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(SB) 30. September 2016  Am
südlichen Rand der Himalaya
geraten Indien und Pakistan im-
mer mehr an den Rand eines
Atomkriegs. Seit mehr als zwei
Monaten befindet sich der indi-
sche Teil von Jammu und Kasch-
mir, dessen Bevölkerung zu
mehr als 90 Prozent muslimi-
schen Glaubens ist und mehr-
heitlich zu Pakistan gehören
will, im Ausnahmezustand.
Mehr als 500.000 Soldaten und
Polizisten gehen mit Gewalt ge-
gen Proteste vor, die der Tod des
jungen kaschmirischen Aufstän-
dischen Burhan Wani am 8. Juli
bei einem Feuergefecht mit den
Sicherheitskräften ausgelöst hat
und seitdem nicht mehr abrei-
ßen. Erschwerend kommt der
Überfall auf einen indischen Ar-
meestützpunkt an der inoffiziel-
len Grenze in Kaschmir, der so-
genannten Line of Control
(LoC), hinzu, bei dem am 18.
September 18 Soldaten und vier
Angreifer starben. Indien macht
Jaisch-e-Mohammed (JeM), die
in der Vergangenheit durch
spektakuläre Aktionen die
Kaschmir-Konfrontation zwi-
schen Islamabad und Neu-Delhi
angeheizt hat, für den Vorfall
verantwortlich und wirft Paki-

stan vor, die islamistische Grup-
pe zu unterstützen oder zumin-
dest gewähren zu lassen. Die in-
dische Regierung hat öffentlich
Vergeltung für den Tod der 18
Soldaten angekündigt, die wie-
derum die beiden Atommächte
in einen schrecklichen Krieg mit
weitreichenden Folgen weltweit
stürzen könnte.

Zu den Handlungsoptionen, die
Premierminister Narendra Modi
und Verteidigungsminister Ma-
nohar Parrikar - beide von der
hindunationalistischen Bharatiya
Janata Party (BJP) - laut Presse
mit der indischen Armeeführung
erörtern, gehören erstens mona-
telanges Artilleriefeuer entlang
der LoC, um die pakistanischen
Streitkräfte dort "bluten zu las-
sen", zweitens gezielte Luftan-
griffe bzw. verdeckte Operatio-
nen der Spezialstreitkräfte gegen
JeM-Angehörigen und -Objekte
in Pakistan, drittens verstärkte
militärische Zusammenarbeit
mit Afghanistan, um den paki-
stanischen Streitkräften für den
Fall eines Kriegs mit der Ab-
schneidung ihres Rückzugraums
zu drohen, und viertens zusätzli-
che Unterstützung für die Sepa-
ratisten in Belutschistan, die der

Indien und Pakistan
wieder am Rande eines Atomkriegs

Der schwelende Brand Kaschmir
droht zum Feuerinferno zu werden

Aufklärung tut not

(SB)  Die Russen sind mensch-
heitsgeschichtlich gesehen ein
noch junges Volk und daher ge-
genüber den alten Kulturländern
am Schwarzen Meer und an der
Ostsee in vielem so etwas wie
Nachzügler und Zweitbänkler in
der hohen Schule des Schach-
spiels. Aus Armenien und den
baltischen Staaten Estland, Lett-
land und Litauen ... (Seite 8)
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"Wir schaffen das" ... EU-
Grenzregime höherer Ordnung

(SB)  Dimitris Avramopoulos, in
der EU-Kommission zuständig
für Migration, kann sich die Hän-
de reiben. "Wir sind heute besser
auf neue Flüchtlingswellen vor-
bereitet, als wir es waren", zieht
der Grieche im sprachlichen Duk-
tus eines Oberbefehlshabers Bi-
lanz, der seine Festung wohlgerü-
stet sieht, anbrandenden feindli-
chen Horden standzuhalten.
"Denken Sie mal daran, wo wir
vor einem Jahr standen und wo
wir jetzt sind", preist Avramopou-
los den maßgeblich unter deut-
scher Führung erzwungenen ad-
ministrativen Gewaltakt der Eu-
ropäischen Union, die sogenann-
te Flüchtlingskrise in eine Perfek-
tionierung der Abschottung zu
verwandeln ... (Seite 3)
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indische Auslandsgeheimdienst
(Research and Analysis Wing -
RAW) seit Jahren gegen Islama-
bad aufwiegelt. Bereits Mitte
August hat Modi die Belutschi-
stan-Karte gespielt, als er, um
von den anhaltenden Unruhen in
Kaschmir abzulenken, das paki-
stanische Militär offen bezich-
tigte, Greueltaten bei der Auf-
standsbekämpfung in Pakistans
westlichster Provinz zu verüben.

