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(SB) 31. Dezember 2016  Zum
Auftakt des Jahres 2017 weitet
die NATO ihre Kriegsvorberei-
tungen gegen Rußland massiv
aus. Die Bundeswehr wird dabei
eine erheblich stärkere Rolle als
in der Vergangenheit spielen, da
sich Deutschland auf dem NATO-
Gipfel in Warschau dazu ver-
pflichtet hat, zusammen mit den
USA, Kanada und Großbritanni-
en jeweils einen eigenen Ge-
fechtsverband aufzustellen. Ent-
sandt wird das Panzergrenadier-
bataillon 122, bereits im Januar
sollen 26 Panzer, 1 00 weitere
Fahrzeuge und 120 Container mit
der Bahn nach Litauen verlegt
werden, wo die NATO-Battle-
Group von Oberstleutnant Chri-
stoph Huber befehligt wird. Wei-
tere Beistellungen seitens der
Niederländer und Norweger sol-
len bis Mitte des Jahres die volle
Einsatzbereitschaft herbeiführen.
[1 ]

Im Zuge dieser Aufrüstung wer-
den in Osteuropa rund 4000 wei-
tere Soldaten stationiert, darunter
400 bis 600 deutsche. Wie Vertei-
digungsministerin Ursula von der
Leyen dazu erklärt, hätten sich
vier Länder bereiterklärt, als Rah-
mennationen die Verantwortung
zu übernehmen, Deutschland
werde in Litauen führend sein.
Die Aufgabenverteilung erfolge
nach einem bewährten System:

"Wir zehren dabei von den guten
Erfahrungen, die wir mit der mul-
tinationalen Aufstellung der
Speerspitze gemacht haben. Übli-
cherweise hat so ein multinatio-
naler, hochwertiger Verband eine
Stärke von ungefähr 1000.
Deutschland wird daran den
größten Anteil tragen. Eine typi-
sche Stärke, die genau angemes-
sen ist. Ein defensives, aber eben
auch klares Zeichen, dass ein An-
griff auf ein Land für uns einen
Angriff auf alle 28 NATO-Staaten
bedeutet", so von der Leyen. [2]

NATO-Generalsekretär Jens Stol-
tenberg weiß das Bündnis "auf
dem richtigen Weg". "Wir setzen
die Entscheidungen des Gipfels
um. Entscheidungen, die unseren
Menschen Sicherheit bieten in ei-
ner gefährlicheren Welt." Was die
NATO-Strategen zusätzlich zum
Aufbau der neuen schnellen Ein-
greiftruppe als "verstärkte Vorne-
präsenz" bezeichnen, ist über ei-
ne bloße Drohung an die Adresse
Moskaus hinaus die Stationierung
von Kampfverbänden mit klaren
offensiven Fähigkeiten unmittel-
bar an der russischen Grenze, ver-
gleichbar mit einer entsicherten
Waffe und dem Finger am Abzug.
Daß die Soldaten nach sechs Mo-
naten abgelöst und durch andere
ersetzt werden, so daß diese Ro-
tation die Einhaltung der NATO-
Rußland-Grundakte von 1997 si-
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Der kleine Dschinn - Heimweh

Es war einmal vor langer, langer
Zeit ein kleiner Dschinn. Nun ja,
klein war er schon, aber trotzdem
schon viele hundert Jahre alt oder
jung, wenn man es aus der Sicht
der Dschinn betrachtet ... (S. 9)
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(SB)  "Postfaktisch" sind die Zei-
ten nicht erst, seit den Menschen
unterstellt wird, sich bei ihrer Er-
mächtigung zu Nachrichtenpro-
duzenten in eigener Sache an der
Wahrheit zu vergreifen. Journali-
stische Berichterstattung lebt
nicht anders als ideologische In-
doktrination von Unterschlagung
und der daraus resultierenden
Produktion irreführender ... (S. 3)
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Europa, Großmacht in spe?

(SB)  Wenn Europa respektive
die Europäische Union als se-
gensreiche Friedensmacht hoch-
stilisiert wird mit der Begrün-
dung, es habe seit 1 945 aufdem
Kontinent keine Kriege mehr ge-
geben, ist das historisch schlicht
falsch. Man denke nur an den
UN-mandatsfreien NATO-Krieg
gegen die Bundesrepublik Jugo-
slawien, mit dem ... (S. 5)
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muliert, die eine dauerhafte Sta-
tionierung größerer Einheiten an
den ehemaligen Blockgrenzen
untersagt, ist der Farce geschul-
det, die NATO verstärke lediglich
den Schutz ihrer schwachen Mit-
glieder in Osteuropa gegen die
wachsende Aggression Rußlands.

Auf dem Baltikum hatte sich
Bundeskanzlerin Angela Merkel
am 24. August in Tallinn aus-
drücklich zur Beistandspflicht ge-
mäß Artikel 5 des NATO-Vertrags
im Falle eines Konflikts mit Ruß-
land bekannt. Daraufhin dankte
ihr der estnische Ministerpräsi-
dent Taavi Rõivas persönlich da-
für, "dass sie eine Schlüsselrolle
bei der Führung Europas durch
die Krise" gespielt und den Kon-
tinent "auch in den schwierigsten
Augenblicken einig gehalten" ha-
be. In einer Zeit, "in der Europa
an Krisen leidet und vor wichti-
gen Entscheidungen steht", brau-
che man "ein Europa, das mehr
wie Deutschland aussieht".

Am 1 . September hat die Bundes-
wehr wieder die Luftraumüber-
wachung der NATO über Estland,
Lettland und Litauen übernom-
men. Mit bis zu sechs Eurofigh-
tern hat die Luftwaffe im Rahmen
des "Verstärkten Air Policing Bal-
tikum" auf dem estnischen Stütz-
punkt in Ämari turnusgemäß die
britische Royal Air Force abge-
löst. Zeitgleich übte ein verlege-
fähiger Führungsgefechtsstand
der Luftwaffe erstmals unter Ein-
satzbedingungen in Litauen und
überwachte mit Radargeräten
einen Teil des Luftraums. Die
Übung war Bestandteil der um-
fassenden NATO-Offensive "Per-
sistent Presence 2016".

Auch auf dem Treffen der Vise-
grad-Staaten (Polen, Tschechien,

Slowakei, Ungarn) am 24. August
in Warschau hatte die Kanzlerin
für eine engere militärische Ko-
operation geworben. Der ungari-
sche Ministerpräsident Viktor Or-
bán stimmte ihr mit den Worten
zu, man müsse der Sicherheit Vor-
rang einräumen und mit dem Auf-
bau einer gemeinsamen europäi-
schen Armee beginnen. Der
tschechische RegierungschefBo-
huslav Sobotka schloß sich der
Forderung nach einer intensiven
Diskussion über die Gründung ei-
ner europäischen Armee an. De-
ren Grundstein ist bereits mit Ko-
operationsprojekten gelegt: Die
Niederlande haben Teile ihrer
Streitkräfte der Bundeswehr un-
terstellt, was auch die tschechi-
sche Regierung angeboten hat.

Während die Bundesregierung
ihren militärischen Führungsan-
spruch sowohl in der NATO als
auch auf Ebene der EU geltend
macht, trägt deutsche Logistik
mehr denn je dazu bei, in der
Transitzone den Aufmarsch nach
Osten reibungslos abzuwickeln.
Ohne die Unterstützung der Bun-
deswehr käme man nirgendwo
hin, bestätigen die US-Streitkräf-
te, die derzeit die größte Trup-
penverlegungsoperation der US
Army nach Deutschland seit
1 990 durchführen. Mehr als 2000
Panzer, Haubitzen, Jeeps und
LKW sollen nach Osteuropa
transportiert werden, in der er-
sten Januarwoche werden im
Rahmen der "Operation Atlantic
Resolve" drei Transportschiffe
der US-Streitkräfte in Bremerha-
ven erwartet. Das Kriegsmateri-
al aus den USA soll anschließend
im Bahntransport und mit Mili-
tärkonvois bis voraussichtlich
20. Januar nach Polen befördert
werden, wo die erhebliche Prä-
senz US-amerikanischer Solda-

tinnen und Soldaten weiter auf-
gestockt wird.

