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Am 3. Oktober begingen Hunderttau-
sende in Bonn den deutschen Natio-
nalfeiertag im Gepränge eines durch
starke Sicherheitsmaßnahmen abge-
schotteten Volksfests. Am Abend des-
selben Tages kamen im Polittbüro am
Hamburger Steindamm drei Dutzend
Zuhörer zusammen, um mit Otto Köh-
ler in die Abgründe des DDR-An-
schlusses zu blicken. Eine erstaun-
liche Diskrepanz, herrscht doch an
guten Gründen kein Mangel, die hand-
streichartige Einverleibung des
Ostens angesichts der verheerenden
Folgen für Millionen von Menschen
keinesfalls zu vergessen. Daß dieses
Vergessen geradezu endemische Aus-
maße angenommen hat, mußte der
Journalist und Publizist im Kontext
seines Buches "Die große Enteignung

- Wie die Treuhand eine Volkswirt-
schaft liquidierte" allenthalben erle-
ben. Da seine Recherche bemerkens-
werte Details zu Tage förderte, die er
allgemein zugänglichen Quellen ent-
nehmen konnte, drängt sich der Ver-
dacht auf, daß er auf Fundstücke
stieß, von denen schlichtweg nie-
mand wissen wollte oder sollte. Zug
um Zug nimmt der monströse Coup,
die Ostdeutschen über den Tisch zu
ziehen, Gestalt an. Dabei tappt der
Autor keineswegs im Nebel bloßer
Spekulationen, sondern nennt Roß
und Reiter beim Namen:

Die Berliner Mauer war noch keine
zwanzig Stunden auf, da machten
sich zwei Beamte des Bonner Finanz
ministeriums ans Werk  sie wußten,
was zu tun ist. Der Spezialist für die
Freisetzung von Arbeit und der
Fachmann für die Berechnung von
Sklavenrentabilität: Horst Köhler
und Thilo Sarrazin. Sie sorgten da
für, daß das Volksvermögen der DDR
"unter Außerachtlassung einfachster
und naheliegendster Überlegungen"
(Bundesfinanzminister Theo Waigel)
weggeräumt wurde. [1]
So tiefOtto Köhler ins Eingemachte
der Liquidierung des anderen
Deutschland greift, so leichtfüßig
versteht er davon zu erzählen. Weder
belehrend noch moralisierend über-
zeugt er durch die Verknüpfung sei-
ner journalistischen Forschungs-
ergebnisse mit deren höchst unter-
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China und Rußland schützen
Syrien vor UN-Sanktionen
Washington über Verhalten Pekings
und Moskaus mehr als erzürnt
Eingedenk dessen, wie die NATO-
Mächte USA, Frankreich, Großbritan-
nien und ihre Verbündeten ein im
März erteiltes Mandat der Vereinten
Nationen zur Durchsetzung einer
Flugverbotszone über Libyen zwecks
Schutzes der Zivilbevölkerung be-
nutzt haben, um den bewaffneten Geg-
nern Muammar Gaddhafis mit
Bomben und Raketen unter die Arme
zu greifen und einen "Regimewech-
sel" in Tripolis herbeizuführen, haben
am späten Abend des 4. Oktober Chi-
na und Rußland im UN-Sicherheitsrat
in New York ihr Veto gegen eine Re-
solution zur Verurteilung der Regie-
rung in Damaskus wegen der in Syrien
seit Monaten anhaltenden Unruhen
eingelegt . . . (Seite 6)
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haltsamer Präsentation. Er weiß, wo-
von er spricht, wenn er die maßgeb-
lichen Akteure in ihren Motiven und
Winkelzügen enttarnt. Und er verfügt
zugleich über eine Sprachkompetenz,
die anregt und ermuntert, sich mit
ihm auf die Spurensuche zu machen
und eigene Schlüsse zu ziehen. Köh-
lers Kenntnisreichtum, der sich aus
jahrzehntelanger Präsenz an maßgeb-
lichen Schnittstellen bundesdeut-
schen Medienschaffens speist, steht
außer Frage. Noch wichtiger aber ist,
daß er seine Überzeugungen konse-
quent vertritt und nicht der Biermann-
schen Transformationslogik folgt,
daß sich gerade derjenige treu blei-
be, der sein Fähnchen in den Wind
vorherrschender Interessen hängt. Im
Unterschied zu jenen, die Erfolgs-
menschentum mit Substanz verwech-
seln, hat er etwas zu sagen.

Otto Köhler
Foto: © 2011 by Schattenblick
Der 1935 geborene Journalist und
Publizist Otto Köhler studierte von
1953 bis 1963 Philosophie, Germa-
nistik, Geschichte und Volkswirt-
schaftslehre in Würzburg und
Berlin. In den folgenden Jahren war
er Medien-Kolumnist beim Spie-
gel, Redakteur bei Pardon und kon-
kret. Er arbeitete für den WDR, den

Deutschlandfunk, den Stern und die
Zeit sowie für die Gewerkschafts-
zeitung Metall. Später schrieb er für
die Tageszeitungen junge Welt und
Neues Deutschland sowie die Wo-
chenzeitung Freitag, außerdem für
die Zweiwochenschrift Ossietzky,
die er mit herausgibt. Er ist Mit-
glied des deutschen P.E.N.-Zen-
trums und wurde 1963 und 1983
mit dem Deutschen Journalisten-
preis sowie im Jahr 2007 für sein
Lebenswerk zusammen mit Lothar
Kusche mit dem Kurt-Tucholsky-
Preis ausgezeichnet.

Köhler porträtierte 1980-1982 in
seiner konkret-Kolumne "Der häß-
liche Deutsche" u. a. Uwe Barschel,
Hans Henning von Beust, Reinhard
Höhn, Elisabeth Noelle-Neumann
und Werner Staak. Er hat zahlrei-

che Bücher zu geschichtlichen und
politischen Themen veröffentlicht,
aus deren Fülle hier eine kleine Aus-
wahl genannt sei: ". . . und heute die
ganze Welt. Die Geschichte der IG
Farben und ihrer Väter" (1 986),
"Wir Schreibmaschinentäter"
(1 989), "Unheimliche Publizisten.
Die verdrängte Vergangenheit der
Medienmacher" (1995), "Rudolf
Augstein. Ein Leben für Deutsch-
land" (2002).

Obgleich "Die Große Enteignung"
bereits 1 994 erstmals erschien, hat
der Autor vom damaligen Text nichts
zurückzunehmen - leider, wie er hin-
zufügt. Zudem konnte er damals ei-
ne wichtige Quelle noch nicht
nutzen, die gleichzeitig auf den
Markt kam. In einem Buch mit dem
Titel "Tage, die Deutschland und die
Welt veränderten", das der damalige
Finanzminister Theo Waigel zusam-
men mit Manfred Schell, einem ehe-
maligen Chefredakteur der Welt,
herausgab, äußerten sich einige der
Tatbeteiligten relativ offen. Vom Mi-
nisterium als PR-Maßnahme auch an
Journalisten verteilt, blieb das Buch
weithin unbekannt. Der Spiegel be-
richtete erst nach eineinhalb Jahren
darüber, doch ging er lediglich dar-
auf ein, wieviel die Aktion den Steu-
erzahler gekostet hat, nicht jedoch
auf den Inhalt. Dieser ist noch heute
bemerkenswert und findet seinen
Niederschlag in Ergänzungen, mit
denen Köhler die neue Ausgabe von
2011 angereichert hat.