Ihrerseits haben die pakistani-
schen Streitkräfte auf die Dro-
hungen aus Indien mit großan-
gelegten Luftmanövern reagiert.
Bei den Übungen wurden de-
monstrativ Kampjets vom Typ
F-16 und Mirage eingesetzt, die
bekanntlich mit Atombomben
und -raketen bestückt werden
können. Im pakistanischen
Fernsehen wurden Bilder ge-
zeigt, wie solche Maschinen auf
einem gesperrten Autobahnab-
schnitt zwischen Islamabad und
Lahore starteten und landeten.
Es sollte damit demonstriert
werden, daß Pakistans Luftwaf-
fe und zugleich seine Nuklear-
streitkräfte ihre Operationsfä-
higkeit behielten, selbst wenn
Indien die gegnerischen Militär-
flughäfen zerstört hätte.

Indiens konventionelle Streit-
kräfte sind denjenigen Pakistans
inzwischen personell und rü-
stungstechnologisch weit über-
legen. Im Fall einer indischen
Invasion würde es auch wegen
der langen gemeinsamen Gren-
ze nicht lange dauern, bis In-
diens Bodenstreitskräfte weite
Teile des Ostens Pakistans be-
setzt und den Norden samt
Hauptstadt Islamabad vom Sü-
den und der Hafenmetropole
Karachi abgeschnitten hätten.
Deswegen gehen alle Militärex-

perten davon aus, daß bei einem
solchen Vorstoß der Inder die
Pakistaner recht schnell ge-
zwungen wären, taktische
Atomwaffen einzusetzen. Dies
wiederum würde voraussichtlich
eine Eskalationsspirale in Gang
setzen, an deren Ende nukleare
Raketenangriffe beider Seiten
auf die jeweils gegnerischen
Großstädte stünde. Das Eintref-
fen eines solchen Szenarios be-
deutete nicht nur Leid und
Schrecken in einem schier un-
vorstellbaren Ausmaß auf dem
indischen Subkontinent, sondern
brächte einen "nuklearen Win-
ter" mit verheerenden Folgen für
Landwirtschaft und Lebensmit-
telversorgung über die ganze
Welt.

Diplomatisch ist Indien dabei,
Pakistan von den USA und den
anderen westlichen Verbündeten
als einem Staat deklariert zu be-
kommen, der den "Terrorismus"
im Ausland fördert bzw. "Terro-
risten" Unterschlupf gewährt.
Auf diese Weise soll Pakistan
international isoliert und wirt-
schaftlich ruiniert werden. Das
Ansinnen richtet sich - ganz im
Sinne Washingtons und Neu-
Delhis - auch gegen die Volksre-
publik China, die sich in den
letzten Jahren zum wichtigsten
Partnerland Pakistans entwickelt
hat und dieses mit einem Ent-
wicklungsprogramm im Wert
von 46 Milliarden Dollar wieder
auf die Beine helfen will. Zu
dem gigantischen Vorhaben ge-
hört der Bau eines Transport-
netzwerks zwischen dem an der
Einfahrt zum Persischen Golf
liegenden Tiefseehafen Gwadar
und dem Nordwesten Chinas.
Destabilisierungsumtriebe In-
diens in Belutschistan würden
die Realisierung des chinesisch-

pakistanischen Großprojekts
ernsthaft gefährden.

Am 27. September hat Indiens
Premierminister Modi seine ge-
plante Teilnahme am 19. Gip-
feltreffen der South Asian Asso-
ciation for Regional Cooperati-
on (SAARC) im November in
Islamabad abgesagt (Angeblich
drängt Islamabad die Regierun-
gen von Bangladesh, Bhutan and
Afghanistan, zu dem Regio-
naltreffen ebenfalls keine Ver-
treter zu entsenden). Bereits am
26. September hatte Indien an-
gekündigt, mehr Wasser für sich
aus den drei Flüssen Indus, Jhe-
lam und Chenab, deren Quellen
im indischen Teil des Himalaya-
Gebirges liegen, ableiten zu
wollen. Der Schritt ist klar ge-
gen Pakistan gerichtet, dessen
Landwirtschaft vom Wasser der
drei Flüsse abhängt. Als Reakti-
on haben die Pakistaner mit
Krieg für den Fall gedroht, daß
die Inder in irgendeiner Weise
gegen den von beiden Seiten
1960 abgeschlossenen Indus-
Wasservertrag verstoßen. Wäh-
renddessen radikalisiert sich die
Jugend in Kaschmir zusehends.
Im Internet grassieren bereits
Videobotschaften, in denen par-
allel zu Bildern polizeilicher
Brutalität die "Terrormiliz" Isla-
mischer Staat (IS) die muslimi-
sche Jugend Kaschmirs zum
heiligen Krieg gegen die un-
gläubigen Hindus und die Re-
gierung in Neu-Delhi aufruft.

