verwaltern des Textes an diesen herangetragen und wird auch 
von den Kämpfern verwendet. Eine konventionelle Übersetzung von cattiyappira-
manam ist ›Eid‹, aber es gibt auch andere tamilische Wörter für Eid, die jedoch 
von der LTTE nicht verwendet werden.  

Eine andere Bezeichnung für diese Eideshandlung ist u utiyurai, ›Äußerung 
der Entschlossenheit‹, weil eben der Text in den Entschluss mündet, für Tami i am 
zu kämpfen. Der Eid wird während der Ausbildung zum Krieger jeden Morgen 
beim Appell im Chor laut aufgesagt. Als Abschluss der Ausbildung und als An-
fang des Kämpfens erhält dann der Kämpfer kuppi, ›die Ampulle‹, das Glasröhr-
chen mit Blausäure für den eventuellen Freitod (als Sabotageakt). Auch im Exil 
gibt es hunderte von ehemaligen Kämpfern, die diesen Eid noch auswendig kön-
nen, die aber nicht gern darüber reden. 

Der Eid besagt, dass der Krieger sich gewidmet (mit der Form arppanittu) 
habe, nämlich das Leben (uyir), den Körper (utal) und die Seele/Geist (a°ma), also 
die Totalität, aber er hat nicht Veluppillai Pirapakara° all dies gewidmet, sondern 
dem heiligen Ziel (pu°ita ilatciyam), das als Unabhängigkeit (cutantiram) im Text 
spezifiziert wird. Die Frage entsteht nun, woher diese dreiteilige Anthropologie 
stammt. Es gibt eine ähnliche Dreiteilung innerhalb der tamilischen Kultur in einer 
Redewendung, die den Körper, den Reichtum (porul) und das Leben als Ausdruck 
des Ganzen zusammenstellt. Dies ist nicht spezifisch für Caivam, sondern pan-
tamilisch. Innerhalb Caivam alternieren die Begriffe Seele und Leben und werden 
nicht in einer dreiteiligen Anthropologie mit dem Körper verbunden. Diese kann 
aber auch christlich beeinflusst sein. Ich kenne den Verfasser des Textes, der Ka-
tholik ist, was die unerwartete Dreiteilung des Menschen erklären könnte, die eine 
fast identische Entsprechung in 1. Thess 5:23 hat, wo Paulus im Namen Gottes die 
Menschen segnet und den Wunsch ausspricht, Gott möge sie ganz an Geist, Seele 
und Leib bewahren.21 Da ist nur die kleine Abweichung von »Geist« statt »Leben«, 
aber das tamilische Wort uyir, ›Leben‹, kann auch ›Hauch‹ oder ›Atem‹ bedeuten, 
wie das neutestamentliche, paulinisch-griechische Quellenwort pneuma. Es kann 
auch der Bedeutung ›Geist‹ nahe kommen, z. B. in uyirppu, was ein Gebetsgenre 
ist, das verwendet wird, um eine Gottheit in ein Standbild herabzurufen. Wir wür-
den da von der Niederlassung des Geistes (Gottes) reden. Diese Ähnlichkeiten mit 
dem Christentum provozieren natürlich die Frage, ob nicht der christliche Einfluss 
auf die LTTE größer sei als der des Caivam. Auf jeden Fall dürfen wir nicht von 
ihm absehen, was aber wiederum nicht bedeutet, dass wir die LTTE nun in eine 
christliche Sekte verwandeln sollen. Die LTTE reflektiert in ihrem Sprachgebrauch 
die religionspluralistische Sprache ihrer Umgebung, was denn sonst?  

Darauf folgt im Eid ein Gelöbnis, die Leitung von Veluppillai Pirapakara° von 
ganzem Herzen zu akzeptieren. Man sollte sich dann vorstellen, dass Veluppillai 

                                             
21 Die griechischen Termini pneuma, psyche und soma sind in der tamilischen Bibelüberset-

zung mit avi, attuma und cariram wiedergegeben. 
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Pirapakara° nicht nur als »Person«, sondern als »Person im Amt« auftritt, als Ver-
treter von Tami i am. Es ist auch ein Text, der »die charismatische Herrschaft« von 
Veluppillai Pirapakara° reflektiert. 

Es kommt nun darauf an, wie man diesen Text liest. Ich sehe eine Hierarchie. 
Am Anfang steht die eigentliche Widmung, die dem heiligen Ziel gilt. Darauf folgt 
das Treuegelöbnis an Veluppillai Pirapakara°. Dabei wird keine Form von arppi- 
verwendet und das Wort »Treuegelöbnis« steht da auch nicht. Es ist meine Benen-
nung, die aber durch den Wortlaut gerechtfertigt ist. Die bindende Wirkung einer 
Widmung und eines Treuegelöbnisses auf einen Krieger mag dieselbe sein. Es 
handelt sich um einen Eid, mit dem der Kämpfer sein Leben der Gründung von 
Tami i am widmet und Veluppillai Pirapakara° Treue gelobt. Am Ende bleibt es 
dem Leser überlassen, ob er von einem Eid an den Anführer reden will. Mit dem 
Tod des Anführers bleibt nur die Widmung des Lebens für das heilige Ziel, das 
auch nach dem Tod Pirapakara°s bisher nicht aufgegeben wurde von einer sich im 
Exil konstituierenden, vorläufigen und transnationalen Regierung Tami i ams. Neu 
ist, dass dieses Ziel durch Gewaltverzicht erreicht werden soll 

 
 

4.6. Der Großheld und der Tapfere/Wüter 

Veluppillai Pirapakara° verwendet noch mehrere Metaphern mit einem religiösen 
Hintergrund für den sein Leben Schenkenden, aber auch andere ohne diesen Hin-
tergrund, die aber einen hohen Status genießen, weil sie angeblich aus dem (ideali-
sierten) Altertum stammen und die – das wissen wir – in Nacherzählungen in der 
dravidischen Bewegung popularisiert wurden. Ein Entsager seines Lebens kann 
mit den beiden Worten virar, ›Held‹, oder mit ma ava°, ›der Tapfere‹, ›der Wü-
ter‹, bezeichnet werden. Beide Bezeichnungen sind überkonfessionell und beide 
werden von Veluppillai Pirapakara° in unserer Quelle verwendet.  