Eines der zentralen Themen, die be-
reits in der Erstausgabe erörtert wur-
den, ist die Kontroverse um die Art
und Weise des Zusammenschlusses
der beiden deutschen Staaten. Wäh-
rend die Verhandlungen über den Ei-
nigungsvertrag liefen, entbrannten
unter Verfassungsrechtlern sowie in
der Öffentlichkeit heftige Diskussio-
nen über den geeigneten Weg: einen
Beitritt nach Artikel 23 Satz 2 GG
oder eine Neukonstituierung des
deutschen Staates nach Art. 1 46 GG.
Das Wiedervereinigungsgebot war
ein Bestandteil der Präambel des
Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der von 1949 bis
1990 geltenden Fassung. Sie endete
mit dem Satz: "Das gesamte Deut-
sche Volk bleibt aufgefordert, in frei-
er Selbstbestimmung die Einheit und
Freiheit Deutschlands zu vollenden."
Nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts folgte
hieraus ein verfassungsgerichtliches,
alle Staatsorgane bindendes Gebot,
die Wiedererlangung der Einheit
Deutschlands anzustreben und auf



Elektronische Zeitung Schattenblick

Do. 6. Oktober 2011 www.schattenblick.de Seite 3

die Verwirklichung dieses Ziels hin-
zuwirken.

Auf einer Klausurtagung im Finanz-
ministerium wurde am 30. Januar
1990 in klandestiner Atmosphäre ei-
ne Wiedervereinigung nach Artikel
146 Grundgesetz verworfen und der
Anschluß der DDR an die BRD nach
Artikel 23 beschlossen. Der damali-
ge Finanzstaatssekretär Horst Köh-
ler hatte seinen Mitarbeiter und
engen Freund Gert Haller mit derAuf-
gabe betraut, einen Plan zur soforti-
gen Einführung der D-Mark in der
DDR in der Form der Erweiterung
des Währungsgebietes zu erarbeiten.
Wie Haller nun warnte, dürfe man
"Überlegungen, den Anschluß der
DDR über den Artikel 23 des Grund-
gesetzes herzustellen (. . .) überhaupt
nicht in den Mund nehmen". Schlim-
mer noch, so Haller: "Das Wort An-
schluß war tabu, weil man
befürchtete, mit solchen Vokabeln
würde die Aufbruchstimmung in der
DDR massiv beeinträchtigt." [2]

Der gravierende Unterschied zwi-
schen den beiden Optionen bestand
darin, daß der Beitritt nach Art. 23
GG die DDR vollständig den Maß-
gaben der BRD unterwarf und damit
eine wie auch immer geartete Anglei-
chung oder Übergangslösung de fac-
to ausschloß. Es handelte sich also
nicht wie seither behauptet um eine
Wiedervereinigung, sondern viel-
mehr um einen Anschluß zu Lasten
des damit aufgelösten zweiten deut-
schen Staats. Im August 1990 votier-
te die Volkskammer der Deutschen
Demokratischen Republik für den
Beitritt nach Artikel 23. Mit der Deut-
schen Einheit am 3. Oktober 1990
wurde der Wortlaut der Präambel
durch Grundgesetzänderung neu ge-
faßt, da das Ziel der Einheit Deutsch-
lands erreicht sei.

Der Autor kristallisiert mit Thilo Sar-
razin und Horst Köhler jene Akteure
im Finanzministerium heraus, die
den Plan zur übereilten Wirtschafts-
und Währungsunion vorantrieben.
Beide hatten in den siebziger Jahren

mit ihren Dissertationen Vorarbeit ge-
leistet. Horst Köhler promovierte in
Tübingen über die "Freisetzung von
Arbeit durch technischen Fort-
schritt". Als Staatssekretär beauftrag-
te er 1989/90 Thilo Sarrazin, den
Leiter der Arbeitsgruppe "Innerdeut-
sche Beziehungen" im Ministerium,
mit der Vorbereitung einer deutschen
Währungsunion als "offensiven Lö-
sungsweg" zum Anschluß der DDR.

Sarrazins sozialdarwinistischer Fu-
ror, der sein Spätwerk "Deutschland
schafft sich ab" auszeichnet, tritt be-
reits in seiner Doktorarbeit unzwei-
deutig in Erscheinung. Unter dem
Thema "Logik der Sozialwissenschaf-
ten an den Grenzen der Nationalöko-
nomie und Geschichte: die New
Economic History" beschäftigte er
sich unter anderem mit der Rentabi-
lität der Sklavenarbeit in den Süd-
staaten der USA: "Die Negersklavin
besaß die Hälfte bis zwei Drittel der
Produktivität eines männlichen Skla-
ven." Andererseits stellte Sarrazin
fest: "Jede Negerfrau produzierte
während ihres Lebens 5-10 Kinder,
welche in der Produktion verwendet
oder verkauft werden konnten." Ab-
zuziehen war: "Jede Schwanger-
schaft kostete drei Monate Arbeits-
zeit." Dennoch ergaben sich laut Sar-
razin "für weibliche Sklaven höhere
Kapitalwerte und interne Zinsfüße
als bei Männern".

Dank dieses theoretischen Rüstzeugs
zur Rentabilität solchermaßen zum
Material degradierter Menschen war
es Sarrazin ein leichtes, Anfang 1990
auszurechnen, wie viele ostdeutsche
Eingeborene gemessen am westdeut-
schen Vorbild der Arbeitslosigkeit
überantwortet werden mußten. Er ar-
beitete penibel die Kopfzahlen für die
notwendige Freisetzung der Ostdeut-
schen aus, die er als "Freisetzungs-
potential" bezeichnet: Im DDR-
Industriesektor arbeiten 20,9 vom
Hundert der Wohnbevölkerung. Die
vergleichbare Zahl für die Bundesre-
publik beträgt aber 14,2 vom Hun-
dert. Daraus folgert Sarrazin: Für die
DDR ".. . wird und muß es erhebliche

Freisetzungen geben. Bei Freisetzun-
gen im Umfang von ca. 35 bis 40 v.H.
der Industriebeschäftigten wäre der
in der Bundesrepublik übliche Anteil
der Industriebeschäftigten an der
Wohnbevölkerung erreicht." Es mu-
tet erstaunlich an, daß ungeachtet der
heftigen Auseinandersetzungen um
Sarrazins spätere sozialrassistische
Positionierung als selbsternannter
Vorkämpfer gegen Muslime und sei-
nes Erachtens unproduktive Teile der
Bevölkerung niemand seine Disser-
tation unter die Lupe nahm, bis sich
Otto Köhler ihr widmete.