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

asie843.html
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"Wir schaffen das" ... EU-Grenzregime höherer Ordnung

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

(SB)  Dimitris Avramopoulos, in
der EU-Kommission zuständig für
Migration, kann sich die Hände
reiben. "Wir sind heute besser auf
neue Flüchtlingswellen vorberei-
tet, als wir es waren", zieht der
Grieche im sprachlichen Duktus
eines Oberbefehlshabers Bilanz,
der seine Festung wohlgerüstet
sieht, anbrandenden feindlichen
Horden standzuhalten. "Denken
Sie mal daran, wo wir vor einem
Jahr standen und wo wir jetzt
sind", preist Avramopoulos den
maßgeblich unter deutscher Füh-
rung erzwungenen administrativen
Gewaltakt der Europäischen Uni-
on, die sogenannte Flüchtlingskri-
se in eine Perfektionierung der Ab-
schottung zu verwandeln.

Durch die Vereinbarung mit Anka-
ra ist es gelungen, die Zahl der aus
der Türkei ankommenden Migran-
ten von mehr als 1 .700 pro Tag auf
durchschnittlich 85 zu reduzieren.
Schiffe der NATO patrouillieren in
der griechischen Ägäis, die West-
balkanroute ist versperrt. Nun soll
die europäische Grenzschutzagen-
tur Frontex auch noch die Grenze
von Bulgarien zur Türkei abdich-
ten. Migrationskommissar Avra-
mopoulos ist zufrieden: "Wir ha-
ben Fortschritte gemacht". Daß
diese Unterbrechung der östlichen
Route zwangsläufig zu einer Ver-
lagerung nach Süden führt, belegt
ein Anstieg der Flüchtlingszahl in
Italien auf das neue Rekordhoch
von fast 160.000 Menschen im
September. Und da sich in Libyen
derzeit rund 900.000 Migrantinnen
und Migranten aufhalten, dürfte
die Zahl der Menschen, die Euro-

pa auf dem oftmals tödlichen Weg
über das Mittelmeer erreichen wol-
len, noch im Herbst dramatisch
steigen. [1 ]

Bundeskanzlerin Angela Merkel,
die auf der internationalen Konfe-
renz zur Flüchtlingspolitik in Wi-
en wie so oft die Widersprüche
zwischen den EU-Mitgliedsstaaten
ausgehebelt und die entscheiden-
den Weichenstellungen des neu
konfigurierten Grenzsystems fe-
derführend vorgenommen hat,
kündigt die nächsten Schritte an:

"Deshalb haben wir heute auch dar-
über gesprochen, dass es notwendig
ist, die Drittstaaten-Abkommen
insbesondere mit Afrika, aber auch
mit Pakistan, mit Afghanistan, wor-
an Deutschland ja auch arbeitet,
möglichst schnell fertig zu stellen,
damit klar wird: Wer nicht aus hu-
manitärer Sicht in Europa bleiben
kann, der wird auch in sein Heimat-
land zurückgeführt." [2]

In der Wortwahl brachialer, doch in-
haltlich kongenial, konkretisiert
Ungarns Ministerpräsident Viktor
Orbán, wie mit "Illegalen" zu ver-
fahren sei: Die Balkanroute müsse
dauerhaft geschlossen bleiben,
mehr als eine Million Eingewander-
te seien abzuschieben und in be-
wachten Lagern außerhalb der EU
festzuhalten. Zu diesem Zweck be-
nötige Europa eine neue Libyenpo-
litik. Das Land müsse zusammenge-
halten und stabilisiert werden, da
man andernfalls nicht "diese gigan-
tische Flüchtlingsstadt an der Küste
aufbauen" könne, wohin man all die
zurückbringen müsse, die illegal

nach Europa eingewandert seien, so
Orbán. Daß der unter europäischer
Führung vollzogene Angriffskrieg
gegen Libyen die unter dem dama-
ligen StaatschefGaddafi praktizier-
te vorgelagerte Flüchtlingsabwehr
zerschlagen hat, erwähnten Merkel
und Orbán natürlich nicht, rührte
dies doch an die Grundsätze euro-
päischer Flüchtlingspolitik, von den
Fluchtursachen ganz zu schweigen.

Die Bundeskanzlerin hat auf dem
Wiener Treffen als einflußreichste
Protagonistin einer konsistenten
EU-Politik erwirkt, daß einseitig
verfügte nationale Grenzschließun-
gen aufzuheben und durch deutlich
ausgeweitete Kompetenzen der
Grenzschutzagentur Frontex zu er-
setzen seien. Deren Einsatz war bis-
lang bei einigen EU-Staaten auf
heftige Gegenwehr gestoßen, die
darin eine Besatzungstruppe sahen,
die unter Brüsseler Oberbefehl ge-
gen die Interessen der betroffenen
Staaten handeln könnte. [3] Die he-
gemonialen Ambitionen der EU un-
ter deutscher Führerschaft gründen
jedoch nicht zuletzt auf offenen
Binnengrenzen und einem einheit-
lichen Management an den Schen-
gen-Außengrenzen, so daß eine
weitere taktische Meisterleistung
Merkels zu beklagen ist, die in Wi-
en einen Durchbruch aufden Weg
gebracht hat.