Um die Länder an der Ostflanke
der NATO fortdauernder Unter-
stützung der USA zu versichern,
bereiste der republikanische Se-
nator John McCain in dieser Wo-
che die baltischen Staaten. Wie er
in einem Interview mit dem estni-
schen Rundfunk erklärte, habe
Trump jüngst erklärt, daß er die
NATO unterstütze und das Mili-
tär aufgerüstet werden müsse.
Außerdem halte jedes "glaubwür-
dige Mitglied" im US-Kongreß
den russischen Präsidenten Putin
"für das was er ist: ein Verbrecher,
ein Tyrann und ein KGB-Agent".

Das mächtigste Militärbündnis
der Welt ergänzt den Aufbau ei-
nes Raketenabwehrsystems in
Osteuropa und den Vormarsch bis
an die russische Grenze zudem
um die Bezichtigung, die russi-
sche Regierung habe im Wahl-
kampf Hackerangriffe auf das
Nationalkomitee der Demokraten
und Hillary Clintons Wahlkampf-
team angeordnet. US-Präsident
Barack Obama verhängte Sank-
tionen gegen hohe russische Re-
gierungsvertreter, setzte mehrere
russische IT-Unternehmen auf die
schwarze Liste und wies 35 in den
USA stationierte russische Diplo-
maten aus. Zudem kündigte er
weitere, zum Teil geheime Ver-
geltungsmaßnahmen an, bei de-
nen es sich um Cyberangriffe auf
die russische Wirtschaft, Finan-
zen oder seine Infrastruktur han-
deln könnte.

Der Text der präsidialen Verfü-
gung ist so vage und allgemein
gehalten, daß fortan außen- wie
innenpolitisch jeder mit Sanktio-
nen belegt oder angeklagt werden
kann, dessen Aktionen "darauf
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abzielen, den Wahlprozess oder
seine Institutionen zu beeinträch-
tigen oder zu stören". Damit hin-
terläßt die scheidende Obama-
Administration nicht zuletzt ein
repressives Instrument zur Be-
schneidung der Pressefreiheit und
freien Meinungsäußerung in den
USA. Beweise für seine Vorwür-
fe gegen Rußland hat der US-Prä-
sident nicht vorgelegt. Auf ent-
sprechende Nachfragen erklärte
Obama vor seiner Abreise zu ei-
nem zweiwöchigen Urlaub auf
Hawaii, die Geheimdienste wür-
den dem Kongreß und der Öffent-
lichkeit einen Bericht vorlegen,
bevor er am 20. Januar sein Amt
niederlege. Die Strafmaßnahmen
sind hingegen unverzögert in
Kraft getreten. [3]

Auch im Syrienkrieg sucht die
NATO die Konfrontation mit
Rußland, wo sie mit dem
AWACS-Einsatz offiziell zur
Kriegspartei geworden ist. Bis-
lang flog dort neben Rußland nur

eine Koalition der Willigen unter
Führung Washingtons Angriffe,
mit der AWACS-Mission ist nun
die gesamte Allianz in den Luft-
krieg einbezogen. Benötigt wur-
den die Aufklärungsmaschinen
der NATO im Grunde nicht, da
die US-Streitkräfte fast über dop-
pelt so viele eigene AWACS-Ma-
schinen verfügen. Sie wollen je-
doch auch in Syrien die Allianz an
ihrer Seite wissen. Deutschland
kommt dabei insofern eine
Schlüsselstellung zu, als ein Drit-
tel der AWACS-Besatzungen
Bundeswehrsoldaten sind, ohne
die eine solche Mission kaum
über einen längeren Zeitraum auf-
rechtzuerhalten wäre. Der deut-
sche Bundestag hätte daher den
Einsatz de facto verhindern kön-
nen, erteilte dem Mandat jedoch
Anfang November seine Zustim-
mung. Der Politikwissenschaftler
Christian Mölling von der Denk-
fabrik German Marshall Fund
drückte es folgendermaßen aus:
"Die Allianz da stärker zu invol-

vieren, ist von vielen Seiten ge-
wünscht. Es ist außerdem wich-
tig, dass die Aufmerksamkeit der
NATO sich in den Südosten des
Bündnisgebietes bewegt." [4]

Anmerkungen:

[1 ] https://www.wsws.org/de/ar-
ticles/2016/12/31 /mili-d31 .html

[2] http://www.tages-
schau.de/ausland/nato-zu-rus-
sland-103.html

[3] https://www.wsws.org/de/ar-
ticles/2016/12/31 /hack-d31 .html

[4] http://www.tagesschau.de/in-
land/awacs-kabinett-1 01~_ori-
gin-d96c87a5-6f3b-4764-96d5-
2d0344ae391b.html

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

volk1676.html

POLITIK / KOMMENTAR / KULTUR

Mit postfaktischen Argumenten in den präventiven Maßnahmestaat

(SB)  "Postfaktisch" sind die Zei-
ten nicht erst, seit den Menschen
unterstellt wird, sich bei ihrer Er-
mächtigung zu Nachrichtenpro-
duzenten in eigener Sache an der
Wahrheit zu vergreifen. Journali-
stische Berichterstattung lebt
nicht anders als ideologische In-
doktrination von Unterschlagung
und der daraus resultierenden
Produktion irreführender Schluß-
folgerungen. Was alles weggelas-
sen wird kann von besonderer

Aussagekraft sein, doch setzt das
die fundierte, auch theoretische
Analysen und ideologische Be-
gründungen nicht auslassende
Auseinandersetzung mit den herr-
schenden Verhältnissen voraus.
So wird wie selbstverständlich
unterstellt, bei der Abwehr terro-
ristischer Bedrohungen, selbst
wenn sie zur Einschränkung bür-
gerlicher Freiheiten führt, ginge
es darum, Leib und Leben der Be-
völkerung zu schützen.

Wäre dem so, dann böten die
vielfältigen todbringenden Fol-
gen der herrschenden industriel-
len Produktionsweise und ihrer
wertschaffenden Logik Anlaß
nicht nur zur Skandalisierung,
sondern Überwindung dieser Be-
dingungen. Feinstaub aus Diesel-
motoren, Kohlekraftwerken und
Industrieanlagen, multiresistente
Keime, die bei der Haltung soge-
nannter Nutztiere entstehen, phy-
sisch wie psychisch destruktive
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Arbeitsbedingungen und Lebens-
mittel aller Art, die sogenannten
Nebenwirkungen pharmazeuti-
scher und agrarindustrieller Mit-
tel, Giftstoffe absondernde Pla-
stikflaschen und Hygieneartikel
. . . die krankmachenden und tod-
bringenden Bedingungen der ka-
pitalistischen Reichtumsproduk-
tion sind Legion. Ihre imperiali-
stischen Voraussetzungen bei der
Ausbeutung natürlicher Ressour-
cen wie auch menschlicher Ar-
beitskraft in weniger produktiven
und daher zur billigen Zuarbeit
zur hiesigen Kapitalakkumulation
genötigten Gesellschaften sind in
dieser Aufstellung noch gar nicht
inbegriffen. Das gilt auch für die
nicht wirklich ernstgenommene
Verhinderung eines Klimawan-
dels, dessen Folgen menschliches
Leben in großen Regionen dieser
Welt unmöglich machen wird. 60
Millionen flüchtende Menschen
weltweit, 5000 davon allein 2016
im Mittelmeer elendiglich ertrun-
ken - künftige Verwüstungen wer-
fen ihre Schatten voraus und ver-
wandeln die Komfortzonen der
hochproduktiven Metropolenge-
sellschaften in Trutzburgen des
keineswegs nur aus ideologischen
Gründen verteidigten imperialen
Lebensstils.