Wenden wir uns zuerst dem Helden zu, der in der sprachlichen Form mavirar, 
›Großheld‹, erscheint, ein Titel, der nur nach dem Tode verliehen wird. Großhel-
den sind also alle im Krieg gefallen mit der Waffe in der Hand, also auch alle 
»Entsager« und »Widmer«. Sie sind keine gewaltlosen Heiligen, was auch nie-
mand jemals behauptet hat, nur erstaunt die Bezeichnung »Heiliger«, weil wir sie 
mit dem sanften Franziskus verbinden. Die Verbindung von »heilig« und »gewalt-
tätig« sollte uns Europäer aber nicht verwundern. In der Vergangenheit erscheint 
der gewalttätige Heilige oder Märtyrer oft auf der religiösen Bühne. Es gibt nicht 
nur den Heiligen Franziskus, sondern auch den Roland und den gewalttätigen Karl 
den Großen, die als Heilige gelten, und in Schweden den Heiligen Erik, der als 
König 1160 mit der Waffe in der Hand starb und von der Kirche als Märtyrer be-
zeichnet wird. Die Kirche hat auch die Auffassung von idealen Märtyrern geprägt, 
nur finden wir das heute peinlich und versuchen es zu vergessen. Der heutige ideale 
Märtyrer ist nicht Roland, sondern Maximilian Kolbe. Unsere heutige ängstliche 
Begrenzung auf einen gewaltlosen Typ, um uns von Jihadisten zu unterscheiden, 
ist aber ahistorisch. 

 Auch in der Geschichte Indiens ist der gewalttätige Heilige keine Seltenheit, 
besonders nicht im Tamilgebiet, wo ab dem 7. Jahrhundert va°mai, ›Gewalt‹, gegen 
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Abweichende, als a°pu, Liebe (zu Gott), ausgedrückt wird, insbesondere von Ver-
tretern der patti-Bewegung (Sanskrit bhakti).22 Die Großhelden gehören phänome-
nologisch der Kategorie dieser Gewalt anwendenden Heiligen oder Märtyrer in Eu-
ropa und Indien an, wobei aber beachtet werden muss, dass es nur die Gewalttä-
tigkeit ist, die alle miteinander verbindet. Die Motivierung zur Gewaltanwendung 
ist verschieden. Der religiöse Heiligenschein wird im Falle des Großhelden der 
LTTE verweltlicht. Die Jihadisten und Kreuzritter hatten eine religiöse und oft 
auch eine politische Mission. Die Großhelden der LTTE haben nur eine politische, 
die Gründung von Tami i am, was kein religiöser Staat ist und mit keiner jenseiti-
gen Heilserwartung verbunden wird. 

Nun zu dem Begriff mavirar. »Großhelden« gab es Ende August 2008 21.459, 
wovon 4651 Frauen waren.23 Das Wort mavirar erscheint im Plural, der aber nur 
als ehrender Plural fungiert und Einzahl ausdrückt. Ein mavirar, also nicht ein ma-
viran (Einzahl), ist ›der geehrte Großheld‹. Statt ›geehrter Großheld‹ belasse ich es 
der Einfachheit halber bei ›Großheld‹. Geht es um eine wirkliche Mehrzahl, also 
›Großhelden‹, sagt man mavirarkal.  

Die Bezeichnung »Großheld« gilt nicht einem großen Helden, der einem klei-
nen LTTE-Helden gegenübersteht, sondern allen toten LTTE-Helden, die so spezi-
fisch benannt werden, um ihre Zugehörigkeit zur LTTE zu signalisieren. Will man 
›großer Held‹ sagen, dann kann man es mit perum vira° ausdrücken, was der Her-
ausgeber des tamilischen Textes auf S. 2 tut und auf Veluppillai Pirapakara° an-
wendet. Eigentlich wäre er nach seinem Tod nun auch ein Großheld und nicht nur 
ein großer Held. Aber seine mögliche Benennung als Märtyrer mit einem Spezial-
term wird wahrscheinlich erst beim Heldentag im November 2009 ausgesprochen 
werden. Schon erfolgt ist jedoch die Behauptung, er habe das Martyrium (tiyakam) 
erlitten.  

Alle im Krieg getöteten Kämpfer der LTTE, Männer und Frauen, junge und 
alte, sind Großhelden. Sieht man das Wort »Großheld«, soll man gleich an die be-
sonderen Helden der LTTE denken. Keine andere tamilische Gruppe verwendet bis 
jetzt dieses Wort.  

In ihren englischen Veröffentlichungen übersetzt die LTTE mavirar, ›Groß-
held‹, oft mit ›martyr‹. Mavirarnal, ›Tag der Großhelden‹, heißt darum oft ›mar-
tyrs day‹. Die Großhelden sind in siebzehn speziellen Grabstätten beigesetzt, die 
sich tuylum illam, ›Stätte der Ruhe‹, nennen. Ja, sie werden alle seit 1990/91 be-
graben und nicht wie erwartet verbrannt. Über diese Änderung der Bestattung in-
nerhalb der LTTE ist schon viel diskutiert worden. Die offizielle Erklärung dafür 
ist in 72:3 zu finden. Diese Änderung von der Feuerbestattung zum Begräbnis hat 
natürlich nichts damit zu tun, dass die LTTE vom Hinduismus zum Christentum 
oder Islam konvertiert wäre. 