Daß sich die hauptverantwortlichen
Technokraten im Zuge ihrer Liqui-
dierung der DDR-Volkswirtschaft
völlig im klaren darüber waren, wel-
che sozialen Grausamkeiten sie plan-
ten und exekutierten, zeigt ihr
Bestreben, sich schon auf dem Vor-
wege jeder Verantwortung zu entzie-
hen. Horst Köhler, der nach dem
Anschluß der DDR an die Bundesre-
publik dem Verwaltungsrat der Treu-
handanstalt angehörte, schrieb als
Stellvertreter Waigels am 12. Juli
1 991 der Treuhandpräsidentin Birgit
Breuel, daß sie die bislang gewährte
Freistellung von grober Fahrlässig-
keit nicht länger in Anspruch nehmen
könne. Breuel wandte sich jedoch an
Minister Waigel und beharrte darauf,
daß sie und alle Entscheidungsträger
der Treuhand "einfachste und nächst-
liegende Überlegungen" außer acht
lassen dürfen - das ist die juristische
Definition dieser Freistellung von
grober Fahrlässigkeit.

Des Autors spitze Feder sticht, wozu
es weder bitterer Klage noch
trockener Faktenklauberei bedarf.
Wenn er Revue passieren läßt, wie
die Öffnung der Mauer am 9. No-
vember 1989 Bundeskanzler Helmut
Kohl beim Staatsbesuch in Warschau
überraschte und am nächsten Nach-
mittag auf einer Kundgebung in
Westberlin seine Rede in einem stür-
mischen Pfeifkonzert unterging,
"dem eine bezaubernde und mitrei-
ßende Kakophonie jenes Deutsch-
landliedes folgte, das auch heute
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Im Dialog mit dem Publikum
Foto: © 2011 by Schattenblick
noch als Nationalhymne benutzt
wird", wird es ebenso spannend wie
amüsant:

Solche Töne machten den alten
Kampfgaul Helmut Kohl wieder
munter. Und er beschloß: Ich will
der Kanzler der Einheit werden.
Aber wie? (...) Kohl ließ sich nicht
bange machen. Er wußte einen
Trick, wie man die Brüder im Osten
für seine Partei ködern kann: die
harte DM. Und das schnell. Es durf
te nur keiner merken, solange sich
noch die falschen Leute auf den ost
deutschen Straßen und Plätzen her
umtrieben. So legte Helmut Kohl
am 28. November erst einmal ein
gemäßigt erscheinendes "Zehn
PunkteProgramm zur Überwin
dung der Teilung Deutschlands und
Europas" vor. Darin stand kein
Wort von der Übernahme der DDR
durch die Bundesrepublik, vom An
schluß, wie er dann erfolgte, son
dern viel von Hilfe und von einer
Konföderation beider deutscher
Staaten. Das war die Tarnkappe für
die "Offensive" (...), die einem Ziel
diente: Modrow ausschalten, Alli
anz für Deutschland schmieden mit
der DMark als einzigem und wah
rem Gott.

Dresden, das Tal der Ahnungslosen,
war der ideale Ausgangspunkt für
Kohls Offensive. (...) Nach Dresden
flog der Kanzler angeblich nur, um
sich dort mit dem DDRMinisterprä
sidenten Hans Modrow zu treffen. In
des: "Tausende von Menschen
erwarten uns auf dem Flughafen, ein
Meer von schwarzrotgoldenen Fah
nen wehte in der kalten Dezember
luft." Westdeutsche Fahnen, die nicht
von Hammer und Zirkel kontaminiert
sind. Woher flutete so schnell dieses
Meer von schwarzrotgoldenen Fah
nen in den letzten Winkel der notlei
denden DDR? (...) Kohl ist
angekommen und schon glücklich:
"Als die Maschine ausgerollt war,
stieg ich die Rolltreppe hinab und sah
Modrow, der mich etwa zehn Meter
davon entfernt mit versteinerter Mie
ne erwartete. Da drehte ich mich zu
Kanzleramtsminister Rudolf Seiters
um und sagte: "Die Sache ist gelau
fen".
Man täusche sich nicht: Otto Köhler
hat hieb- und stichfest recherchiert,
doch insoweit das Schwerarbeit war,
kann es nicht fruchten, den Leser mit
solcher journalistischen Mühsal zu
belasten. Als Publizist versteht es der
Autor, sein Publikum zu erreichen:
Er holt es ab und nimmt es mit auf
eine unterhaltsame Reise durch die
Geschichte, was der Entschiedenheit

seiner Argumente nichts von ihrer
Schärfe nimmt. Im Gegenteil: Wo der
Zuhörer keinen Anlaß zur Betroffen-
heitsattitüde und Trauermiene findet,
kann ihm das befreite Lachen zum
eigenen Nutzen im Halse stecken-
bleiben. Als es Otto Köhler zuguter-
letzt nicht mehr am Stehpult hielt und
er die Bühne auf und ab schritt, krön-
te er seinen Vortrag mit einem maka-
bren Abstecher ins brandenburgische
Guben.

Er trug eine Passage aus dem neuen
Nachwort des Buches vor, die zeige,
wohin die DDR geraten ist. Als Horst
Köhler noch Präsident war, unter-
nahm er hie und da Expeditionen in
das Anschlußgebiet. Er machte Sta-
tion in Görlitz, wo es das "wandern-
de Sofa" gibt. So nennt sich eine
Einrichtung, die westdeutsche Rent-
ner einlädt, eine Woche oder einen
Monat umsonst in Görlitz zu woh-
nen, um zu prüfen, ob sie sich dort
ansiedeln wollen, weil die Stadt im-
mer leerer wird. Das habe ihm zu der
Überlegung Anlaß gegeben, so der
Autor, warum Horst Köhler nicht
auch im nahegelegenen Guben war.
Die Kleinstadt hatte einst 40.000
Einwohner, während es inzwischen
allenfalls halb so viele sind.