All das wird nicht erwähnt, wenn
terroristische Anschläge zumAn-
laß genommen werden, die kon-
stitutionellen Grundlagen der bür-
gerlichen Gesellschaft in Frage zu
stellen und den in den Sozialwis-
senschaften längst konstatierten
Zustand postdemokratischer
Herrschaftsausübung überzuer-
füllen. Die von Bundespräsident
Gauck aufgemachte Gleichung,
der Terror richte sich gegen unse-
re Freiheiten, erfüllt nicht einmal
den Mindeststandard einer be-
grifflichen Präzision, die zur wei-

teren Untersuchung des Problems
einlüde. Dieser formelhaften, von
vielen Politikern und Journalisten
verwendeten Dichtomie liegt
nichts anderes als die quasireligi-
öse Doktrin eines Kampfes zwi-
schen gut und böse zugrunde.
Selbst wenn in diesem Kontext
von Menschenrechten und Entfal-
tungsfreiheit gesprochen wird,
handelt es sich um bloße Behaup-
tungen, wie etwa die enge Zusam-
menarbeit der Bundesregierung
mit der bürgerliche Rechte und
Freiheiten aller Art mißachtenden
AKP-Regierung in der Türkei be-
legt, um nur ein Beispiel von vie-
len zu nennen.

Im Kern wird die Freiheit schran-
kenloser Kapitalverwertung im
Rahmen einer internationalen
Krisenkonkurrenz propagiert, in
der die Zurichtung der eigenen
Bevölkerung auf dieses Staatsziel
hin und seine äußere Durchset-
zung, die im Zweifelsfall mit
kriegerischer Gewalt vollzogen
wird, einander wechselseitig be-
dingen. Die Schäden und Verlu-
ste, die mit der privatwirtschaftli-
chen Eigentumsordnung und ih-
rer staatlichen Deckung einherge-
hen, werden bestenfalls als unver-
meidliche Verschleißerscheinun-
gen anerkannt, aber nicht denje-
nigen in Rechnung gestellt, die
damit ihr Geschäft machen. Die
teuren Folgen atomarer Energie-
erzeugung oder zusammengebro-
chener Banken, die Inkaufnahme
schlechter Nahrungsmittel und
mit Schadstoffen belasteten Was-
sers, die Verschlechterung des
durchschnittlichen Lohnniveaus
und der Arbeitsbedingungen - für
diese Freiheit haben diejenigen zu
zahlen, die bereits mit Haut und
Knochen in die Fabrik gesell-
schaftlicher Reichtumsprodukti-
on eingespeist werden.

All das wird nicht in Rechnung
einer Faktizität gestellt, deren
Mißachtung lautstark von denje-
nigen beklagt wird, die ihr jour-
nalistisches Gewerbe im Vollzug
neoliberaler Marktwirtschaft und
imperialistischer Staatsräson be-
treiben. Der Vorwurf der Lüge
kann die Totalität, mit der diese
Ratio bis in die kleinste Einheit
sozialer Reproduktion durchde-
kliniert wird, nicht fassen, weil er
sich selbst einem Wahrheitsan-
spruch unterwirft, den zu ver-
wirklichen eine Macht- und keine
Rechtsfrage ist. Die Faktizität, die
Politiker und Presseleute meinen,
wenn sie deren Verfall beklagen,
betrifft die ausschließlich empiri-
sche, von den apparativen Vor-
aussetzungen großer Verlagskon-
zerne und gebührenfinanzierter
Sender abhängige Informations-
produktion. Die dabei propagier-
te Sachlichkeit ist geradewegs
darauf angelegt, den Schritt vom
Besonderen ins Allgemeine tun-
lichst zu unterlassen, könnte sich
doch zeigen, daß jede noch so de-
taillierte Fakteninformation ohne
den Kontext ihrer gesellschaftli-
chen und politischen Bedingun-
gen frei von jeder Erkenntnis ist,
die den Menschen befähigt, über
sein eigenes Leben zu bestimmen.

Trägt der Vorwurf postfaktischer
Argumentation schließlich zum
Ergreifen exekutiver Maßnahmen
wie etwa der Zensur bestimmter
Webseiten oder der Bestrafung
des Verbreitens irreführender In-
formationen bei, dann schlägt die
Praxis, auf einer von gesellschaft-
lichen Widerspruchslagen berei-
nigten Faktizität zu bestehen, in
die Etablierung einer Wahrheits-
norm um, die wie jede Glaubens-
lehre der apologetischen Abwehr
konkurrierender Positionen be-
darf. Werden analog dazu Men-
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schen lediglich aufgrund ihrer
Gesinnung als potentielle Terrori-
sten verfolgt, dann zeigt sich, daß
der Glaube an die Wahrheit nicht
im luftleeren Raum abstrakter
Beliebigkeit stattfindet, sondern
einer administrativen Präventi-
onslogik von fataler Konsequenz
Raum gibt. Spätestens dann,
wenn die Verteidigung der Frei-
heiten, die Gauck und andere
meinen, den autoritären Maßnah-
mestaat auf den Plan ruft, wie den
aktuellen Vorschlägen zur Ein-
schränkung bürgerlicher Grund-
rechte zu entnehmen ist, könnte
vielen Menschen schwanen, daß
ihre Wahrheiten, um welche auch
immer es sich handeln mag, im
Kampf um gesellschaftliche He-
gemonie gegenstandslos sind, so-
lange sie nicht über die Mittel zu
ihrer Durchsetzung verfügen.

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

sele1007.html

EUROPOOL / MEINUNGEN

Europa, Großmacht in spe?

(SB)  Wenn Europa respektive
die Europäische Union als se-
gensreiche Friedensmacht hoch-
stilisiert wird mit der Begrün-
dung, es habe seit 1 945 aufdem
Kontinent keine Kriege mehr ge-
geben, ist das historisch schlicht
falsch. Man denke nur an den
UN-mandatsfreien NATO-Krieg
gegen die Bundesrepublik Jugo-
slawien, mit dem die bis dato in-
ternational weitgehend akzeptier-
te UN-Friedensordnung seitens
der kriegführenden Staaten für
obsolet erklärt wurde. Frieden als

Abwesenheit eines nach welchen
Kriterien auch immer zu definie-
renden Krieges zu postulieren,
greift zudem zu kurz, da schon die
Bereitstellung massiver Vernich-
tungswaffen einen Akt der Gewalt
darstellt wegen ihres Bedro-
hungs- und Erpressungspotentials
gegenüber Staaten und Regionen,
die ihrerseits nicht über dem Ni-
veau des möglichen Angreifers
entsprechende militärische Optio-
nen verfügen.