Wenngleich die Flüchtlingspolitik
der EU zu Prinzipien zurückzu-
kehren scheint, die bereits in der
Vergangenheit praktiziert wurden,
ist doch eines kaum zu übersehen:
Der Aufholprozeß nach dem müh-
sam gekitteten Auseinanderdriften
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nationalstaatlicher Partikularinter-
essen führt auf eine höhere Ebene
supranationalen Zugriffs unter der
Regie der dominierenden Mächte,
also insbesondere Deutschlands.
Nun wird Frontex rasant ausge-
baut, dessen Budget von 142 Mil-
lionen Euro (2015) über 250 Mil-
lionen (2016) auf 330 Millionen
(2017) wächst. Die Agentur kann
weitere Autos, Schiffe und sogar
Hubschrauber mieten, doch ist die
finanzielle, materielle und perso-
nelle Aufstockung nur ein Teila-
spekt erheblich wachsenden Ein-
flusses.

Nach der weitreichenden Frontex-
Reform im Oktober muß die Zen-
trale in Warschau die einzelnen
EU-Mitgliedsstaaten nicht mehr
um Zusammenarbeit bitten, son-
dern kann diese unter Androhung
von Konsequenzen einfordern. So
ist der Direktor der Agentur künf-
tig befugt, etwaige Probleme auf
politischer Ebene anzusprechen
und sich darüber hinaus des
Rechtswegs zu bedienen, um ent-
sprechende Themen bis zum Rat
auf Ministerebene zu bringen.
Fortan müssen die Mitgliedsstaa-
ten ein festgelegtes Kontingent an
Grenzschützern für die Agentur
abstellen und sich einen sogenann-
ten Streßtest ihrer Grenzen gefal-
len lassen. Dabei wird geprüft, ob
die Regierungen alle angeforder-
ten Daten und Fakten zur Verfü-
gung stellen können. Sollte ein
Staat die entsprechenden Daten
nicht liefern, wäre das ein deutli-
ches Indiz für Schwächen an sei-
nen Grenzen. [4]
Im Warschauer Frontex-Turm,
dem Nervenzentrum eines europa-
weiten Grenzregimes, sollen jegli-
che relevanten Informationen ge-
sammelt, ausgewertet und verar-
beitet werden. Den sattsam be-
kannten Vorwurf, die Agentur baue

die "Festung Europa" aus, könnte
deren Exekutiv-Direktor Fabrice
Leggeri heute wohl mit den Wor-
ten "Was denn sonst! " beantwor-
ten, ohne einen Proteststurm zu
ernten. Schließlich gehe es darum,
die offenen Grenzen zwischen den
Schengen-Staaten zu erhalten und
zugleich dem hohen "Migrations-
druck aufEuropa" zu entsprechen.

Dem hält Iverna McGowan von
Amnesty International entgegen,
angesichts der größten Flücht-
lingskrise seit dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs betrieben die EU
und die Mitgliedsländer eine Poli-
tik der Angst und der Zäune, die
Menschen zurückdränge. Die EU
verfüge über das Geld, die Mittel
und die politischen Instrumente,
um mit der Situation human umzu-
gehen, doch habe sie sich dagegen
entschieden. Das sei unverantwort-
lich und zu kurz gedacht, meint
McGowan. Denn es gebe keinen
Zaun, der höher sei, als der Wille
eines Menschen zu überleben.

Das Flüchtlingswerk der Vereinten
Nationen (UNHCR) warnt ange-
sichts der Lage in Afghanistan, Sy-
rien, dem Irak und verstärkt auch
wieder in Italien. Menschenrechts-
organisationen dokumentieren ei-
ne Vielzahl aller erdenklicher Miß-
handlungen von Flüchtlingen,
deutsche Verwaltungsgerichte leh-
nen Abschiebungen von Asylsu-
chenden nach Ungarn oder Grie-
chenland mit der Begründung ab,
die Lage für Migranten sei in die-
sen Ländern "unmenschlich". Und
was macht Frontex? Die Agentur
hat zwar einen eigenen Beamten,
der die Menschenrechtslage bei
den Einsätzen an der Außengrenze
prüft. Doch wurden zwischen 2014
und August 2016 lediglich 37 Ver-
stöße gegen Grundrechte regi-
striert - eine lächerlich geringe

Zahl im Vergleich zu den Recher-
chen von Amnesty, Pro Asyl und
anderen Organisationen. Zu Über-
griffen in einzelnen Staaten wie
Ungarn äußert sich Frontex ohne-
hin nicht. [5]

Da die europäische Flüchtlingsab-
wehr bekanntlich über Leichen
geht, ist es ohnehin müßig, ausge-
rechnet Frontex vorzuwerfen, die
Agentur blende Menschenrechts-
verletzungen aus. "Wir schaffen
das! " - diese höchst umstrittenen
Worte der Bundeskanzlerin schei-
nen sich binnen einen Jahres erfüllt
zu haben, wenngleich auf unge-
ahnte Weise. Fast möchte man
meinen, daß die als Einladung
mißverstandene heruntergelassene
Zugbrücke bereits der Auftakt des
strategischen Manövers war, die
sogenannte Flüchtlingskrise unter
breitester Zustimmung der Bevöl-
kerung in den EU-Mitgliedslän-
dern in ein Grenzregime höherer
Ordnung zu überführen.