Veluppillai Pirapakara° hat nur Gutes über die Großhelden zu sagen (13:3, 
50:3, 51:3, 58:5, 66:4, 67:2, 67:4). Es gibt bei ihm eine erstaunliche Formulierung, 

                                             
22 C. Vamadeva, »The Concept of Va°°a°pu, ›Violent Love‹ in Tamil Saivism, with Special 

Reference to the Periyarpuranam«, in: J. Bergman; A. Hultgård; P. Schalk (Hg.), Uppsala 
Studies in the History of Religions 1, Uppsala 1995. 

23 27. 11. 1982 totakkam 31. 07. 2008… 
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nämlich dass die Großhelden nicht sterben (13:1). Er meint aber, dass sie in der 
Erinnerung (der Trauernden) weiterleben und dass sie an das Feuer »des Zieles« 
erinnern, das nicht gelöscht werden kann. Dieses Bild kann mit dem oft wieder-
kehrenden Bild von den Toten als Saat verbunden werden (9:5, 39:6, 71:3). Er 
tröstet Eltern gefallener Nachkommen mit den Worten, diese seien »Geschichte« 
geworden (50:3). Die Anwesenheit der toten Helden wird auch durch das Bild sug-
geriert, sie seien »der Atem des nationalen Erwachens« (67:4). Eine oft zitierte 
Aussage unter Anhängern der LTTE ist 36:4, wo wir erfahren, dass der Tod der 
Großhelden der Lebenshauch des Kampfes sei. Diese Großhelden seien gestorben 
für die Befreiung des Volkes (51:3), für das Land, die Befreiung des Volkes und 
für das Leben der Volksgemeinschaft in Unabhängigkeit (58:5). 

Die Großhelden erhalten manchmal eine Spezialbezeichnung, nämlich ma avar 
(38:2). Während »Großheld« immer den eingetretenen Tod voraussetzt, sind die 
ma avar noch kämpfende Helden, obwohl dies eine Zuschreibung von Veluppillai 
Pirapakara° und keine Selbstbezeichnung ist. Kein LTTE-Krieger nennt sich selbst 
ma ava°. Ich habe anderswo zusammen mit Ālvappillai Veluppillai über sie aus-
führlich geschrieben24 und halte mich deshalb kurz. Ma am bedeutet ›Tapferkeit‹, 
›Wut‹. Aus diesem Wort wird ma ava° (Sing.), ›der Tapfere‹, und ma avar (Plur.), 
›die Tapferen‹, gebildet. Veluppillai Pirapakara° identifiziert sie mit den Schwar-
zen Tigern (38:2):  

 
»Dies ist das Zeitalter der Schwarzen Tiger, der Zeitpunkt, zu dem sich die 
Tiger wie Blitz und Donner in Kriegskleidung hüllten. In diesem neuen Zeit-
alter wird unser Kampf neue Dimensionen entwickeln. Die Ma avar, die den 
Tod in Ketten legten, werden neue Geschichte schreiben. Sie werden das 
Licht für den Tagesanbruch unserer Generation anzünden«.  
 

Die Ma avar waren während der vorkolonialen Zeit ein Kriegerverbund in Südin-
dien, der sich seinen Lebensunterhalt durch manchmal aufgezwungenen Schutz der 
Bevölkerung erwarb. Während der englischen Kolonialzeit wurde dieser Verbund 
als kriminelle Räuberkaste klassifiziert, aber das Bild vom Ma ava° als tapferem 
Helden lebte weiter und wurde besonders in der dravidischen Bewegung gefeiert, 
wo Veluppillai Pirapakara° es kennen lernte. Der Einfluss dieser Ma avar er-
streckte sich bis auf die Insel, was aus Ortsnamen hervorgeht. Die Ma avarkaste ist 
heute noch stark in Südindien vertreten und war ein wichtiges Moment im Aufbau 
der Indian National Army (INA) von Subhash Chandra Bose in den Jahren 1940-
1945. Subhash Chandra Bose und seine Kämpfer werden auch von Veluppillai 
Pirapakara° idealisiert. Es gibt eine ideengeschichtliche Verbindung zwischen dem 
wiederbelebten Bild der heldenhaften Ma avar durch die dravidische Bewegung, 
Subhash Chandra Boses südindischer Verzweigung und Veluppillai Pirapakara°s 
Patriotismus.25 

                                             
24 P. Schalk, »Historisation of the Martial Ideology…«, 45-53. 
25 Ebd., 53-56; P. Schalk, »Förrädarstämpeln är borta. Ännu lever ›Netaji‹ – den vördade leda-

ren«, in: Sydasien 2, 1996, 24-25; ders., »Inte bara tigern gemensam. Total hängivenhet och 
martyrkult förbinder Tigrarna med Netajis ideal«, in: Sydasien 2, 1996, 26-28. 
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Die Bildersprache Veluppillai Pirapakara°s um diese Großhelden ist hervor-
tretend. Er denkt sich, dass die kommende Unabhängigkeit im Sinn der Menschen 
wie eine Saat gesät sei und dass das Blut der Großhelden diese Saat zu einem 
Baum wachsen lasse (9:5). Die LTTE hat ein besonderes Ritual geschaffen, das 
der Leiche eines Kriegers gilt und bei dieser ausgeführt wird, umgeben von Krie-
gern der LTTE, nicht nur von den Verwandten. Der Held ist wie im alten Rom öf-
fentliches und nicht privates Eigentum. Das Ritual heißt mavirar kalla ai pira-
kata°am, ›Proklamation bei der Gruft des Großhelden‹. Ich habe schon anderswo 
eine Beschreibung des Rituals und des Ritualtextes veröffentlicht und beschränke 
mich auf eine Zusammenfassung.26  

Das Ritual wird von einem Rezitator geleitet, der einen eine Seite langen Text 
auswendig kann und ihn in der Öffentlichkeit bei der Leiche stehend rezitiert. Ich 
besitze den Text, der nicht veröffentlicht wird. Der Text apostrophiert den Toten 
und vergleicht ihn mit einem Banyanbaum, der Luftwurzeln sprießen lässt, die 
dann in den Boden wachsen und neue Bäume entstehen lassen. Der Text in ge-
schriebener Form ist wie ein Bildergedicht formatiert, das einen Baum abbildet. 
Das Ritual knüpft also wieder an das Bild von der Saat an, an ein Bild von der 
Wirkung von Märtyrern, das weltweit verbreitet ist. Ein Märtyrer schafft neue 
Märtyrer. 