Die EU sucht ihre Friedensquali-
täten damit zu begründen, daß es
zwischen ihren Kernstaaten, bei-
spielsweise den einstigen "Erb-
feinden" Frankreich und Deutsch-
land, die in 70 Jahren drei Kriege
gegeneinander führten, seit 1 945
keinen weiteren gegeben hat. Die-
ser Argumentation bediente sich
2012 auch das norwegische No-
belkomitee, um seine Entschei-
dung, die EU mit dem Friedens-
nobelpreis auszuzeichnen, zu be-
gründen. Dem Komitee zufolge
hätten die Union und ihre Vorgän-
ger "über sechs Jahrzehnte zur
Förderung von Frieden und Ver-
söhnung beigetragen". Diese Ver-
söhnung sei seit 1 945 Wirklich-
keit geworden, das "furchtbare
Leiden im Zweiten Weltkrieg" ha-
be die "Notwendigkeit eines neu-
en Europa" gezeigt. [1 ]

Was aber ist an diesem Europa
tatsächlich neu? Die genannten
Kriege - neben den verheerenden
beiden Weltkriegen ist der
deutsch-französische Krieg von
1870/71 gemeint - wurden in ei-
ner Epoche geführt, die unter das
Stichwort innerimperialistische
Konkurrenz subsumiert werden
könnte insofern, als die alten
Mächte Europas dieselben und
gerade deshalb gegeneinander ge-
richteten Interessen an politischer

Hegemonie und ökonomischer
Ausdehnung, Lebensräumen und
Ressourcen, Absatzmärkten und
Einflußgebieten verfolgten. Wird
unter Krieg "nichts anderes als ei-
ne Fortsetzung des politischen
Verkehrs mit Einmischung ande-
rer Mittel" verstanden, so die bis
heute vielzitierte Formulierung
des preußischen Militärexperten
von Clausewitz [2] , wäre Frieden
keineswegs ein Gegensatz, son-
dern eine Variante desselben
Grundverhältnisses, wiewohl be-
stückt mit den wünschens- und
erhaltenswerten Qualitäten eines
Waffenstillstands.

Was die europäischen Kernstaa-
ten Frieden nennen, erweist sich
bei näherer Betrachtung als ein
aus ihrer Sicht folgerichtiger Rat-
schluß, nach den Verheerungen
zweier Weltkriege, die auch ihren
eigenen Kontinent verwüsteten,
das übereinstimmende gemeinsa-
me Interesse an der Gestaltung
und Nutzbarmachung der Welt
ihren konkurrenzbegründeten
Zwistigkeiten voranzustellen. Im
übrigen war es für sie in der soge-
nannten Nachkriegsordnung fak-
tisch alternativlos, dem Füh-
rungsanspruch der USA, die aus
dem Zweiten Weltkrieg als Groß-
macht hervorgegangen waren,
Folge zu leisten in Erwartung der
ökonomischen, politischen und
militärischen Vorteile, die ihnen
diese Juniorpartnerschaften ver-
sprachen und auch einbrachten.
Daß die innerimperialistische
Konkurrenz in dieser Phase viel-
leicht geschlafen haben mag, aber
keineswegs aufgehoben wurde,
liegt zu vermuten nahe, je mehr
die innige transatlantische
Freundschaft einem deutlich ab-
gekühlten Zweckbündnis zwi-
schen USA und EU gewichen ist
und auch die Beziehungen der
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EU-Mitgliedstaaten zueinander
entgegen vollmundiger Behaup-
tungen von Dominanz und Unter-
werfung geprägt sind.

Längst macht das Wort von ei-
nem EU-Deutschland oder ei-
ner deutschen EU die Runde,
um anzudeuten, daß die Leitli-
nien der Brüsseler Politik in ei-
nem überproportionalen Ver-
hältnis in Berlin bestimmt wer-
den. Hans-Peter Bartels, SPD-
Militärexperte und Wehrbeauf-
tragter des Bundestags, betont,
daß Europa 1 ,5 Millionen Sol-
daten hätte, mehr als die USA.
Das Problem, daß die Verteidi-
gungsausgaben der EU-Staaten
nicht gemeinsam ausgegeben
werden, werde durch die euro-
päische Kleinstaaterei ver-
schärft, Fernziel und Vision sei
eine EU-Armee. [3]

Ende November beschloß die
EU-Kommission, einen milliar-
denschweren Rüstungsfonds ein-
zurichten für die Anschaffung ge-
meinsamer neuer Waffensysteme,
um Europa unabhängiger von den
USA zu machen. [4] Und auch
Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker spricht von einer
EU-Armee: "Die Amerikaner, de-
nen wir viel verdanken, (. . .) wer-
den nicht auf Dauer für die Si-
cherheit der Europäer sorgen. Das
müssen wir schon selbst tun. Des-
halb brauchen wir einen neuen
Anlauf in Sachen europäische
Verteidigungsunion bis hin zu
dem Ziel der Einrichtung einer
europäischen Armee." Daß die
EU die Verteidigung Europas an-
ders organisieren müsse, ändere
Juncker zufolge unabhängig vom
Ausgang der US-Präsident-
schaftswahl nichts an der Bedeu-
tung ihrer Beziehungen zu den
USA. [5]

Guter Cop, böser Cop?

Seit der Verleihung des Friedens-
nobelpreises ist es um den ver-
meintlichen Friedensengel EU
recht still geworden, so als wäre
es ihren Protagonisten peinlich,
das Friedenslied der Union zu sin-
gen. Als am 8. und 9. Dezember
in Hamburg die Außenminister
der 57 Mitgliedstaaten der Orga-
nisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (OSZE)
zu ihrem letzten Gipfeltreffen un-
ter deutscher Regentschaft zu-
sammenkamen, stimmte Außen-
minister Steinmeier ein Loblied
auf die OSZE an, so als habe er
die EU komplett vergessen oder
scheue sich angesichts ihrer
Glaubwürdigkeits- und Akzep-
tanzkrise davor, die mediale Auf-
merksamkeit auf sie zu lenken.

"Gäbe es die OSZE nicht, man
müsste sie gerade jetzt erfinden",
behauptete er in dem Bemühen,
diese Institution, der im Unter-
schied zur EU auch Rußland und
die USA angehören, gegen den
Vorwurf, sie sei ein zahnloser Ti-
ger, zu verteidigen. [6] Vor der
Tagung hatte er erklärt, es werde
darum gehen, "die OSZE als die
einzig wirklich gesamteuropäi-
sche Organisation zu stärken, ih-
re Fähigkeiten für effektives Kon-
fliktmanagement auszubauen und
sie als Ort des ständigen Dialogs
fit zu halten oder fit zu machen".
[7] In "stürmischen Zeiten wie
diesen", so seine Mahnung, sei es
wichtig, sich aufdie Grundsätze
der "weltgrößten Sicherheitspart-
nerschaft" (OSZE) - Kooperation
und Dialog - zu besinnen. [8] Ein
neues weltweites Wettrüsten, so
warnte Steinmeier in Hamburg,
könne auch für Europa gefährlich
werden. In einem von ihm ge-
meinsam mit den Außenministern

Österreichs und Italiens, Sebasti-
an Kurz und Paolo Gentiloni, ver-
faßten Gastbeitrag wird behaup-
tet, die Frage von Krieg und Frie-
den sei "mit der völkerrechtswid-
rigen Annexion der Krim durch
Russland und dem ungelösten
Konflikt in der Ostukraine" nach
Europa zurückgekehrt. [9]