Anmerkungen:
[1 ] http://www.deutschland-
funk.de/zwischenbilanz-eu-kom-
missar-fluechtlingspakt-mit-
der.1 773.de.html
[2] http://www.deutschland-
funk.de/fluechtlingsgipfel-in-wi-
en-eu-staaten-wollen-fron-
tex.1 783.de.html
[3] http://www.welt.de/debat-
te/kommentare/artic-
le1 58370377/Der-Frontex-Be-
schluss-zeigt-dass-die-EU-funk-
tioniert.html
[4] http://www.deutschland-
funk.de/europas-grenzenschutz-
mehr-macht-fuer-fron-
tex.795.de.html
[5] http://www.morgenpost.de/po-
litik/article208325779/Schlaege-
gegen-Gefluechtete-an-der-EU-
Aussengrenze-zu-Ungarn.html
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Was bisher geschah? Kati hatte
überhaupt nicht damit gerechnet,
dass ihre Eltern ihr keinen Hund
schenken wollten und stattdes-
sen beschlossen, alle Hundeba-
bys wegzugeben. Nach langem
Zögern kam es zwischen Hauke
und Kati zum Ende der Ferien zu
einer Aussprache, nach der bei-
de wirklich erleichtert waren.
Die Schule fing wieder an und
nahm einen Großteil ihrer Auf-
merksamkeit in Anspruch. Un-
terdessen wurde die Berhardi-
nerhündin dick und rund.

Wieder zuhause angekommen,
hatte Haukes Mutter einen Ent-
schluss gefasst. Ein wenig
scheute sie sich, ihren Mann
Jörgen anzurufen. Ihr letztes
Gespräch hatte wie so oft in ei-

nem hässlichen Streit geendet,
keiner wollte einlenken, keiner
war bereit, dem anderen zuzu-
hören. So konnte es nicht wei-
tergehen, aber leider war sie
sich auch nicht klar darüber, wie
es und ob es überhaupt noch
einmal dazu kommen könnte,
dass sie sich wieder vertragen
würden.

Nachdem sie sich einen Tee ge-
kocht und sich aufs Sofa gesetzt
hatte, sortierte sie ihre Gedanken
und wählte schließlich die Num-
mer von Jörgen. Schon nach dem
zweiten Klingeln nahm er ab:
"Hallo Marlen, warum rufst du
an - ist etwas passiert - geht 's
dem Jungen gut?" - "Ja, ja, oder
auch nein. Wir müssen unbedingt
miteinander sprechen, so in aller
Ruhe."

"Meinst du, dass das Sinn macht?
Unsere Begegnung neulich war
nicht gerade das, was ich nun wie-
derholen möchte. Mir reicht 's fürs
erste." - "Jörgen, das kann ich ver-
stehen, mir geht es nicht anders.
Aber diesmal geht es nicht um uns,
sondern um Hauke", beschwor sie
ihren Mann. - "Gut, was schlägst
du vor?", lenkte er nach kurzem
Zögern ein. "Morgen, würde dir
das passen, morgen nach der Ar-
beit, im Café "Sahnestückchen"
vielleicht?" - "Ja, gut", antwortete
Jörgen, "so gegen 18 Uhr. Aber
sag' doch mal was los ist. Muss ich
mir Sorgen machen?" - "Nein, wir
müssen nur eine Lösung für ein
Problem finden. Ich möchte das
nicht am Telefon besprechen", er-
kärte Marlen. "Nun gut, dann bis
Morgen. Tschüss", gab er nach und
legte auf.

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / KALENDERGESCHICHTE

Der Herzenswunsch - eine neue Familie ...

© 2016 by Schattenblick
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Von all dem ahnte Hauke natür-
lich nichts. Seine Gedanken ver-
teilten sich auf die Schule, auf
Kati und seine Oma. Ab und zu
erwischte er sich dabei, dass er
doch recht ungeduldig auf die Ge-
burt der Hundebabys wartete. An
diesem Nachmittag schnitt er
dicke, reife Fliederbeerdolden
von den Zweigen, wobei ihm der
Duft der reifen Beeren in die Na-
se stieg. Er freute sich schon auf
den Saft, den seine Oma daraus
kochte. Um besser an die höher
hängenden Beeren zu gelangen,
hatte er sich einen Hocker aus der
Küche geholt und wäre beinahe
herunter gefallen, weil das laute
Rufen von Kati ihn so erschreckt
hatte. Schon von weitem brüllte
sie völlig außer Atem: "Hauke,
Hauke, komm schnell. Barin . . .
Barin", japste sie, "sie bekommt
ihre Babys."