"Guben ist nicht nur eine deindustria
lisierte Stadt, Guben ist auch eine
entstädterte Stadt", schrieb 2006 die
FAZ. Guben ist auf dem Rückbau.
Rückbau ist eine neue deutsche
Sprachschöpfung. (...) Seit die D
Mark in den Osten gekommen ist,
wird unentwegt rückgebaut. Zurück
in unsere Zeit. (...) Der Rückbau in
Guben verlief vorbildlich. "Stadtum
bau kommt voran. Tausendste Woh
nung in Guben abgerissen", freute
sich schon 2003 das Ministerium für
Infrastruktur und würdigte, Guben
ist vorn im Stadtumbau in Branden
burg. Es habe schon fast die Hälfte
der notwendigen Abrisse realisiert,
um so schnell den Wohnungsmarkt zu
stabilisieren. (...) "Den lokalen Ak
teuren ist es gelungen, ihre Interes
sen unter einen Hut zu bringen." (...)
Der Bürgermeister hatte die Gabe
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des zweiten Gesichts, denn der Hut
kam erst ein paar Jahre später.
Der Hut ist ein breiter Schlapphut,
er ist das dem Joseph Beuys gestoh
lene Markenzeichen des Dr. Tod.
Denn siehe: Nach der DMark 1990
kam im Jahr 2006 noch einmal Erlö
sung aus dem Westen. KlausDieter
Fuhrmann, der weitsichtige Stadtver
ordnetenvorsitzende von der Christ
lich Demokratischen Union in Guben
hat die Epiphanie so formuliert:
"Kommt von Hagens nach Guben,
kommt auch Arbeit." Da hat dann
wohl viel Gubener Volk auf einer
mächtigen Kundgebung dem Erlöser
das schöne Volkslied gesungen,
"Kommt von Hagens, bleiben wir!".
Und von Hagens kam. Die Stadt
nahm den Dr. Tod mit offenen Armen
auf, weil er ihr Zukunft brachte, die
bisher vergangen schien. Der Hei
delberger Gunther von Hagens (...)
kam gerade aus Polen. Dort hatte er
vergebens versucht, eine Fabrik zur
Herstellung von Dauerleichen und
Dauerleichenteilen  Plastination ist
das  zu errichten. Die Polen hatten
Erfahrung mit solchen Deutschen
und deren Handwerk und haben ihn
davongejagt.
Doch Deutschland ist, das wußte Bun
despräsident Horst Köhler als
Schirmherr gut, das "Land der Ide
en". Seit der Wende, seit Cobra Ost
deutschland übernahm, stand gleich
an der Neiße das 17.000 Quadratme
ter große Fabrikgelände der Gube
ner Wolle leer, ein Textilbetrieb, der
zuvor als volkseigener Betrieb Tau
senden von Familien Lohn und Brot
gegeben hat. Da war Rückbau gebo
ten. Eine große Fabrikhalle blieb
noch stehen, dort blüht jetzt perfekt
plastiniert das neue Leben aus den
Ruinen. Bundeswehrsoldaten dürfen,
so gehört es sich, für ermäßigten Ein
tritt ins Plastinarium, ein Museum
für konservierte Leichen und Leichen
teile. "Mein Ziel ist es, Anatomie zu
demokratisieren und menschliche
Präparate an Menschen zu verkau
fen", sagt Gunther von Hagens. Die
plastinierte Volksscheibe vom Men

schen zum erschwinglichen Preis si
chert die Arbeitsplätze in Guben.
Gunther von Hagens blickt, so versi
chert er, optimistisch in die Zukunft.
Er plant bauliche Investitionen in Hö
he von einer Million Euro. Eine wei
tere Million will er für die
Herstellung von Körperscheiben von
Mensch und Tier aufwenden (...) Gun
ther von Hagens ist ein Großinvestor.
Langfristig strebt der Plastinator die
Herstellung von 500.000 Menschen
scheiben pro Jahr an.
Aber man muß nicht in Guben bei Dr.
Tod arbeiten. Die Webseite IBA der
Internationalen Bauausstellung
zeigt, was sonst noch bleibt: "Durch
die Rückbaumaßnahmen ist eine in
nerstädtische Freifläche entstanden,
die den Gubener Bürgern den Zu
gang zur Neiße eröffnet." Freier Weg
ins Wasser, das kann natürlich auch
eine Lösung für die Gubener sein, die
keine Arbeit in der Leichenfledderei
finden. Guben ist Mittelpunkt eines
neuen aufstrebenden Gewerbes ge
worden, Leichen aus der ganzen Welt
werden in die schöne NeißeStadt ge
bracht und gewinnbringend plasti
niert. Gubener Männer und Frauen
arbeiten sich seither unter der Anlei
tung von Dr. Tod am Menschen ab.
(...) Ach, hätte der damalige Bundes
präsident Horst Köhler sich bei sei
ner Suche nach dem demokratischen
Wandel im Osten bis nach Guben vor
gewagt, er hätte sich aus seinem
IWFErsparten ein schönes Stück
fürs Schloß Bellevue und nunmehr
fürs traute Heim leisten können:

Einen echten Ostdeutschen, voll pla
stiniert, der kniet und dankend die
Hände hebt, weil der Staatssekretär
Horst Köhler ihm DMark und Frei
setzung brachte.
Damit schloß Otto Köhler seine Le-
sung, für die er den verdienten und
herzlichen Beifall erhielt. Ein fol-
genschweres Kapitel deutscher Ge-
schichte, von einem scharfsichtigen
Zeitzeugen seiner Mythen entklei-
det, dekonstruierte sich zum strate-
gischen Kalkül der brachialen
Entsorgung der DDR und Enteig-
nung ihrer Bürger. Wenngleich de-
ren Vereinigungseuphorie wenig
später dem Katzenjammer der per
Anschluß Abgehängten wich, zeugt
der massenhafte Bonner Freuden-
taumel am jüngsten Einheitstag
doch von einer zweckdienlichen
Fortschreibung der Legende. Bedarf
besteht, hängt die prekäre soziale
Frage doch heute als Damokles-
schwert im Nacken der allermeisten
Bundesbürger. Von der Losung "Wir
sind das Volk" im Frühherbst 1989
über das kontaminierte "Wir sind
ein Volk" bis zum nationalistisch
eingedampften "Wir sind Deutsch-
land" zieht sich ein roter Faden bun-
desrepublikanischer Staatsräson,
hofiert von einer selbstbeschränk-
ten Medienmeute. So wenig die
vielbeschworene deutsche Einheit
mithin ein Phänomen bloßer Ver-
gangenheit ist, so sehr bedarf es kri-
tischer Stimmen wie der Otto
Köhlers, den Taktgebern und Vor-
trommlern ans Zeug zu flicken.

Fußnoten
siehe Seite 9

Theater
"Polittbüro"

am Steindamm 45 in
HamburgSt. Georg

Foto: © 2011
by Schattenblick
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Eingedenk dessen, wie die NATO-
Mächte USA, Frankreich, Großbri-
tannien und ihre Verbündeten ein
im März erteiltes Mandat der Ver-
einten Nationen zur Durchsetzung
einer Flugverbotszone über Libyen
zwecks Schutzes der Zivilbevölke-
rung benutzt haben, um den bewaff-
neten Gegnern Muammar Gadd-
hafis mit Bomben und Raketen un-
ter die Arme zu greifen und einen
"Regimewechsel" in Tripolis her-
beizuführen, haben am späten
Abend des 4. Oktober China und
Rußland im UN-Sicherheitsrat in
New York ihr Veto gegen eine Re-
solution zur Verurteilung der Re-
gierung in Damaskus wegen der in
Syrien seit Monaten anhaltenden
Unruhen eingelegt. In Washington
ist man über die Blockadehaltung
Moskaus und Pekings mehr als er-
zürnt, steht doch die Regierung Ba-
rack Obamas kurz davor, den
Syrischen Nationalrat, den die Geg-
ner Bashar Al Assads am 2. Okto-
ber in Istanbul ins Leben gerufen
haben, als legitime Regierung Sy-
riens anzuerkennen.