Die EU blieb von den drei Außen-
ministern unerwähnt. Die OSZE
hingegen sei eine "einzigartige
Plattform" und stünde "wie keine
andere Institution in Europa für
eine Friedensordnung auf der
Grundlage gemeinsamer Werte,
Grundfreiheiten und Menschen-
rechte". Es mutet schon seltsam
an, wenn Steinmeier als außenpo-
litische Repräsentant der in der
EU tonangebenden Bundesregie-
rung die OSZE als eine einzigar-
tige Dialogplattform lobt, die
heute dringender denn je ge-
braucht werde, wenn zugleich die
europäischen Kernstaaten inklu-
sive Deutschland im Rahmen von
EU und NATO die Sprache mili-
tärischer Aufrüstung sprechen
und es an Provokationen, um
nicht zu sagen konfrontativen
Schritten gegenüber Rußland
nicht mangeln lassen. Nur weni-
ge Tage vor der OSZE-Konferenz
in Hamburg haben EU und NATO
ein 42-Punkte-Programm für eine
engere Zusammenarbeit be-
schlossen, um, wie es hieß, auf
neue Bedrohungen zu reagieren,
wozu nach ihrer Auffassung auch
"die Spannungen im Verhältnis zu
Russland" zählen. "In einer Situa-
tion, in der sich die Sicherheitsla-
ge verändert, tun wir gut daran,
unsere Kräfte zu bündeln", so
Steinmeier am 6. Dezember in
Brüssel. [1 0]

Auf dem EU-Gipfel konnten sich
Deutschland und Frankreich da-
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mit durchsetzen, die Sanktionen
gegen Rußland wegen der Rolle
Moskaus im Ukraine-Konflikt,
wie es hieß, um ein weiteres hal-
bes Jahr zu verlängern. Der slo-
wakische Ministerpräsident und
EU-Ministerratsvorsitzende Ro-
bert Fico hatte dies kurz zuvor
noch als unsinnig bezeichnet. Of-
fenbar sind innerhalb der EU die
Interessengruppen maßgeblich,
die auf Eskalation gegenüber
Rußland setzen. Verabschiedet
wurde auch eine Zusatzerklärung
für das Assoziierungsabkommen
mit der Ukraine, um das Nein der
Niederlande, wo das Abkommen
in seiner vorherigen Form in einer
Volksabstimmung abgelehnt wor-
den war, umgehen zu können.
Jetzt könne die EU "die Front ge-
gen die destabilisierende Politik
Russlands geeint halten", so der
niederländische Ministerpräsi-
dent Mark Rutte. [11 ]

Zur erneuten Verlängerung der
erstmals im März 2015 von der
EU verhängten und an die voll-
ständige Umsetzung der Minsker
Vereinbarungen geknüpften
Sanktionen gegen Rußland zitier-
te die moskaufreundliche Nach-
richtenagentur RTdeutsch Bun-
deskanzlerin Merkel mit den
Worten: "Der französische Präsi-
dent Francois Hollande und ich
sind zu dem Ergebnis gekommen,
dass die Umsetzung mit nur lang-
samen Tempo vorangeht, aber das
ist die einzige Verhandlungs-
grundlage, die wir haben. Leider
reichen die Fortschritte nicht aus,
um die Sanktionen auf dieser
Grundlage zu erleichtern." [1 2]
Demnach wäre aus Sicht dieser
beiden Regierungen allein Ruß-
land für den stockenden Frieden-
sprozeß im Ukrainekonflikt ver-
antwortlich zu machen. RT-
deutsch zufolge soll Hollande

aber auch darauf hingewiesen ha-
ben, daß ein Erfolg im Frieden-
sprozeß ohne das Engagement der
Maidan-Regierung unmöglich
sei, weshalb er fordere, daß auch
die Ukraine ihren Teil der Ver-
pflichtungen erfüllen müsse. [1 3]

Unterdessen treibt die EU ihre Mi-
litarisierung in großen Schritten
voran. In einer Resolution des EU-
Parlaments vom 14. Dezember
heißt es, die Union müsse ihre Si-
cherheits- und Verteidigungsfähig-
keiten dringend stärken. Sie könne
ihr volles Weltmachtspotential nur
nutzen, wenn sie ihre einzigartige
Soft Power mit "Hard Power"
kombiniere. [1 4] Die EU setzt auf
die militärische Karte, was in Ver-
bindung mit dem von ihr gleicher-
maßen formulierten Ziel, ihren po-
litischen Gestaltungsanspruch
nicht nur in der direkten Nachbar-
schaft, sondern weltweit zu reali-
sieren, einer Drohung schon sehr
nahe kommt gegenüber all den
Staaten und Regionen, die wie bei-
spielsweise Rußland Grund und
Anlaß genug haben könnten, sich
gemeint zu fühlen. Angesichts des-
sen die Ambivalenz der deutschen
Bundesregierung zu kritisieren, die
im Rahmen der OSZE Wogen zu
glätten vorgibt, die an anderer Stel-
le, sprich im Rat der EU, unter ih-
rer unmittelbaren Beteiligung in
Aufruhr versetzt werden, hieße zu
verkennen, daß beide Institutionen
als verschiedene Kleider aufgefaßt
werden können, derer sich die do-
minierenden Eliten des alten Kon-
tinents je nach Gelegenheit bedie-
nen.

Truppenaufmarsch an der
russischen Grenze

Am 19. Dezember verlängerte die
EU jedoch nicht nur ihre gegen

Rußland verhängten Sanktionen.
Am selben Tag kam in Brüssel
auch der NATO-Rußland-Rat zu-
sammen. Wenn auch ohne Ergeb-
nis, wurde über den Ukraine-
Konflikt und den militärischen
Aufmarsch der NATO-Staaten in
der Nähe der russischen West-
grenze gesprochen. Wie NATO-
Generalsekretär Jens Stoltenberg
erklärte, hegten die Alliierten und
Rußland in zentralen Fragen nach
wie vor unterschiedliche Auffas-
sungen.

Unterdessen stehen die USA im
Begriff, mit ihrem Truppenauf-
marsch nahe der russischen Gren-
ze Fakten zu schaffen, die die
Spannungen noch weiter befeuern
dürften. Insgesamt 4.000 NATO-
Soldaten zusätzlich sollen in Po-
len und den baltischen Staaten
stationiert werden. Zur Begrün-
dung erklärte der Oberbefehlsha-
ber der US-Streitkräfte in Europa,
General Frederick Hodges, daß
Abschreckungsmaßnahmen not-
wendig seien, weil Rußland kei-
nen Frieden wolle. Die Bundes-
wehr steht bei diesem Truppen-
aufmarsch keineswegs außen vor.
Rund 500 Bundeswehrangehöri-
ge (Panzergrenadiere, Pioniere,
Sanitäter und Feldjäger) sowie 20
Panzer und rund 170 weitere Mi-
litärfahrzeuge werden im Februar
in Litauen stationiert.

Behauptet wird, Rußland von ei-
ner Invasion abschrecken zu wol-
len. Was aber, wenn dieser Trup-
penaufmarsch auf russischer Sei-
te als vorbereitender Beginn einer
Invasion der NATO aufgefaßt
werden würde? Für eine Frie-
densmacht, wie die EU zu sein
vorgibt, wäre es in einer solch
konfrontativen Situation die vor-
nehmste Aufgabe, die Sicher-
heitsbelange und -interessen bei-
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der Seiten ernst zu nehmen und
gleichermaßen in die Planungen
und Verhandlungen miteinzube-
ziehen. Solange dies nicht der
Fall ist, muß sie sich den Vorwurf
gefallen lassen, einen von ihr de-
finierten "Frieden" mit immer
mehr Waffen schaffen zu wollen,
und da es traditionell zur Krieg-
führung gehört, nicht nur den
möglichen Gegner, sondern auch
die eigene Bevölkerung respekti-
ve die Weltöffentlichkeit über die
eigenen Absichten im Unklaren
zu belassen, muß sich die EU kri-
tische Nachfragen zu ihren tat-
sächlichen Absichten gefallen las-
sen.