Hauke ließ alles stehen und liegen
- die Schüssel mit den Beeren auf
dem Hocker, die Schere landete
im Gras. Er rannte zur Haustür
und rief lauthals in den Flur:
"Oma, Oma, ich bin bei Kati, Ba-
rin bekommt Junge! " - "Lass
mich trotzdem nicht allein mit
dem Abendessen", hörte er sie
noch und antwortete schon im
Laufen: "Ich bin rechtzeitig zu-
rück, Oma, versprochen! "

Schnurstracks liefen sie auf den
alten Entenstall zu, in dem ein La-
ger für die Bernhardinerhündin
bereitet worden war. "Dürfen wir
zusehen?", wollte Hauke wissen.
"Ja, ja, sicher, und jetzt müssen
wir ganz leise sein", flüsterte Ka-
ti und hielt ihn am Ärmel fest.
"Psst", machte sie und so schli-
chen sie hinein. Der Innenraum
war von rotem Wärmelicht
schwach erleuchtet. Katis Vater
hockte neben seiner Barin und

streichelte sie. Als er die beiden
Kinder bemerkte, drehte er sich
um: "Stellt euch leise hinter mich,
dann könnt ihr die Kleinen se-
hen."

"Papa, wie viele sind es, ich sehe
vier", flüsterte Kati. "Ja, genau.
Sieht nicht so aus, als ob es noch
mehr werden." Nun beugte sich
auch Hauke vor und als er die
kleinen Fellbündel dort liegen
sah, mit geschlossenen Augen
und so winzig, fand er sie über-
haupt nicht niedlich. Sie glichen
so gar nicht den vielen Fotos in
Zeitschriften oder Büchern über
Hundebabys. Barin leckte eines
nach dem anderen ab und ihre
ganze Aufmerksamkeit galt jetzt
ihren Jungen. "Lasst uns nun ge-
hen, ist wohl besser, wenn sie ei-
ne Zeit für sich hat", forderte der
Vater Kati und Hauke auf, "ich se-
he später noch mal nach ihr und
stelle ihr frisches Wasser und Fut-
ter hin."

Draußen aufdem Hofplatz blieb
Kati plötzlich stehen, ihr Vater
setzte seinen Weg ins Haus fort.
"Hey, Hauke du siehst ja ganz be-
trübt aus, freust du dich nicht?",
wollte Kati wissen. "Oh doch,
aber die sehen irgendwie gar nicht
wie Hunde aus, irgendwie wie
dicke Maden", beklagte er sich.
Die haben gar keine Augen .. ." -
"Sag, mal, was hast du denn ge-
dacht? Jetzt mal ehrlich, die ma-
chen ihre Augen erst später auf,
so nach 10, 1 2 Tagen ungefähr.
Und eigentlich liegen sie jetzt fast
nur rum, aneinander gekuschelt,
dicht bei der Mutter, also prak-
tisch haben die nichts anderes zu
tun, als Milch zu trinken und zu
schlafen. Aber warte mal ab,
wenn die dann ihre ersten Geh-
und Stehversuche unternehmen,
oder sich bemühen, auf ihren vier

Pfoten zu laufen, dann sind sie
wohl eher so, wie du das erwar-
test hast."

"Tja, hab' darüber nicht nachge-
dacht", gestand er. "Vielleicht ist
es sogar besser so und ich sehe sie
mir überhaupt gar nicht mehr an.
Dann habe ich ein schlechtes Bild
von ihnen und bin nicht traurig,
wenn sie weggeben werden." -
"Mensch, du bist echt bescheuert.
Kannst du dich nicht einfach freu-
en, einfach so darüber, dass sie
auf die Welt gekommen sind und
die Zeit, die du sie aufwachsen
sehen kannst, genießen? Wann er-
lebt man so was schon so ganz
von Anfang an?"

"Du verstehst das nicht, Kati",
gab Hauke mit einem Kloß im
Hals zurück. "Oh, doch, ich ver-
stehe sehr gut. Du nimmst dich
ganz schön wichtig mit deiner
Traurigkeit. Langsam nervt das.
Du bekommst doch irgendwann
einen Hund, dafür wirst du schon
sorgen, selbst wenn es noch ein
paar Jahre dauert. Also, hör' doch
endlich mal aufmit dem Trübsal
blasen", schimpfte sie mit ihm.
Das war zu viel für Hauke. Giftig
funkelte er sie an: "Ich muss jetzt
nach Hause! " - "Hauke! ", rief sie,
aber er drehte sich um und rannte
los.

Völlig aus der Puste polterte er in
die Küche und ließ sich auf einen
Küchenstuhl plumpsen. Seine
Oma sah ihn verwundert an und
tat dies auf ihre ganz bestimmte
Oma-Blick-Weise, die ihm be-
deutete, er möge doch sein Herz
ausschütten. Ärgerlicherweise
schossen ihm die Tränen in die
Augen und er schluchzte: "Die
Hundebabys sind da und sehen
total blöd aus, gar nicht wie Hun-
de und überhaupt?"
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"Na, weißt du Hauke, du warst
nach deiner Geburt auch keine
Schönheit, eher glipschig, leicht
gräulich und verknüllt! ", behaup-
tete seine Oma. Total erstaunt
blickte er auf und als er in ihr ver-
schmitzt lächelndes Gesicht sah,
musste er anfangen zu lachen. Es
war ein befreiendes Lachen, in das
seine Oma einstimmte. "Oma, ich
hab' mich dann auch noch mit Ka-
ti gestritten. Sie sagt ich nehme
mich zu wichtig mit meiner Trau-
rigkeit. Und da bin ich wütend ge-
worden und weggelaufen .. ."