Aber warum ein ganzes Ritual ausarbeiten? Könnte man sich nicht mit dem 
Gedanken begnügen, der Märtyrer sei wie eine Saat? Die LTTE will offenbar 
einen Schritt weitergehen. Ein Ritual schafft eine zeit- und ortsbegrenzte virtuelle 
Wirklichkeit, die auch beim Spiel und bei manchen formellen Verhandlungen vor-
handen ist. Der Märtyrer wird im Ritual zur Saat, er ist nicht nur wie eine Saat, er 
ist sie. Die Rezitation verwandelt den Leichnam in eine Saat, die dann in die Erde 
gelegt wird ohne vorangehende Verbrennung. Diese »wirkliche« Saat garantiert 
die Ankunft eines neuen Märtyrers.  

Dieses Ritual soll nicht so verstanden werden, als lehre die LTTE ein ägypti-
sches individuelles Weiterleben nach dem »Sterben«, eine hinduistische oder bud-
dhistischen Wiedergeburt oder eine christlich-jüdisch-islamische, geistige oder 
körperliche, unmittelbare oder endzeitliche, individuelle oder kollektive Auferste-
hung von den Toten, wie es etwa auf dem Kriegerdenkmal in München impliziert 
wird. Dort erfahren wir, dass die toten Helden von 1914-18 auferstehen werden. 
Im Totenritual der LTTE existiert das Individuelle nach dem Tod nicht mehr. Es 
bleibt nur die Metapher »Saat« oder die im Ritual geschaffene virtuelle Saat. 
Wenn ein Märtyrer zum Aufkommen eines neuen Märtyrers inspiriert, ist dieser ja 
kein Weiterlebender, keine Wiedergeburt oder Auferstehung des vorangehenden 
Märtyrers/Helden. Wir haben es nicht mit einer tibetischen Form der Nachfolge zu 
tun. Das Moment des genetischen Nachwuchses im Bild von der Saat wird zwar 
hervorgehoben in der Aussage, die Luftwurzel des Banyanbaumes (= der verstor-
bene Tiger) werde in den neuen Tiger eintreten,27 aber hier wird die Genetik als 
solche absurd und soll als Metapher für die zugesicherte Nachfolge verstanden 
werden. 

                                             
26 P. Schalk, »Konsten att dö…«, 187. 
27 Ebd. 
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Das Ritual ist eine bejahende und ehrerbietige Reflektion über die Tatsache, 
dass ein Märtyrer einen anderen zum Märtyrertum inspiriert. Kurzum, ein toter 
Märtyrer/Held »lebt« nur weiter in der Weise, wie Veluppillai Pirapakara° es für 
die LTTE bestimmt hat, nämlich als »Geschichte« in der Erinnerung der Nachfol-
ger, die er zu neuen Heldentaten inspiriert. Das ist der rationale Stand der LTTE. 
Was die hinterbliebenen Verwandten denken mögen, ist eine andere Sache, in die 
sich die LTTE nicht einmischt. Ich kenne Eltern und Geschwister von gefallenen 
Märtyrern/Helden – Gemahlinnen sind selten, weil die Märtyrer/Helden jung und 
deshalb meistens ledig sind –, die mir erzählt haben, dass sie bei besonderen Gele-
genheiten eine Fürbitte an einen katholischen Heiligen oder an eine Gottheit aus 
dem Caiva-Pantheon richten, er/sie möge doch die Seele (atma) des Gefallenen 
betreuen.28 In diesen Fällen werden traditionelle religiöse Formen aktualisiert.  

 
 

4.7. Der Held als »Opfer« 

Wir kommen nun zu einer schwierigen Aussage. In 66:4 finden wir das schon be-
kannte ikai, das hier die Form ikam annimmt, und das uns bekannte tiyakam, ›Ent-
sagen‹, die mit noch zwei klar religiösen Begriffen zusammengestellt sind. Der 
eine ist velvi, der allgemein mit »Opfer« übersetzt wird, der aber vieldeutig ist. 
Das Wort ist klar mit der Religion Caivam und Vainavam verbunden, wo wir einen 
velviyala°, ›Opferpriester‹, oder velviyi°pati, einen ›Herrn des Opfers‹, finden, der 
Perumal (Visnu) ist. Die Bezeichnung an sich spezifiziert nicht um was für eine 
Art von Opfer es geht.  

Das zweite Wort ist yakam, Sanskrit yaga, das auch oft mit ›Opfer‹ übersetzt 
wird und mit velvi alterniert. Yakam kann auch sinnerweiternd eine Bezeichnung 
für das Opferfeuer sein, in das das Opfer gelegt wird, oder für die Opfergrube, 
worin das Opferfeuer brennt. Wichtig ist zu sehen, dass Veluppillai Pirapakara° 
hier bewusst auf vedische und postvedische Traditionen des Opfers anspielt, aber, 
wie ich konstatiere, um sich von diesen zu distanzieren nach dem bekannten Mo-
dell: »Die Alten sagten jenes, ich aber sage dieses…« Nun zu der Aussage selber. 
Sie lautet (66:4):  

 
»Befreiung ist ein Eintritt ins Feuer, eine lange Reise bei der man fort-
schwimmt in Flüssen aus Feuer, ein Springen in das Feueropfer [yakam] 
des Entsagens (des Lebens) [tiyakakkatti°]. Großhelden sind jene, die ihr 
Leben für die Befreiung für (als) dieses Opfer [velviyikku] gegeben haben.« 
 

Hier werden die Großhelden mit dem Opfer verglichen, das in die Opfergrube ge-
legt wird, aber mit der radikalisierenden und sinnabweichenden Betonung vom 
Vorbild, dass der Opferer und das Opfer identisch seien und dass das Opfern vom 
Opferer selber initiiert werde. Er ist kein Opfer in dem Sinne, dass andere ihn zum 
Leidtragenden machen. Er ist also auch gleichzeitig sein eigener Opferpriester. 