Der unmittelbar bevorstehende,
in den westlichen Leitmedien
weitgehend unkommentierte
Truppenaufmarsch nahe Ruß-
lands wäre ein aktueller, wenn
nicht dringlicher Anlaß gerade
auch für Linke, hier in Erschei-
nung zu treten, die bisherigen
Scheuklappen fallenzulassen und
den Generalverdacht, jede Infra-
gestellung und Fundamentalkritik
an der EU käme von rechts und
sei nationalistisch, als kontrapro-
duktiv zu verwerfen.

Eine konsequente Absage gegen-
über der zunehmend globalisier-
ten kapitalistischen Verwertungs-
ordnung in all ihren Facetten aus-
zuformulieren, um aufdieser Ba-
sis auch die EU als ein von Grund
auf imperialistisches Projekt zu
begreifen und abzulehnen, wäre
das Gebot der Stunde. Im Zuge
dessen der neuen Rechten auf
dem Feld der Kritik entgegenzu-
treten, weil nationalistische
Staats- und Politikkonzepte und
imperialistische Staatenbünde auf
denselben Grundlagen kapitalisti-
scher Verfügungsverhältnisse be-
ruhen, ließe sich im Handumdre-

hen miterledigen, so nicht, aus
welchem Kalkül auch immer, dar-
auf verzichtet wird, die eigene
Streitbarkeit freizulegen.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.tages-
schau.de/ausland/friedensnobel-
preis-eu100.html

[2] Der preußische General und
Militärschriftsteller Carl Philipp
Gottfried von Clausewitz lebte
von 1780 bis 1 831 . Von ihm
stammt auch folgendes, weniger
bekanntes Zitat: "Das russische
Reich ist kein Land, das man
förmlich erobern, d.h. besetzt hal-
ten kann, wenigstens nicht mit
den Kräften jetziger europäischer
Staaten. Ein solches Land kann
nur bezwungen werden durch ei-
gene Schwäche und durch die
Wirkungen des inneren Zwie-
spalts."

[3] http://www.heute.de/eu-
denkt-ueber-gemeinsame-armee-
nach-vision-der-verteidigungsu-
nion-46090178.html

[4] http://www.heute.de/milliar-
den-fuer-militaer-eu-kommissi-
on-will-gemeinsamen-ruestungs-
fonds-einfuehren-46013310.html

[5] http://www.heute.de/eu-poli-
tik-juncker-will-europaeische-
verteidigungsunion-
45869114.html

[6] http://www.spiegel.de/poli-
tik/deutschland/steinmeier-vertei-
digt-die-osze-gegen-ihre-kritiker-
a-1125081 .html

[7] https://www.tagesschau.de/in-
land/osze-hamburg-101 .html

[8] http://www.heute.de/osze-
treffen-in-hamburg-riesen-auf-
lauf-ohne-konkrete-ergebnisse-
46070038.html

[9] http://www.faz.net/aktuell/po-
litik/ausland/europa/osze-muss-
fuer-ein-sicheres-europa-ge-
staerkt-werden-14562021 .html

[10]
http://www.zeit.de/news/2016-
12/06/nato-nato-und-eu-starten-
in-neue-aera-der-zusammenar-
beit-06163404

[11 ] http://www.dw.com/de/eu-
gipfel-bemühte-einigkeit/a-
36789319

[12] https://deutsch.rt.com/wirt-
schaft/44370-nicht-genugend-
fortschritte-eu-verlangert/

[1 3] https://deutsch.rt.com/in-
land/44462-gysi-russland-usa-
sanktionen/

[14] http://www.german-foreign-
policy.com/de/fulltext/59505

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

eudi0037.html

SCHACH - SPHINX

Unter dem Aufgebot
der ganzen Leibesfülle

(SB)  Aufdem Brett sind Intrigen
nicht nur erlaubt, sondern auch
erwünscht, denn sie schärfen die
Partie und erfreuen das Herz der
Zuschauer. Mitunter kann auch
die Ausstrahlung, der bannende
Blick oder ein wölfisches Grinsen
dazu beitragen, daß der Kontra-
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hent verunsichert und zu Fehlern
verleitet wird. So erzählt man sich
von Kasparow beispielsweise,
daß er eine pantherhafte Aura um
sich versprühe, von der sich viele
einschüchtern lassen. Andere len-
ken die Aufmerksamkeit des Ge-
genspielers vom Brettgeschehen
weg, indem sie mit aufdringlicher
Gebärdensprache den Anschein
der Herablassung erwecken. An-
dere unterdessen wie der russi-
sche Meister Aronin bestachen
einfach durch ihre Leibesfülle.
200 Kilogramm brachte das
Schwergewicht unter den Schach-
spielern auf die Waage, so daß
sich seine Kontrahenten von der
monströsen Gestalt leicht beein-
drucken ließen und zuweilen un-
ter Niveau spielten. So erging es
jedenfalls seinem Landsmann
Kantowitsch im heutigen Rätsel
der Sphinx, der bereits nach dem

achten Zug von Weiß die Partie
aufgeben mußte. Lange blieb
Aronin der Schachwelt jedoch
nicht erhalten. Sein üppiger Le-
bens- und Genußstil kostete ihm
1981 das Leben. Also, Wanderer,
mit welchem Zug zwang Aronin
seinen Gegner sofort zur Kapitu-
lation?

Aronin - Kantowitsch
Moskau 1960

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Auch als blindspielender Groß-
meister übersah Hort den Ge-
winnweg nicht: 1 . . .Kf6-g5!
2.Sd4-c6 Te7-e6 3.e4-e5 Kg5-h4
- mit der Drohung 4.. .f7-f6
5.e5xf6 Te6xf6+ 6.Kf3-e2 Tf6-
f2+ - 4.Td1 -d7 f7-f6 5.Td7-h7
f6xe5 6.Th7xh6+ Kh4-g5 7.Th6-
h7 e5-e4+ 8.Kf3-g3 Te6xc6! -
Hort fiel selbstverständlich nicht
auf 8.. .e3-e2?? 9.h2-h4+ Kg5-f6
10.g4-g5+ Kf6- f5 11 .Th7-f7#
herein - und die Bad Essener ga-
ben auf, denn nach 9.b5xc6 e3-e2
oder 9.Th7-f7 Lc5-d6+ wäre am
schwarzen Sieg nicht mehr zu rüt-
teln gewesen.

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

sph06066.html

Der kleine Dschinn - Heimweh

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTEN

(SB) 31. Dezember 2016  Es war
einmal vor langer, langer Zeit ein
kleiner Dschinn. Nun ja, klein
war er schon, aber trotzdem schon
viele hundert Jahre alt oder jung,
wenn man es aus der Sicht der
Dschinn betrachtet. Sie können
nämlich ururalt werden - soweit
kann kein Mensch zählen. Im All-
gemeinen waren alle Dschinn
sehr genügsam, so genügsam und
bescheiden, dass sie nicht einmal
Wert darauf legten, als einzelnes,
besonderes Wesen in Erscheinung
zu treten, obwohl sie das könnten.
Sie hatten stets die freie Wahl,
konnten wirklich jede Form oder

Gestalt annehmen, gleich ob
Mensch, Wildschwein oder Lam-
pe. Aber wozu? Sie fühlten sich
wohl in ihrer kalten, dunklen,
schimmeligen, zugigen und mod-
rigen Heimstatt. Kein Mensch
hätte sich freiwillig an so einen
Ort begeben, geschweige denn,
dass er sich dort hätte wohl füh-
len können. Die meisten der ganz
Steinalten kannten sich in der
Menschenwelt genauso gut aus
wie unter den Tieren und Pflan-
zen. Alle hatten sie dort ihre Er-
fahrungen gemacht und ihr Wis-
sen immer getreulich weitergege-
ben. Das und noch ein weiterer

Grund, über den nicht gern ge-
sprochen wurde, führte dazu, dass
kaum noch einer für einen Aus-
flug in diese für Dschinn merk-
würdigen, oft sogar gefährlichen
Welten, zu begeistern war.