In der Resolution, welche die UN-
Botschafter der NATO-Staaten
Deutschland, Frankreich, Großbri-
tannien und Portugal verfaßt hat-
ten, wurden das Blutvergießen und
die schweren Menschenrechtsver-
letzungen der vergangenen Mona-
te in Syrien ausdrücklich und
einseitig den staatlichen Behörden
angelastet. Gefordert wurde zudem
ein Ende der Gewaltanwendung
und die freie Einreise von Journa-
listen und Menschenrechtsbeobach-
tern. Sollte dies nicht innerhalb von
30 Tage geschehen, hätten die Ver-
hängung schwerer Wirtschaftssank-
tionen und ein Waffenembargo
nach Artikel 41 der UN-Charta an-
gestanden.

Zur Begründung des Vetos Ruß-
lands hat dessen UN-Botschafter
Vitali Churkin den westlichen Staa-
ten Parteilichkeit in der Syrien-Po-
litik vorgeworfen und sie offen
bezichtigt, einen "Regimewechsel"
in Damaskus herbeiführen zu wol-
len. Die chinesische Delegation
wies die Reso- lution als inakzep-
table Einmischung in die inneren
Angelegenheiten Syriens zurück.
Die Vertreter Chinas und Rußlands
traten für einen verstärkten Dialog
zwischen der Regierung in Damas-
kus und denjenigen Kräften in Sy-
rien ein, die dort mit friedlichen
Mitteln politische Reformen einfor-
dern. Bekanntlich greifen gewalt-
bereite Mitglieder der sunnitischen
Moslembruderschaft, die von ihren
Gesinnungsgenossen im Libanon,
in Jordanien und Saudi-Arabien fi-
nanziell, personell und rüstungs-
technisch unterstützt werden, die
staatlichen Sicherheitskräfte in Sy-
rien an, um das Land zu destabili-
sieren und eine Intervention der
NATO-Mitglieder Türkei, USA und
befreundeter Staaten zu provozie-
ren.

Susan Rice, die UN-Botschafterin
der USA, die im Frühjahr zusammen
mit Außenministerin Hillary Clinton
und Samantha Power, der Menschen-
rechtsreferentin im Nationalen Si-
cherheitsrat, Präsident Barack
Obama zum beherzten Handeln in
der Libyen-Krise gedrängt haben
soll, ließ ihren Unmut über das
Stimmverhalten ihrer chinesischen
und russischen Kollegen freien Lauf.
Sie erklärte sich "empört" über das
Scheitern der Resolution und warf
den Chinesen und Rußland vor, ein
"brutales Regime" in Schutz zu neh-
men und das "Streben" des syrischen
Volkes "nach Freiheit und Menschen-
rechten" mit Füßen getreten zu ha-

ben. Als Motiv für das Veto nannte
sie den angeblichen Wunsch Chinas
und Rußlands, Syrien als Waffenkun-
den zu behalten.

Laut Rice sei die Zeit längst ge-
kommen, um "schwere gezielte
Sanktionen" gegen die Regierung
in Damaskus zu verhängen. Sie tat
die Bemühungen Assads um Dia-
log mit der Opposition als ungenü-
gend und nicht ehrlich ab. In ihrer
laut der New York Times "bisher
kämpferischsten Rede" im Sicher-
heitsrat ließ Rice das Argument, die
USA und ihre Verbündeten wollten
in Syrien ähnlich verfahren wie in
den vergangenen Monaten in Liby-
en, nicht gelten. Sie behauptete, das
Eintreten für die Menschenrechte
sei keine alleinige "Sache des We-
stens" und fügte ferner hinzu, es gä-
be "Länder in der ganzen Region",
für die "die Brutalität des Assad-
Regimes .. . völlig inakzeptabel
sei."

Die Tatsache, daß sich die UN-Bot-
schafter Brasiliens, Indiens, des Li-
banon und Südafrikas der Stimme
enthielten, straft die Behauptung
Rices Lüge. Obamas Fintenweib
am East River war ohnehin weni-
ger an diplomatischen Diskussio-
nen als an Stimmungsmache und
einer guten PR-Show interessiert.
Demonstrativ führte sie die US-De-
legation aus dem Sitzungssaal, als
nach der Abstimmung das Wort an
den syrischen UN-Botschafter Bas-
har Jaafari ging. Damit haben Rice
und Konsorten es vermieden, sich
dem Vorwurf Jaafaris, die USA und
ihr Alliierter Israel würden huma-
nitäre Sorgen als Vorwand miß-
brauchen, um die eigene
Hegemonie im Nahen Osten aus-
zubauen, stellen zu müssen.

POLITIK / REDAKTION / NAHOST

China und Rußland schützen Syrien vor UN-Sanktionen

Washington über Verhalten Pekings und Moskaus mehr als erzürnt
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Die NATO setzt den "Schutz" der li-
byschen Zivilbevölkerung unerbitt-
lich weiter fort. Am Dienstag flog sie
105 Einsätze, davon 21 Angriffsflü-
ge, teilweise unter Verwendung
schwerer Waffen. Nach einer wochen-
langen Belagerung der "Gaddafi-
Hochburg" Sirte, bei der den Ärzten
die Patientinnen und Patienten we-
gen Strom- und Sauerstoffmangels
sowie schwindender Narkotika,
Schmerzmittel und anderer medizi-
nischer Ausrüstung unter dem Skal-
pell wegstarben, wurde der Bevöl-
kerung nun von den ostlibyschen
Warlords eine Frist von zwei Tagen
eingeräumt, in der sie die Stadt "frei-
willig" verlassen konnte. Wer fortan
bei der laufenden Eroberung noch an-
getroffen wird, muß damit rechnen,
für einen Feind gehalten und getötet
zu werden. "Wir wollen eine große
Zahl ziviler Opfer vermeiden", wird
ein Sprecher der Truppen des Natio-
nalen Übergangsrats vom Hambur-
ger Abendblatt (4.1 0.2011 ) zitiert.
Bedeutet diese Aussage nicht, daß die
Belagerer bereits fest mit einer etwas
weniger großen Zahl an zivilen Op-
fern rechnen?

In den NATO-Analysen dürfte der
unter dem Vorwand des Schutzes der
Zivilbevölkerung herbeigebombte
Regimewechsel in Libyen als Mo-
dellfall für zukünftige Interventionen
betrachtet werden. Wenngleich die
Verhältnisse in jedem Land anders
sind, liefert die "Operation Unified
Protector" den Militärs Erkenntnisse
von weitreichender Gültigkeit. Er-
stens: Befreiungsbewegungen lassen
sich vollständig okkupieren und für
eigene Interessen instrumentalisie-
ren. Zweitens: Mit Hilfe fortgesetz-
ter Luftangriffe, ohne eigene Boden-
truppen, können selbst kampfuner-
fahrene Milizionäre an die Macht ge-
bombt werden. Drittens: Mit
hegemonial konkurrierenden Län-

dern lassen sich auf dem Verhand-
lungsweg vorübergehende Bündnisse
schließen, sofern es ihnen als vorteil-
haft verkauft wird.