                                             
28 Für solch eine caiva-Fürbitte siehe P. Schalk, God as Remover of Obstacles. A Study of 

Caiva Soteriology among Ilam Tamil Refugees in Stockholm, Uppsala 2004, 187. 
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Metaphern werden an Metaphern gereiht. Die Botschaft lautet: Der wahre Opferer 
ist nicht der vedische oder postvedische, sondern der heutige Großheld, der bereit 
ist, sein Leben für die Befreiung zu schenken. Er macht eine Schenkung wie ein 
freizügiger Donator. Dies, meine ich, sollte man vom religiösen Opfern unterschei-
den.  

In Überlegungen des Anführers fehlt ein religiöser Begriff, den Veluppillai 
Pirapakara° sonst verwendet. Es ist pali, Sanskrit bali.29 Es ist im Hinduismus ein 
Blumen- oder Speiseopfer, das einem Gott gewidmet/geweiht wird und das auf das 
palipitam, ›den Opfertisch‹, gelegt wird,30 aber es kommt auch im Christentum 
vor, wo palipitam der Altar ist, wo Christus als Sühne geopfert wird.31 Wiederum 
ist die Botschaft: Das wahre Opfer ist (nicht die Blume, der Reis oder Christus, 
sondern) der Großheld, der sich aber selbst zum Opfer weiht, (nicht um einem 
Gott, sondern) um dem Kampf der Befreiung zu dienen. Der Kontext von pali in 
der Verwendung von Veluppillai Pirapakara° verwandelt es sinngemäß in eine 
Schenkung des Großhelden von sich selbst an die Volksgemeinschaft. 

 
 

4.8. Der Dharma 

Diese Verweltlichung religiöser Begriffe können wir auch in seiner Verwendung 
des Begriffes Dharma sehen. Wir verbinden diesen Begriff mit Religion in Zusam-
mensetzungen wie Hindudharma, Buddhadharma, Jainadharma und Sikhdharma, 
also mit bekannten Religionen, wobei Dharma als religiöse Lehre verstanden wird. 
Eigentlich bedeutet es ›das Tragende‹, was gut zum Kompetenzanspruch einer 
Religion passt. Was macht nun Veluppillai Pirapakara° aus diesem Wort, das er 
als Selbstbezeichnung für seine »Lehre« verwendet? Bei ihm fehlen die oben ge-
nannten Zusammensetzungen und auch jeder Hinweis zu irgendeiner bekannten 
Religion. Er sagt in 56:6: »Wir tragen Waffen für den Dharma, für den Selbst-
respekt und für die Unabhängigkeit…« Was meint er hier mit Dharma? Er wird 
deutlich in 62:4 und 63:4, wo er vom menschlichen Dharma spricht und dabei im-
pliziert, dass er nicht den religiösen, geoffenbarten oder überlieferten Dharma 
meint. Er macht außerdem deutlich, dass er damit auf die Menschenrechte zielt, 
die sein Dharma enthalte oder sogar sei. In 65:3 und 69:5 ist der Dharma als mora-
lische Kraft vorgestellt. Die Botschaft heißt: Der wahre Dharma ist nicht der geof-
fenbarte, sondern der menschliche Dharma, also sein Dharma, der mit den Men-
schenrechten übereinstimme. Dies alles bedeutet, dass er sich dem geltenden Recht 
verpflichtet fühlt und eine klare Unterscheidung macht zwischen Recht und Un-
recht (dann aber Probleme mit der Umsetzung in der Praxis bekommt!). Genau 
diese Unterscheidung wird in faschistischen Ideologien suspendiert, wo in Frage 
gestellt wird, ob sich der Lebenswille eines Volkes klarer ausspricht durch eine 
Schicht von Kämpfern, die Recht und Unrecht zu unterscheiden streben, oder durch 
eine gesunde, kräftige Rasse, die den Kampf um des Kampfes willen liebt.32  
                                             
29 Ebd., 131. 
30 Ebd., 162, 208. 
31 E. Je. Vi. Cantirakanta°, ki istava nakarikam – co kalañciyam, Tirunelveli 1996, 16. 
32 E. Jünger, Der Kampf als inneres Erlebnis, Berlin 41929, 57. 
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Der Leser, der mit den Berichten von Amnesty International und Asia Watch 
vertraut ist, wird wahrscheinlich über diese Hinwendung von Veluppillai Pirapa-
kara° zu den Menschenrechten erstaunt sein und noch mehr, wenn er hört, dass 
dieser alle Konventionen der Menschenrechte schon am 24. Februar 1988 unter-
zeichnet hat. Das hat aber auch schon früher die Regierung Sri Lankas getan. Die 
Kluft zwischen Absicht und Befolgung ist in beiden Fällen riesig. Ich erkläre mir 
das so, dass die Setzung von heiligen äußersten oder absoluten Zielen auf beiden 
Seiten eine Nichtbefolgung oder einen Aufschub der Absichten rechtfertigen soll. 
Wo es heilige Werte gibt, entstehen Hierarchien mit obersten Leitbildern, die das 
Gewissen erleichtern und Skrupel eliminieren. Die LTTE und die Regierung ken-
nen aber doch eine Grenze. Es gibt einige Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
deren sich die LTTE und die Regierung (noch) nicht schuldig gemacht haben. Es 
dreht sich um Geiselnahme unschuldiger Zivilisten in Verbindung mit Erpressung 
unter Tötungsandrohung, falls einer Forderung von politischen Kompromissen, 
von Freilassung politischer Gefangener, gigantischen Geldsummen oder Lieferung 
von Waffen nicht Folge geleistet wird, mit nachfolgender Ermordung der Geisel. 
Ein Staat innerhalb der Vereinten Nationen kann sich so etwas nicht erlauben, aber 
moralisches Bedenken kann nicht der Grund für die Zurückhaltung sein, denn die 
Liste von Verbrechen gegen die Menschlichkeit von Seiten der Regierung ist 
schon lang. Eines mehr oder weniger würde auch keine Rolle mehr spielen für das 
Ansehen der lankesischen Regierung in der Welt.  