Nun trug es sich aber zu, dass un-
ter ihnen dieser eben genannte
Kleine völlig aus der Art geschla-
gen war. Das brachte Unruhe in
das sonst so unauffällige, ruhige
Dasein. Ständig sonderte er sich
ab, nahm diese oder jene Gestalt
an und erfreute sich an seiner ei-
genen Wandlungsfähigkeit. Er
jauchzte vor Vergnügen, wenn er
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als Kochtopf herum hüpfte oder
als Gans hinauf flog und als Lö-
we landete. Nie hatte er Lust, den
Alten zuzuhören und wollte
nichts wissen von ihren Abenteu-
ern und den möglichen Fallen und
Gefahren, die einem in den ver-
schiedenen Welten schwer zu
schaffen machen konnten. Ja,
selbst die Dschinn sind nicht un-
verletzlich. Das heißt eigentlich
schon, aber sobald sie in eine Ge-
stalt wechseln und es nicht schaf-
fen, sich rechtzeitig zurückzuver-
wandeln .. . , tja, das hat schon
manches mal zum Ende eines
Dschinndaseins geführt. Von alle-
dem aber wusste der Kleine
nichts.

Irgendwann beschloss er in die
Welt hinaus zu ziehen, um sein
Können zu erproben. Die Behau-
sung, die er sein Heim nannte, be-
fand sich auf einem Friedhof.
Hinter einem riesigen Grabstein
unter einem alten Eichenbaum
führte ein langer Gang entlang,
dessen Erdwände von Wurzel-
werk durchzogen, einen lebendi-
gen Eindruck erweckten. Dort
hindurch wuselte der kleine

Dschinn als Maulwurf bis er oben
anlangte und ihn die ersten Son-
nenstrahlen kitzelten. Er blinzel-
te mit seinen kleinen Maul-
wurfsaugen und überlegte, in wel-
cher Gestalt er am besten diese
Welt erkunden konnte. Neugierig
blickte er sich um. Die Grabstei-
ne, die Bäume und Büsche, die
Häuser und die Kirche mit dem
hohen Kirchturm, alles war mit
einer weißen, dicken Schnee-
decke bedeckt. Da erblickte er ein
Eichhörnchen, das oben im Baum
munter an einer Nuss knabberte.
Nur wenig später hockte er neben
ihm. Das erschrockene Eichhörn-
chen starrte seinen neuen, so
plötzlich aufgetauchten Artgenos-
sen, an und pöbelte sogleich in
sehr unfeinem Eichenhörnchen-
dialekt: "Sach ma, wat willscht
denn hier, bischt blöd oder was?"

Der kleine Dschinn, unerfahren
und unwissend wie er war, wus-
ste nicht, ob er auch Eichhörnisch
sprach, ob das so automatisch bei
der Verwandlung dazugehörte.
Erst sagte er gar nichts, weil er
noch überlegen musste. Das ande-
re Eichhörnchen brummte:

"Bischt taub, wa?" Wenn er die
Sprache verstehen konnte, viel-
leicht klappte es dann ja auch mit
dem Reden. Also antwortete er
vorsichtig: "Bitte um Entschuldi-
gung, falls ich Sie erschrocken
habe! " - "Pah, bischt wohl 'n ganz
Vornehmer einer, was, so 'n edler
Nussdieb, pah, verzieh' dich! "

"Oh, verzeih, aber stehlen wollte
ich bestimmt nichts", brachte der
kleine Dschinn so freundlich wir
möglich hervor. "Ja, ja, du
kannscht viel quatschen, dein
Magen, der brüllt doch vor Hun-
ger und du willscht mir weisma-
chen, dass du nichts klauen
willscht?" Das Eichörnchen war
wirklich sehr unhöflich und übel-
launig. Aber es hatte recht, stellte
er fest. Seine Eichhörnchengestalt
war ganz begierig aufNüsse oder
Körner - irgendetwas, Hauptsache
er konnte essen und satt werden.
Aber wie und wo fand man jetzt
Nüsse? Der kleine Dschinn ver-
suchte sein Glück: "Würden Sie
mir bitte eine oder vielleicht auch
drei Nüsse spendieren, ich habe
furchtbaren Hunger?" - "Oh nein,
haschte eben 'bitte' g'sagt? Ver-
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flucht, da kann ich nich nee sagen.
Na, denn komm ma mit! ", forder-
te das unverschämte Eichhörn-
chen ihn genervt auf, drehte sich
um und kletterte in unglaublicher
Geschwindigkeit den steilen
Baumstamm hinauf, sprang in
großer Höhe hinüber auf einen
dünnen Tannenzweig und weiter
auf eine Buche, dort eilte es kopf-
über den Stamm hinunter. Was
blieb ihm da anderes übrig.

Er vertraute auf seine neue Eich-
hörnchengestalt und folgte sei-
nem Artgenossen - zu seiner Ver-
wunderung genau so schnell und
leichtfüßig. Der Schnee stob zu
allen Seiten wie feiner Puder-
zucker hinab. Unten wartete das
grantige Eichhörnchen und drei
Nüsse lagen vor ihm. "Da,
kannschte haben! Und nu lass'
mich in Ruh", maulte es und woll-
te gerade kehrt machen, als ein
lautes Knacken im Geäst dafür
sorgte, dass es erstarrte - vor
Angst! "Hilfe, Hilfe, wohin nur",
schrie es laut und drehte sich im
verzweifelt im Kreis. Ein riesiger
Vogel mit einem kräftigen, gebo-
genen Schnabel und gewaltigen
Krallen setzte gerade zum Sturz-
flug an, um seine Beute zu schla-
gen. Oh je, was nun, er wusste
nicht, was er so schnell tun sollte.
Eine Verwandlung braucht Zeit,
das geht nicht in Sekundenschnel-
le. Also packte er das angsterfüll-
te Eichhörnchen am Ohr, zog es
mit sich, bis dieses endlich be-
griff, das dies seine Rettung war.
Nun folgte es dem kleinen
Dschinn, der schnurstracks hinter
den großen Grabstein an der alten
Eiche verschwand. Der große Vo-
gel ging leer aus. Sein Abendbrot
war verschwunden. Erleichtert
verschnauften die beiden und das
vor Schrecken immer noch zit-
ternde Eichhörnchen bedankte

sich: "Mann, das haschte toll
g'macht." Ihm kam sogar ein auf-
richtiges "Danke" über die Lip-
pen. Aber dann war es auch schon
verschwunden.

Der kleine Dschinn wunderte sich
und eigentlich hatte er jetzt genug
vom Verwandeln. Er würde es si-
cher noch einmal ausprobieren -
irgendwann. Jetzt aber wollte er
nur zurück zu den anderen, an den
Ort, an den er gehörte. Er drehte
sich zum Eingang um und tat die
ersten Rückverwandlungssprü-
che, um hineingehen zu können.
Es funktionierte prächtig und er
war sehr stolz und sehr zufrieden
mit sich. Doch was dann geschah,
konnte er kaum fassen. Der Ein-
gang blieb verschlossen. Was hat-
te er falsch gemacht? Wieso ver-
wehrte man ihm den Einlass?
Völlig verwirrt hockte er sich hin,
er verstand gar nichts mehr.