Diese Erkenntnisse sind nicht neu,
doch ihre Bestätigung durch den Li-
byenkrieg verschafft der NATO eine
Sicherheit, mit der sie in Zukunft wei-
tere Vorwandslagen ausnutzen kann,
um die eigenen hegemonialen Inter-
essen durchzusetzen. Nach dem En-
de der Blockkonfrontation vor
zwanzig Jahren hat sich der westli-
che Militärpakt neue Aufgaben ge-
stellt und sie gefunden. Hatte der
Krieg gegen die Bundesrepublik Ju-
goslawien noch rund ein Jahr der Vor-
bereitung bedurft, so konnte die Frist
beim Krieg gegen das Gaddafi-Liby-
en aufwenige Wochen, im engeren
Sinn sogar Tage, reduziert werden.

Zeitgleich mit solchen Hegemonial-
kriegen am Rande Europas und von
ähnlichen Motiven getragen baut die
NATO-Kernmacht USA ihre Fähig-
keit, punktuell Menschen oder Grup-
pen nach Belieben eliminieren zu
können, weiter aus. Von einem Netz
an Militärbasen in der Großregion
Ostafrika, Arabische Halbinsel und
Indischer Ozean werden Drohnen ge-
startet, mit denen unter Mißachtung
der nationalen Souveränität ein Ter-
rorkrieg gegen alle unliebsamen Per-
sonen geführt wird. Teils wenig
beachtet, teils von großem Hurra der
Medien begleitet werden per Knopf-
druck mutmaßliche Verdachtsperso-
nen samt ihren mehr oder weniger
zufälligen Begleitpersonen umge-
bracht.

Auch wenn das Gaddafi-Regime
durchaus stark repressive Züge be-
saß, gegen die Widerstand zu ent-
wickeln allemal berechtigt war,
liefert die jetzige Lage hierzu nicht
den geringsten emanzipatorischen

Gegenpart. Zwischen den kriegfüh-
renden libyschen Milizen und den
friedlichen Demonstranten des ara-
bischen Frühlings in Tunesien und
Ägypten könnte der Unterschied
kaum größer sein.

Die NATO-Staaten schärfen am Bei-
spiel Libyen ihre Instrumente, mit
denen zukünftige "Herausforderun-
gen" in Angriff genommen werden.
In einigen Ländern der Erde gesche-
hen schlimmere Dinge, als sie das
Gaddafi-Regime angeblich der Be-
völkerung angetan hat oder antun
wollte, ohne daß der westliche Mili-
tärpakt dem auch nur annähernd mit
gleichem Engagement begegnete.
Die Sicherung des Rohstoffnach-
schubs, in diesem Fall des Erdöls, er-
scheint somit als ein plausibleres
Motiv als Menschenrechtsverletzun-
gen, weswegen die NATO ausge-
rechnet in einem Land militärisch
interveniert, das sich in den letzten
Jahren durchaus auf den Westen zu-
bewegt hat.

Doch der Raub ist strategisch ange-
legt und geht weiter über die Siche-
rung von Rohstoffen hinaus. Einiges
spricht dafür, daß Gaddafi ver-
schwinden mußte, weil es im Grun-
de genommen nicht viel bedurft
hätte, um aus Libyen einen Vorbild-
staat sowohl für die arabische Welt
als auch für viele schwarzafrikani-
sche Länder zu machen. Daß der li-
bysche Revolutionsführer in der
Vergangenheit Umstürze in Afrika
angezettelt oder Potentaten beschützt
hat, hätten ihm selbst diejenigen ver-
zeihen können, die einen berechtig-
ten Groll gegen ihn hegen. Denn
Gaddafi hatte sich inzwischen stark
für die Afrikanische Union und ge-
gen die Abhängigkeit der bislang auf
Exportwirtschaft für den Westen ge-
trimmten afrikanischen Staaten ein-
gesetzt. Viele Entwicklungsprojekte,

POLITIK / KOMMENTAR

Siechtum in Sirte - NATO holt zum finalen Schlag gegen Gaddafi-Libyen aus
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die Libyen angeschoben hat, liegen
nun brach. Zugleich bildete das reli-
giös vergleichsweise freizügige Gad-
dafi-Libyen einen Gegenpol zum
Islam, wie er beispielsweise von dem
US-Verbündeten Saudi-Arabien ge-
pflegt wird. Auch deswegen geriet
Gaddafi zum Sand im Getriebe der
Anstrengungen des Westens, trotz
oder gerade wegen der an Einfluß ge-
winnenden Schwellenländer Global-
hegemonie zu erlangen.

Gemäß der Ideologie der schöpferi-
schen Zerstörung streben die Kapi-
talinteressen in Libyen einen Neu-
aufbau an. Gegenüber ihrer Fähig-

keit, sich zu bereichern und unendli-
chen Mangel zu erzeugen, wird sich
das Bereicherungsstreben Gaddafis
wie die eines harmlosen Provinzgou-
verneurs im Verhältnis zur Zentral-
gewalt ausnehmen. Der Nationale
Übergangsrat Libyens, der bereits
von großen Teilen der internationa-
len Staatengemeinschaft als legitime
Übergangsregierung anerkannt wird,
hat bereits große Teile des Erbes des
libyschen Volkes verspielt, noch be-
vor die Gaddafi-Anhänger die Waf-
fen vollständig gestrichen haben.
Eines ist gewiß, die NATO wird sich
die bisher mehr als 25.000 Einsatz-
flüge und den Aufmarsch einer

Kriegsflotte im Mittelmeer teuer be-
zahlen lassen, in welcher Form auch
immer. Denn schließlich liegen mit
Syrien, Jemen, Eritrea und Iran wei-
tere "Herausforderungen" auf dem
Weg zur Konsolidierung einer unipo-
laren Weltordnung. Wenn nicht
schon die Menschenrechte und das
Konzept "responsibility to protect"
(Schutzverantwortung) existierten,
die NATO-Staaten hätten sie erfin-
den müssen, um ihre Ermächtigungs-
strategie, zunächst noch vorexerziert
am Rande des eigenen Einflußge-
biets, legitimatorisch abzustützen.

SPUCKNAPF / SCHLUCKAUF
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Europameister Grzegorz
Proksa will nichts überstürzen

Im nächsten Schritt Titelverteidi
gung gegen Sebastian Zbik?