Es gibt zwar parteiische Berichte, dass die LTTE sich dieses Verbrechens we-
nigsten ansatzweise schuldig gemacht hätte,33 aber keinen Beleg seitens einer neu-
tralen Instanz. Vor allem gibt es auf beiden Seiten kein Handlungsprogramm wie 
bei Carlos Marighella oder wie in der Praxis der deutschen RAF. Der Grund dafür 
ist bei der Regierung wie der LTTE derselbe. Beide wissen voneinander, dass sie 
sich nicht erpressen lassen. Ich nehme an, dass beide von den Geiseln in der Ge-
walt des Feindes ein heroisches Sterben für das Mutterland erwarten würden. Es 
lohnt sich also nicht, eine solche Aktion zu beginnen. 

 
 

4.9. Hingabe 

Formen von paṟṟu, ›hingeben‹, kommen in der Quelle viermal vor, zweimal als 
Hingeben zum Ziel (36:6), einmal als Hingeben zur Sprache (47:2) und einmal als 
Hingeben zur Befreiung (51:3), was auf dasselbe wie das Ziel hinausläuft. Wir 
kennen das Wort auch in der Zusammensetzung teca-p-paṟṟu-alar, ›einer dem 
Land Hingegebenen‹, oder ›Patriot‹. Er gibt sich der Nation oder dem Land hin. 
Dieses Wort »hingeben«, Englisch devotion, hat zu einem Missverständnis geführt, 
weil es nämlich mit einem anderen Wort für devotion, mit patti, verwechselt wor-

                                             
33 Siehe z. B. N. de Silva, »Tamil Community shocked by another Abduction Revelation«, in: 

Asian Tribune, 19. Dezember 2005. Dies traf 2005 in London ein, aber es ist unklar, ob es 
sich um die LTTE oder um eine kriminelle Bande handelte. Auch die Anklage gegen die 
Regierung wegen »abductions for ransom of Tamils« bleibt unpräzise. Siehe »The Official 
Website of The Royal Family of Jaffna (Sri Lanka)« (www.jaffnaroyalfamily.org [Zugriff:  
3. Juli 2007]). 
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den ist. Patti oder pakti sind die naturalisierten Formen von Sanskrit bhakti, ›Hin-
gabe‹, eigentlich ›(göttlicher) Anteil‹, die in einen religiösen Kontext gehören. Der 
Mensch habe einen göttlichen Anteil, der ihn mit Gott verbindet, was in der Hin-
gabe zu ihm ausgedrückt wird. Der Mensch zeigt diese Hingabe oder a°pu, ›Liebe‹, 
gegenüber einem Gott, und dieser wiederum zeigt arul, ›Gnade‹. Bhakti und patti 
gehören in die sogenannte Bhaktifrömmigkeit im Hinduismus, die nun Veluppillai 
Pirapakara° untergeschoben wird. Das Wort pakti/patti ist übrigens auch von 
Christen übernommen worden als Bezeichnung für das Verhältnis von Gott und 
Mensch.34 Man müsste ihm nun auch konsequenterweise unterstellen, er sei Christ. 
Obwohl patti nicht bei Veluppillai Pirapakara° vorkommt, wurde ihm von einem 
Anthropologen, der der Sprache Tamil entfremdet war, unterstellt, er sei der Emp-
fänger von patti von Seiten seiner Anhänger, also er werde als Gott betrachtet.35 
Dieses Klischee ist weit verbreitet in den Medien. Aus unserer Quelle geht aber 
hervor, dass er patti gar nicht verwendet und dass alle seine Formen von pa u- 
mit sehr irdischen Zielen zu tun haben. Es ist eine Eigenschaft der Großhelden, 
sich der Nation hinzugeben, aber nicht im religiösen Sinne durch eine Form von 
patti. Statt mit ›hingeben‹ könnte man pa u auch mit ›sich anbinden‹ und sogar 
›sich ankleben‹ übersetzen. Ein Großheld macht sich am Ziel fest. Dann könnte 
man die hier unpassende, religiöse Konnotation vermeiden.  
 
 
4.10. Das Heilige 

Nun noch zu der Verwendung des häufigen Wortes »heilig« bei Veluppillai Pira-
pakara°. Er verwendet immer dasselbe Adjektiv pu°ita, das sowohl von Christen 
als auch Hindus verwendet wird. Man kann von dem Wort selber nicht erschließen, 
von welcher Religion er es entliehen hat. »Heilig« ist bei ihm das Recht, verstan-
den als Selbstbestimmung der Volksgemeinschaft (19:4). »Heilig« sind die Abbil-
dungen von Großhelden auf riesigen Anschlägen, die man besonders bei Straßen-
kreuzungen findet (67:2). »Heilig« ist der Weg zum Ziel, den er als Pilgerfahrt 
beschreibt, der von »Heiligen«, also seinen Kriegern, beschritten wird (42:4). Ja, 
er zögert nicht, die Methode, dieses Ziel zu erreichen, nämlich den Kampf, als 
»heilig« zu bezeichnen (39:2). Im Ritualtext für den verstorben Krieger, der Pro-
klamation bei der Gruft des Großhelden, wird zweimal der »heilige Krieg« ge-
nannt, an dem der Tote teilgenommen habe.36 Endlich wird auch das Ziel selber als 
heilig bezeichnet (40:1, 50:2). Zwar ist eine Vorstellung von jus ad bellum und jus 
in bello in der indischen Tradition vorhanden, aber er beruft sich nicht ausdrück-
liche auf diese. Die Konnotation des Begriffs »heiliger Krieg« ist aber schon die 
Bezeichnung eines Krieges und der im Krieg verwendeten Mittel als gerecht. 