Hätte er nur einmal aufgepasst,
wenn die Alten über ihre Aben-
teuer in anderen Welten berichte-
ten, dann hätte er gewusst, dass er
nur dann wieder zurückkehren
konnte, wenn er, in welcher Ge-
stalt auch immer, jemanden traf,
der ihn von ganzem Herzen lieb
hatte - und zwar auch dann noch,
nachdem er ihm offenbart hatte,
dass er eigentlich ein Dschinn
war. Und hätte er wirklich ganz
genau hingehört, dann wüsste er
auch, dass dies in all den vielen
vergangenen Jahrhunderten nur
sehr selten geschehen war .. .

Weitere Abenteuer des kleinen
Dschinn folgen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/geschi/

kgkg0073.html

VERANSTALTUNGEN

Kulturcafé Komm du 
Februar 2017

"Kollin Kläff auf dem
Bauernhof"

von und mit Maya Raue

Puppentheater mit Herz
und Humor für Kinder von

2 bis 99 Jahren

Samstag, 18. Februar 2017 
Zwei Vorführungen:

12.00 Uhr und 15.00 Uhr im
Kulturcafé Komm du

Kartenvorbestellung und
Platzreservierung:

beim Puppentheater Maya Raue
per Telefon: 040 / 18 20 48 76

oder im Kulturcafé Komm du per
Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder

EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt: 5, Euro pro Person
(Kinder zahlen ab 2 Jahren)e

http://www.schattenblick.de/
infopool/kind/veranst/

kvpt0263.html
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Das Komm du lädt ein zu einem
Puppentheater am Samstag, den
18.02.2017, 12.00 und 15.00 Uhr:

Maya Raue
"Kollin Kläff auf dem
Bauernhof"

Kollin Kläff macht Urlaub auf
einem Bauernhof. Dort trifft er
einen Papagei, der gar kein Papa
ist, ein singendes Pferd namens
Gert und einen verliebten Vogel.
Ein Hasenmädchen ist auch da-
bei. Es hat viel zu tun und keine
Zeit zum Spielen. Ein lustiges
Stück mit vielen Tieren, bei dem
die Kinder dem vergeßlichen
Vogel Pepe Piep immer wieder
gut zureden und ihn bei seinem
Vorhaben, Hanna Hoppe ken-
nenzulernen, nach Kräften un-
terstützen können. Auch wenn
der Papagei behauptet, daß eine
Freundschaft zwischen einem
Vogel und einem Hasenmäd-
chen nicht möglich sei, werden
Kollin und die Kinder Pepe Piep
vom Gegenteil überzeugen .. .
Nach der Vorstellung darf jeder,
der möchte, an die Bühne kom-
men, Fragen stellen, von eige-
nen Erlebnissen berichten und
die Puppen anfassen.

Zum Anschauen 
Mobiles Puppentheater
Hamburg "Kollin Kläff":
https://www.youtu-
be.com/watch?v=sUu6ZtIaJ5Y

Die Vorführungen des Puppen-
theaters für Kinder im Kultur-
café Komm du beginnen jeweils
um 12.00 Uhr und um 15.00
Uhr.

Eintritt: 5,- Euro pro Person
(Kinder zahlen ab 2 Jahren)

Maya Raue spielt Puppenthea
ter mit Herz und Humor für alle
von 2 bis 99 Jahren
Foto: © by Maya Raue

KOLLIN KLÄFF - mobiles
Puppentheater in Hamburg
von Maya Raue

Kollin Kläff, das Hamburger
Puppentheater aus Bergedorf,
spielt ohne Kaspar, Hexe und
Teufel für Kinder ab 2 Jahren
lustige und aufregende Ge-
schichten zum Mitlachen und
Mitmachen mit Handpuppen
von Living Puppets und Sigikid.

Die Geschichten mit Kollin
Kläff

- sind alle selbst geschrieben
- sind lustig, lehrreich und
liebevoll

- Spieldauer ca. 40 Minuten
- Geeignet für Kinder
von 2 bis 99 Jahren

- gespielt wird lebhaftes und
aktives Puppentheater und die
Kinder können mitmachen

- die Kinder dürfen zum Schluß
die Puppen anfassen

- vor jeder Geschichte gibt es
einen kleinen offen gespielten
Stand Up Comedy Teil, so dass
die Kinder die Puppenspielerin
sehen können.

Weitere Informationen:

Kollin Kläff  Homepage:
http://www.kollin-klaeff.de

Puppentheater ist wie Comedy
für Kinder  Video zum Rein
schnuppern:
https://www.youtu-
be.com/watch?t=21&v=A9nG-
dTpzfuY

Puppentheater Hamburg Kollin
Kläff  weitere Videos:
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCrwHiA7FFTbqGMEcY-
pO7GpQ

Über die Puppenspielerin

Maya Raue kommt ursprünglich
aus Köln und lebt mit ihren bei-
den Kindern seit drei Jahren in
Hamburg. Sie spielt ihre selbst-
geschriebenen Puppentheater-
Geschichten auf Kinderfesten,
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Jahresfeiern in Schulen und Ki-
tas. Mit Herz und Humor be-
zieht sie die Kinder mit ein. In
ihren Geschichten geht es um
Freundschaft, Mut und Hilfsbe-
reitschaft. Kollin Kläff, ihre
Hauptfigur, erlebt in jeder Ge-
schichte ein 40-minütiges Aben-
teuer. Schon die Kleinsten fin-
den sich zurecht und werden zu
Verbündeten. In Bergedorf
spielt sie ihre Puppentheaterrei-
he vom schlauen Hund fast je-
den Sonntag, sodass es kleine
Fans von drei Jahren gibt, die
manche Geschichten auch schon
zweimal gesehen haben. Wann
immer ihre Kollegin Marisa
Leißner Zeit hat, ist die gelernte
Sprecherin bei den Aufführun-
gen mit dabei. Seit 2015 treten
Maya Raue, Kollin Kläff und
seine Freunde auch regelmäßig
im Kulturcafé Komm du auf.

Das Puppentheater Kollin Kläff
im Januar 2016 im 'Komm du'
Foto: © 2016 by Schattenblick

Vorschau auf die nächsten
Aufführungen im Komm du:

18.03.2017 - 12 Uhr und 15 Uhr
jeweils "Kollin Kläff und die
Glitzerschnecke"
22.04.2017 - 12 Uhr und 15 Uhr
jeweils "Kollin Kläff und der
kleine Pirat"

Die Puppenspielerin Maya Raue
mit Kollin Kläff
Foto: © by Maya Raue

*
Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie
Das Komm du in Harburg ist vor allem
eines: Ein Ort für Kunst und Künstler.
Ob Live Musik, Literatur, Theater oder
Tanz, aber auch Pantomime oder Pup-
pentheater - hier haben sie ihren Platz.
Nicht zu vergessen die Maler, Fotogra-
fen und Objektkünstler - ihnen gehö-

ren die Wände des Cafés für regelmä-
ßig wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu ge-
ben mit ihrem Kulturcafé der Kunst
eine Bühne und Raum. Mit der eige-
nen Erfahrung als Künstler und Ein-
drücken aus einigen Jahren Leben in
der Kulturmetropole London im Ge-
päck, haben sie sich bewusst für den
rauen und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden. Für
Künstler und Kulturfreunde, für
hungrige und durstige Gäste gibt es
im Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden fri-
schen Mittagstisch, hausgemachten
Kuchen, warme Speisen, Salate und
viele Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede Men-
ge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de
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Nieselfein beginnt der Regen,
abends wird es umso mehr,
Jean versucht sich umzulegen,
and'res interessiert nicht sehr.

Und morgen, den 1. Januar 2017

+++ Vorhersage für den 01 .01 .2017 bis zum 02.01 .2017 +++
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