Am vergangenen Wochenende hatte
der Pole Grzegorz Proksa in der Neu-
brandenburger Jahnsporthalle Seba-
stian Sylvester im Kampf um die
vakante Europameisterschaft im Mit-
telgewicht besiegt. Der bei Sauerland
Event unter Vertrag stehende Greifs-
walder zog sich in der zweiten Run-
de eine Rißwunde an der Stirn zu, die
stark zu bluten begann. Da seine
Sicht durch die Blutung zunehmend
eingeschränkt war, entschlossen sich
die Betreuer aufAnraten des Ring-
arztes nach dem folgenden Durch-
gang, den Kampf zu beenden. Diese
Niederlage war ein herber Rück-
schlag für Sylvester, der nach dem
Verlust des IBF-Titels im Mittelge-
wicht an den Australier Daniel Geale
einen neuen Anlauf auf die Weltspit-
ze nehmen wollte.

Der 26 Jahre alte Proksa hatte von Be-
ginn an die Initiative ergriffen und
dem verhalten boxenden Greifswalder
bereits in der ersten Runde diverse
Treffer verpaßt. Der polnische Rechts-
ausleger setzte den Druck auch im
zweiten Durchgang fort, da Sylvester
überhaupt nicht mit ihm zurechtkam.
Nach dessen Verletzung beherrschte
Proksa vollends das Feld und hinter-
ließ damit durchweg einen ausgezeich-
neten Eindruck. Durch diesen Auftritt
zog der nun in 26 Profikämpfen unge-
schlagene Mittelgewichtler internatio-
nale Aufmerksamkeit auf sich.

Proksa bedankte sich unterdessen
noch einmal bei Sebastian Sylvester,
der den Kampfgegen ihn angenom-
men und sich als fairer Verlierer er-
wiesen hatte. Dies habe ihm
Gelegenheit gegeben, seine Fähig-
keiten einem großen Publikum zu prä-
sentieren, so der Pole, dem man nach
der Leistung von Neubrandenburg

einen Kampf um die Weltmeister-
schaft in absehbarer Zeit zutraut. In
seiner Gewichtsklasse gebe es der-
zeit viele herausragende Boxer, sag-
te Proksa. Im nächsten Schritt wolle
er den neu gewonnenen Titel des Eu-
ropameisters gegen den Pflichther-
ausforderer der EBU, Sebastian Zbik,
verteidigen. Dies sei im Augenblick
der realistischste Kampf.

Zbik, der bei der Hamburger Univer-
sum Box-Promotion unter Vertrag
steht, hat 30 Kämpfe gewonnen und
einen verloren. Am 4. Juni unterlag
er in Los Angeles dem Pflichtheraus-
forderer Julio Cesar Chavez jun. um-
stritten nach Punkten und mußte dem
Mexikaner den WBC-Titel im Mit-
telgewicht überlassen.

Guillermo Jones trifft auf
Michael Marrone

Am 5. November verteidigt Guiller-
mo Jones aus Panama den WBA-Ti-
tel im Cruisergewicht gegen den
US-Amerikaner Michael Marrone.
Der 39 Jahre alte Weltmeister hat sich
den Gürtel im September 2008 durch
einen Sieg über Firat Arslan gesichert
und bislang nur einmal verteidigt. Er
bezwang im Oktober 2010 den Rus-
sen Valeri Brudow durch Aufgabe in
der elften Runde. Im Juni wollte Jo-
nes gegen Ryan Coyne antreten, der
jedoch beim Verlassen des Gyms ge-
stürzt war und sich dabei eine Rücken-
verletzung zugezogen hatte.

Der 26jährige Michael Marrone
kommt aus dem Schwergewicht, wo
er unter anderem Francesco Pianeta
und DaVarryl Williamson vorzeitig
unterlag. In der aktuellen Rangliste
der WBA wird er an 14. Stelle ge-
führt. Während Guillermo Jones 37
Kämpfe gewonnen, drei verloren und
zwei unentschieden beendet hat, ste-
hen für den Herausforderer 20 Siege
und drei Niederlagen zu Buche.

Gennadi Golowkin verteidigt
Titel gegen Lajuan Simon

Der Verband WBA führt Felix Sturm
derzeit als Superchampion im Mit-
telgewicht, während Gennadi Go-
lowkin den Gürtel des regulären
Weltmeisters in seinem Besitz hat.
Am 12. November verteidigt der Ka-
sache den Titel in seiner Heimatstadt
Karaganda gegen Lajuan Simon aus
den USA. Der 29jährige Golowkin
ist in 21 Profikämpfen ungeschlagen,
der US-Amerikaner kann mit 23 Sie-
gen, drei Niederlagen sowie zwei
Unentschieden aufwarten.

Gennadi Golowkin hat den Titel im
August 2010 gewonnenen und bis-
lang zweimal erfolgreich verteidigt.
Er ist weiterhin Pflichtherausforde-
rer Felix Sturms, der am 2. Dezem-
ber in Mannheim mit dem Briten
Martin Murray in den Ring steigt.
Zum Kampf zwischen Sturm und
Golowkin wird es daher erst im näch-
sten Jahr kommen. Ende November
läuft der Vertrag des Kasachen mit
dem Universum-Boxstall aus. Dem
Vernehmen nach will Golowkin
künftig in die USA gehen und dort
schon im Frühjahr einen Kampfbe-
streiten.

Fußnoten: zu Bericht Seite 1 bis 5

[1 ] Otto Köhler: Die große Enteignung -
Wie die Treuhand eine Volkswirtschaft
liquidierte. Verlag Das Neue Berlin, Ber-
lin 2011 , 352 Seiten, 1 9,95 Euro
[2] http://www.jungewelt.de/2011 /08-
19/046.php
Zum Showanatomen Gunther von Ha-
gens siehe auch:
BERICHT/025: "Die Untoten" - Im Ana-
tomischen Theater auf der Suche nach
dem Leben (SB) http://www.schatten-
blick.de/infopool/bildkult/re-
port/bkrb0025.html
KULTUR/0773: "Körperwelten" mit bo-
livarischer Revolution unvereinbar (SB)
http://www.schattenblick.de/info-
pool/politik/kommen/sele0773.html

SPORT / BOXEN / MELDUNGEN



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 1 0 www.schattenblick.de Do. 6. Oktober 2011

Wolle is 'n Rebell dör un dör. Vun
Kopp bit in Töe segg - nee, schreeg
- aans an em 'Nö! Mit mi nich! '. De
Fööt - meis steekt se in afwetzt Holt-
klunschen - süchn ut, as kennt se nix
anners as in Raasch optostampen, de
Hann weern mehrstieds to Füüst
ballt. De Stern jümmers licht no vörn
reckt, geiht'e stracks mit de Kopp dör
de Wann .. . un wenn'e doch mol de
Döör nimmt, denn, mit eer in't Huus
to falln. Un sien Prüük schass mol
sehn: 'n bruun Kruuskopp, op de keen
Mütz op sitten bliev, de keen Böss
biekoom kunn un keen noch so pa-
tent Putzbüdel mit'e Scheer.