Auch für »heilig« gilt, dass Veluppillai Pirapakara° reduktionistisch vorgeht. 
Er denkt an das Äußerste oder Absolute, was für ihn ein politisches Ziel, die Ver-

                                             
34 E. Je. VI. Cantirakanta°, ki istava…, 37. 
35 P. Schalk »Historisation of the Martial Ideology…«, 68 f. Dort wird Michael Roberts Ver-

such ausführlich behandelt. 
36 P. Schalk, »Konsten att dö…«, 182 f. 
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wirklichung von Tami i am, ist, aber er sagt »heilig«. Es ist eine Redewendung, 
die auch sinngemäß die Sinhala-Medien lieben mit Verweis auf die eigenen Hel-
den. Der Zweck, für welchen diese sterben, ist auf Sinhala bekannt als uttaritara 
aramuna, ›das äußerste Ziel‹.  

 
 
 

5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Drei Fragen werden oft miteinander vermischt, nämlich 1. wie die LTTE das Ver-
hältnis zwischen Staat und Religion in Friedenszeiten in dem virtuellen Staat 
Tami i am definiert; 2. welche taktisch-strategischen Erwägungen die Religions-
politik im Kriegszustand unter den LTTE-Kämpfern bestimmen; 3. welche Sinn-
gebung die Kämpfer im Kriegszustand ihrem Kampf verleihen sollen. Wir müssen 
diese drei Punkte auseinander halten. 

Auf die erste Frage bekommen wir keine Antwort in den Überlegungen des 
Anführers, aber ich habe anderswo versucht, diese Frage auf Basis anderer Quellen 
zu beantworten. In Kürze: Die LTTE macht einen Gegenentwurf zu der Religions-
politik des Staates Sri Lanka, der in der Verfassung von 1972 und 1978 eine mo-
nopolisierende Tendenz zeigt, den Buddhismus als Endprodukt einer Entwicklung 
als Staatsreligion darzustellen. Die LTTE ist stattdessen von ihrem politischen 
Vorläufer, der Federal Party, beeinflusst, die wiederum von der indischen Verfas-
sung beeinflusst ist, die einen religiösen Pluralismus idealisiert, der auch unter der 
Bezeichnung indischer Säkularismus bekannt ist. Der Staat solle alle (indischen) 
Religionen beschützen. In Tami i am solle das Gleiche gelten.37 Dieses Ziel ist po-
litisch, nicht religiös. 

Auf die zweite Frage bekommen wir auch keine Antwort in unserer Quelle, 
aber ich formuliere auf Grund des Kontextes folgende Hypothese. Es ist der LTTE 
fremd, eine schon existierende Religion für die Kämpfer auszuwählen, was dys-
funktional für den Zusammenhalt der Kampfgemeinschaft wäre. Die LTTE besteht 
aus Caivas, Vainavas, Protestanten, Katholiken, Muslims, Atheisten und Agnosti-
kern. Sie tut das, was schon vor ihr die Fremdenlegion getan hat, nämlich die 
überlieferten Religionen ihrer kämpfenden Krieger aus verschiedenen Kulturen 
auszuklammern, um Streitigkeiten aus religiösen Gründen zu verhindern. Auch 
dieses Ziel ist nicht religiös, sondern taktisch-strategisch. 

Wir kommen nun zur dritten Frage, die eine Antwort in dem Buch Überlegun-
gen des Anführers findet. Der Kernstelle ist die oben schon angeführte Stelle 39:3 
vom Idealisten, der sein Leben für andere gibt, die in dem Staat Tami i am als 
sichere Zuflucht leben sollen. Dieser Idealist hat rein altruistische Motive und fragt 
nicht nach einer Kompensation im Jenseits. Alles was mit Märtyrertum zu tun hat, 
dreht sich um diesen Idealisten. Wir können natürlich nicht damit rechnen, dass 
der Feind diesen auch als Idealisten bezeichnet. Es ist eine Selbstbezeichnung. 
                                             
37 P. Schalk, »Present Concepts of Secularism among I avar and Lankans«, in: ders. et al. (Hg.), 

Zwischen Säkularismus und Hierokratie. Studien zum Verhältnis von Religion und Staat in 
Süd- und Ostasien, Uppsala 2001, 37-72. 
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Das Problem lautet nun, ob dieser »Idealist« jenseits aller Transzendenz wirk-
lich jenseits aller Religion steht, wenn wir die schon besprochene Terminologie 
Veluppillai Pirapakara°s nochmals betrachten. Wir sehen davon ab, dass äußerste 
Werte und äußerste Anliegen von manchen Religionswissenschaftlern und Theolo-
gen als religiös bewertet werden, mögen diese Werte und Anliegen noch so welt-
lich sein.  

Folgende Begriffe sind Schlüsseltermini bei Veluppillai Pirapakara° im seman-
tischen Feld des Märtyrertums. 

 
arpanippu Widmung (des Lebens) 

catci Märtyrer, Zeuge 

ikam Schenkung (von sich selbst) 

pali (Speise- oder Blumen)opfer 

pa u sich hingeben, sich verbinden 

pu°ita heilig 

ta kotai38 Schenkung (von sich selbst) 

tiyakam Entsagung (des Lebens) 

tiyaki Entsager (des Lebens) 

velvi (Opfer)gabe 

yakam (Opfer)feuer 
 

Was wir in der Formation dieser Kategorien sehen, ist eine intellektuelle Aktivität 
Veluppillai Pirapakara°s, die scheinbar auf die Sakralisierung der Politik zielt, 
weil er religiöse Termini verwendet. Es handelt sich aber nicht um eine Sakralisie-
rung, sondern um eine verweltlichende Radikalisierung der Politik und ihrer Er-
weiterung zum Krieg. Die Verbindung zwischen äußerst/absolut und heilig ist ra-
dikalisierend, nicht sakralisierend. In seinem Patriotismus will Veluppillai Pirapa-
kara° das Äußerste oder Letzte. Er möchte zum dreifachen Freitod motivieren: als 
freiwillige Hingabe auf dem Schlachtfeld, als »Sabotage« im Blausäuretod oder als 
Methode, die das Leben als Waffe verwendet.  