"Nun, da hat sie wohl ins Schwar-
ze getroffen .. ." - "Was soll das
denn heißen?", begehrte er auf.
"Nun, dass weißt du wohl selbst
am besten, denn da ist was Wah-
res dran. Überleg' mal einen Mo-
ment! " Schweigend aßen sie zu
Abend und beim Abtischen mein-
te Hauke: "Ich werde Kati noch
anrufen .. ." "Ja, mach das", er-
munterte sie ihren Enkel.

Kati wollte gar keine Entschuldi-
gung hören, sondern schlug vor,
dass sie am nächsten Tag nach der
Schule wieder zu den Hunden ge-
hen, um zu sehen, wie schnell -
oder wie langsam - sie wachsen.
Hauke war dann doch froh dar-
über und so besuchten sie Barin
und ihre Jungen jeden Tag. Und
tatsächlich, als die Kleinen die
Augen öffneten, wurden sie im-
mer munterer und unterneh-
mungslustiger. Doch zog das Au-
genöffnen auch noch etwas ande-
res nach sich. Eines Tages, als sie
wieder nach den Hundebabys sa-
hen, tapste einer von ihnen toll-
patschig und auf wackeligen
Beinchen aufHauke zu, der sich
ins Stroh gesetzt hatte - und sah
ihn ganz direkt mit seinen Ku-
gelaugen an. "Oh, na, Kleiner, du
bist aber ganz schön mutig. Oder

bist du nur neugierig?", sprach er
ihn an. Der kleine Hund reckte die
Nase vor und Hauke hielt ihm
vorsichtig seine Hand hin." Doch
weiter geschah nichts, der kleine
Kerl drehte sich um, kullerte da-
bei auf die Seite und blieb erst
mal so liegen. "Pass auf Hauke,
verguck dich bloß nicht in einen",
mahnte Kati. "Zu spät! Ist schon
passiert, da bin ich machtlos", be-
hauptete er.

Bald, als sie wirklich total nied-
lich aussahen, wurden sie fotogra-
fiert und die Bilder dann ins Netz
gestellt. Es dauert wirklich nicht
lange, bis sich erste Interessenten
meldeten. Katis Vater wollte na-
türlich genau wissen, wohin seine
Hundebabys kommen. Befand er
die Leute mit Hundewunsch für
geeignet, wollte er den jeweils
ausgewählten verschenken. Als
der erste Hund vergeben war,
setzte bei Hauke das bange Zit-
tern ein. Hoffentlich nimmt nie-
mand den kleinen Kerl, den er am
liebsten mochte.

Hauke war gerade mit Kati hin-
term Haus, als sie wieder ein
fremdes Auto vorfahren hörten.
"Ich will 's gar nicht wissen. Ich
bleibe hier", entschloss sich Hau-
ke. "Okay, dann bleib ich auch! ",
stimmte Kati ein. Aber im selben
Moment wurde nach ihr gerufen.
Verwundert lugte sie um die Hau-
secke und lief zu ihrem Vater, der
sie sogleich fragte: "Kannst du
mir sagen, welchen Hund Hauke
am liebsten hat?" - "Ja, klar! " -
"Gut, dann komm mit! ", be-
stimmte er.

Kati kannte die beiden Leute
nicht, die sich einen Hund aussu-
chen wollten. Ihr Vater bat seine
Tochter nun, zu sagen, welcher
der drei übrig gebliebenen Hun-

debabys es sei, den Hauke so gern
hat. Kati verstand das nicht und
war für einen Moment misstrau-
isch. Sie überlegte tatsächlich, ob
sie auf einen anderen zeigen soll-
te. Ihr Vater bemerkte ihr Zögern
und meinte verschwörerisch:
"Das sind Haukes Eltern." Ver-
blüfft sah Kati die beiden an und
erkannte nun auch seine Mutter
wieder. "Die beiden sind gekom-
men, um Hauke einen Hund zu
schenken. Aber das darfst du ihm
nicht verraten! " Sofort zeigte sie
auf den kleinen braunen mit den
weißen Söckchen: "Der da, den
hat er ins Herz geschlossen! "

Als Kati mit der Botschaft zurück
zu Hauke kam, dass sein Lieb-
lingshund nun fort sei, musste er
sich ganz schön zusammenneh-
men, um nicht zu weinen. Er hat-
te es ja die ganze Zeit gewusst,
dass es einmal so kommen mus-
ste."Komm, lass uns noch die
letzten Birnen pflücken, wir
schnappen uns die von ganz
oben", schlug sie vor, um ihn ab-
zulenken und sich selber auch,
damit sie am Ende nicht doch
noch was verraten würde. Kaum
hatten sie den Birnbaum erreicht
und schickten sich an, hochzu-
klettern, da riefKatis Vater nach
Hauke. "Hä, was ist denn jetzt los,
ich hab' doch gar nichts ausge-
fressen", staunte er, rannte aber
sogleich los - Kati hinterher.