De Wolle in'e Mööd kummt, treck de
Kopp in - or de Mütz vör em. Een
Dübelskerl is'e nämli för de een, de
Dübel sülm för annere. Un wenn di
ankieks, wo manni, sünnerli de ooln
Schludertaschen in't Dörp, vör em
kuscht, kunns meen, dat an't letzte
uck wat an is. Sülvs bi Meta Slörn,

achter vörhooln Hann de Baas vun't
heele Dörp, vertreck Wolle blots sach
een Oogenbroo, un se swieg still. Wo
kunn't angohn?

Meta, een duuknackt ool Sprütten-
wiev mit scharp Oogen, een jüss so
scharp Plie un een loos Muulwark,
weer so een vun düssn höhnerglööv-
schn Schlach, as dat uck in uns mo-
derne Tied op Land jümmers gern
nochmol wücke givvt. Een vun de,
de een heel eegen Sicht vun aans hett
un so dee, as weer't dat eenzig reel-
le. Dat broot se denn uck jedeen över,
ob 'e dat nu hörn much or nie, dorüm
scher se sick nich.

SCHACH - SPHINX

Grimasse kurzen Vergnügens

Weiß hatte sich im heutigen Rätsel
der Sphinx im Geiste wohl schon die
Hände vor Glück und Frohlocken ge-
rieben. Die schwarze Dame stand in
der d-Linie unter dem Beschuß der
beiden weißen Türme, durfte sich je-
doch nicht in Sicherheit bringen, weil
sonst der schwarze Turm auf d8 mit
Schach gefallen wäre. Also blieb nur
noch der Übergang in ein schlechte-
res Endspiel mit 1 . . .Dd5xd3, dachte
sich Weiß genüßlich und unterschätz-
te ganz gehörig die Findigkeit seines
Kontrahenten Bent Larsen, des däni-
schen Recken, der auf dem Brett
schon vielen eine Nase gedreht hat-
te, Wanderer.

Evans - Larsen
Dallas 1957

Auflösung des letzten Sphinx-Rät-
sels: Vielleicht ist das Cochrane-
Gambit nicht ganz korrekt, aber tak-
tische Chancen lassen sich ihm nicht
absprechen:

1 .e5-e6! Dd7-e7 2.d5-d6! c7xd6
3.Sc3-b5 Sa6-c7 4.Sb5xd6+ Lc5xd6
5.Lf4xd6 De7xe6 6.Tf1 -f8+ Kc8- d7
7.Ld6xc7+ Kd7-e7 8.Lc7-d6+ und
Schwarz gab aufwegen 8.. .Ke7-d7
9.De2-b5#

Kurzweiliges für Donnerstag, den 6. Oktober 2011
Aphorismus

Ursache

Ursachen entstehen durch ihre Wirkung .. .

HB

BOULEVARD / TEST & SPASS / KALENDERBLATT

UNTERHALTUNG / LESELAMPE / PLATTDÜÜTSCH

Kröpptüüch ünner sick

Spinns sünd uck blots Minschn. Or annersrum!?

Fortsetzung siehe:
Schattenblick → INFOPOOL → UNTERHALTUNG → LESELAMPE
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Kalt ist es geworden. Der kleine
Nachtwächter fröstelt. Er blickt
von der Burgmauer hinüber zum
Dorf. "Wie schön so ein kleines
Häuschen jetzt wäre. Wie schnell
würde dort ein Kachelofen die
Zimmer heizen, während hier in
der Burg der Kamin einen von vor
ne fast grillt und man im Rücken
noch immer eiskalt ist", geht es
dem kleinen Nachtwächter durch
den Kopf. Außerdem fällt ihm auf,
wie einsam es auf der Burg ist. Ab
und zu hätte er schon einmal ein
bißchen Gesellschaft. "Nunja, du
bist ja bei mir, Rebell!", tröstet er
sich und streichelt seinem Hund
über das Fell.
Es wird Zeit, die Laterne anzuzün
den. Dann drehen die beiden ihre
Runden. Zuerst gehen sie den
Rundgang auf der Burgmauer ent
lang. Dann überqueren sie den
Hof und schauen bei den Stallun
gen nach. Kein einziges Pferd
oder sonst ein Tier wird hier noch
gehalten. "Früher waren die Stäl
le bestimmt voller Pferde. Ritter
kamen zu Turnieren, und die Burg
fräuleins winkten ihnen zu", so
stellt sich der kleine Nachtwäch
ter das Leben in früheren Zeiten
vor.
Der Blick des kleinen Nachtwäch
ters schweift jetzt hinüber zum
zweiten Stall. "Dort drüben waren
sicher die Kühe und Schweine un
tergebracht. Das Federvieh hin
gegen durfte bestimmt überall
herumlaufen. Ich glaube, Rebell,
wenn die Mägde nicht aufpaßten,
fanden sich die Hühner sogar im

Thronsaal ein." Der kleine Nacht
wächter schmunzelt.
Hinter den Ställen liegt der Burg
garten. Dorthin wandern die bei
den nun, die Laterne immer voran.
Mächtige alte Obstbäume wach
sen hier und dahinter liegt ein
großes Stück Grabeland, das ganz
mit Unkraut überwuchert ist. Jetzt
in der Dunkelheit stört das aller
dings niemanden.
Plötzlich ein Schreck. Dem klei
nen Nachtwächter ist, als habe
ihm jemand vor den Kopf geschla
gen und dann auch noch auf den
Fuß getreten. Er ruft laut: "Wer
da?" Und erschrickt sich vor sei
ner eigenen Stimme. Leiser sagt
er: "Rebell such!"
Rebell schnüffelt umher. Doch er
kann nichts Ungewöhnliches ent
decken. Da hat der kleine Nacht

wächter eine Idee. Noch immer
steht er an der Stelle, an der er
angegriffen wurde. Er zieht seine
Jacke aus und legt sie genau vor
sich hin. "Zu dumm, daß ich die
Taschenlampe vergessen habe.
Jetzt ist es viel zu dunkel, um hier
noch irgendwas zu entdecken.
Aber morgen in der Früh, wenn es
hell wird, dann sehen wir nach, ob
wir für den Schlag und den Tritt
eine Erklärung finden."
Mit dem spärlichen Licht der La
terne treten die beiden den Rück
weg an. Sie wollen schnell in den
Turm zurück, wo der kleine
Nachtwächter sich unter seine
Bettdecke verkriechen und sich
wärmen kann. In dieser Nacht
darf Rebell bestimmt am Fußen
de des Bettes liegen, denn der
kleine Nachtwächter hat ganz kal
te Füße.

KINDERBLICK / GESCHICHTEN

Gute Nacht Geschichten vom kleinen Nachtwächter
Der kleine Nachtwächter denkt an alte Zeiten
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Heute hat Jean nicht verpennt.
Fröhlich auf dem Weg zur Pflicht
trifft er auf sein Element,
Regenschauer, schlechte Sicht.
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