Ferner instrumentalisiert er den Heiligenschein nicht, sondern setzt seine schon 
instrumentalisierte Verwendung als gegebene Sprachwelt voraus. In seinem Buch 
verwendet er zweimal den Ausdruck »Kreuz des Leidens« (45:3, 60:1) und zwei-
mal den spezifisch christlichen Term catci (40:2, 67:2), ›Märtyrer‹, aber ist er des-
halb Christ? Es sind Termini, die in der Umgangssprache gängig sind. So drückt 
sich ein Politiker aus, der in der Tradition der dravidischen Bewegung steht. Er 
sagt »heilig« und meint »äußerst« oder »absolut«, und er meint es ernst. Er gehört 
einer Kultur an, die tatsächlich noch von äußersten Werten bestimmt wird. Dies er-

                                             
38 Dieses Wort steht nicht im Buch Überlegungen des Anführers und ist ein konstruierter Neo-

logismus, der von der LTTE verbreitet wird. 
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scheint besonders in religiösen Kulturen als natürlich, obwohl viele religiöse Spe-
zialisten gelernt haben oder gelernt haben müssten, ihren der Religion innewoh-
nenden Absolutismus im »Dialog« zu zähmen, zu zivilisieren und bei Kollisionen 
nach Ausweichstellen zu suchen. Aber auch bedrängte säkulare (Sub)kulturen, die 
vor ihrem Untergang stehen – oder dort zu stehen glauben –, aktualisieren äußerste 
Werte. Veluppillai Pirapakara°s Volksgemeinschaft ist religiös aufgrund einer 
langen Tradition, aber was hier vor allem zählt, ist sein Hervorbringen eines ideali-
sierten säkularen Altruismus und die gleichzeitige Positionierung seiner Volksge-
meinschaft an den Rand eines Abgrundes durch einen angeblich drohenden Völker-
mord. 

Genau betrachtet sakralisiert er also nicht den Kampf, sondern er radikalisiert 
ihn, indem er ihn zum Äußersten treibt, was ich mit einem Verweis auf eine 
Kampfparole, die 1996 verbreitet wurde, belegen will, nämlich die Parole »handle 
(= töte) oder stirb«.39 Wenn du nicht kämpfst, wirst du sterben. Du selber und 
wenn nicht du, auf jeden Fall jene, für die du tötest, haben eine Überlebenschance. 
Um diesem Äußersten Ausdruck zu verleihen, zögert er nicht, sich einer christ-
lichen und hinduistischen Sprache zu bedienen, eben weil es um äußerste Werte 
geht. Es gibt eine gute Zusammenarbeit zwischen der LTTE und religiösen Ver-
tretern, weil die LTTE die religiösen Organisationen als Teil der Volksgemein-
schaft betrachtet neben den vielen Sport- und Frauenvereinen und auch ausländi-
schen GOs und NGOs – so lange diese »dem Ziel« nicht entgegenwirken.40 Von 
den ihn umgebenden Religionen erwartet er, dass sie seinen idealisierten Altruis-
mus als Heldentum teilen, was sie – besonders katholische Priester – auch oft tun, 
obwohl diese auch versuchen, ihr eigenes religiöses Anliegen einzubringen. 

Nun noch etwas sehr Wichtiges. In den Überlegungen des Anführers finden wir 
eine patriotische Kriegsmoral, die wir als Imperativ formulieren und in dem gege-
benen Nationalismus »begründen« könnten. Dies tut Veluppillai Pirapakara°. Das 
ist aber nicht das ganze Spektrum der Möglichkeiten für die LTTE, die Lehre vom 
Äußersten zu vermitteln. Ich habe schon mehrmals unsere Quelle überschritten und 
mich anderen Quellen zugewandt. Darunter sind besonders diejenigen zu beachten, 
die beschreiben, wie die Botschaft vom Äußersten durch die Organisation von Ri-
ten vermittelt wird, besonders durch den Totenkult von Großhelden/Märtyrern. Die 
standardisierten Erklärungen des Feindes für diese Mobilisierung sind Überredung, 
Korruption, Bedrohung, Brotmission und Anspielen auf die schlechte Ausbildung 
der Rekruten. Ohne zu verneinen, dass dies vorkommt, möchte ich doch den Blick 
auf die institutionalisierte Weise der Vermittlung der Botschaft richten, nämlich 
der Vermittlung vom obligatorischen Gedenken an die Toten durch institutionali-
sierte Erzählungen und rituelle Prozesse. Obligatorisches Gedenken in diesen For-
men verursacht natürlich nicht das Auftreten von Gewalt, aber es steuert Stimmun-
gen in eine Richtung und schafft die notwendige Nachgiebigkeit oder Akzeptanz, 

                                             
39 Über diese Parole siehe P. Schalk, »From Do and Die to Do or Die. Semantic Transforma-

tions of a Lethal Command on the Battlefield in Ilam/Lanka«, in: Orientalia Suecana, 2003, 
391-398. 

40 Die EU hat das Vertrauen der LTTE verloren, als sie diese 2006 innerhalb ihrer Grenzen ver-
bot. Sie musste auf Befehl der LTTE ihre Beobachter aus deren Gebiet abziehen, weil sie 
nun befangen war. 
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Gewalt anzuwenden. Kriegerisches Märtyrertum als Totenkult ist der erstrangige 
Ausdruck der Akzeptanz von Gewalt in einer kriegerischen Situation. Die Regie-
rung hat das sehr wohl verstanden, weshalb sie auch diesen Totenkult durch Denk-
malsturz bekämpft, aber gleichzeitig für eigene Zwecke umarbeitet. 

 



 

 