Aufdem Hofplatz parkte ein Au-
to, das Hauke irgendwie bekannt
vorkam. Dann stiegen seine El-
tern aus und er war so überrascht,
dass er wie angewurzelt stehen
blieb. Dann purzelte ihm ein un-
geschicktes "Was wollt ihr denn
hier?" über die Lippen. "Na, das
nenn' ich mal eine herzliche Be-
grüßung", miemte sein Vater den
Beleidigten. Seine Mutter lachte
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und endlich konnte Hauke sich
wieder bewegen und lief in die
offenen Arme seines Vaters und
umarmte dann seine Mutter.

"Wir waren auf der Durchreise
und wollten dir nur mal 'Guten
Tag' sagen, flunkerte sie. Hauke
verstand gar nichts mehr. Er-
stens wunderte er sich darüber,
dass beide gemeinsam hier auf-
tauchten und dann auch noch
vorgaben, zu zweit zu verreisen.
Da stimmte etwas nicht. "Habt
ihr euch wieder vertragen?",
blickte er seine Eltern hoff-
nungsvoll an. "Nun, das gerade
nicht - noch nicht, jedenfalls",
erklärte seine Mutter. "Aber wir
arbeiten daran", ergänzte der
Vater. Etwas enttäuscht und ver-
legen dämmte Hauke seine
freudigen Erwartungen ein.
"Wir wollten dich eigentlich ein
Stück mitnehmen, aber sieh
selbst, das geht leider nicht, weil
sich da jemand aufdem Rücksitz
breit gemacht hat. Tut uns leid,
aber . . .?", dabei zog er die hinte-
re Wagentür auf und ließ seinen
Sohn hineinschauen. Der war so
erstaunt, dass er mit offenem
Mund dastand und ungläubig
vom Vater zur Mutter sah.
"Sein" kleiner Hund lümmelte
sich auf der Rückbank und als er
Hauke sah, tapste er auf ihn zu,
so dass er ihn aufden Arm neh-
men konnte. Und für diesen
kleinen Moment war er so
glücklich wie noch nie zuvor.

Ende

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

kgkg0070.html

Aufklärung tut not

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

(SB)  Die Russen sind mensch-
heitsgeschichtlich gesehen ein
noch junges Volk und daher ge-
genüber den alten Kulturländern
am Schwarzen Meer und an der
Ostsee in vielem so etwas wie
Nachzügler und Zweitbänkler in
der hohen Schule des Schach-
spiels. Aus Armenien und den bal-
tischen Staaten Estland, Lettland
und Litauen rekrutierte sich Müt-
terchen Rußland überwiegend ih-
re stolzen Meisterdenker im Kö-
nigliche Spiel. Ein fünftes Volk,
die Juden, die sich nach der Ver-
treibung aus Palästina über die
Welt zerstreuten und in ebendiesen
Ländern ihre Diasporagemeinden
aufbauten, stellten sogar ein
weitaus größeres Kontingent in
den sowjetisch gefärbten Natio-
nalmannschaften, die dann, unter
der Fahne Rußlands, die Bühne
des 64feldrigen Brettes eroberten.
Der erste Weltmeister mit unver-
fälscht russischem Blut war Alex-
ander Aljechin, der sich jedoch
nicht zu schade war, seiner Ab-
stammung den Rücken zu kehren
und in Frankreich eine neue Wahl-
heimat zu finden. So wenig, wie
sich die Amerikaner auf ihre
Schachmeister etwas einbilden
können, besaßen die Russen also
nie und nimmer die unbedingte
Souveränität im Schachspiel. Völ-
kern, die lange vor dem Auftau-
chen des ersten Russen und Ame-
rikaners eine Kultur in unserem
heutigen Sinne entwickelten, ge-
bührt der Respekt, aus dem
Schach eine Denkdisziplin ge-
macht zu haben. Aufklärung tut
not. So war Louis Paulsen alles an-
dere als ein Franzose, sondern ein
in Nassengrund geborener deut-

scher Meister, der zwar 1854 in die
USA emigrierte, sechs Jahre spä-
ter jedoch in die alte Heimat zu-
rückkehrte. Der schmalgesichtige
Paulsen mit seiner hohen Stirn war
ein hervorragender Theoretiker
und Spieler. Im heutigen Rätsel
der Sphinx gelang ihm gegen den
Breslauer Anderssen ein Sieg, weil
sich letzterer nunmehr mit 1 . . .Sf5-
g3+? 2.h2xg3 Tf8-f6 einen klei-
nen, aber entscheidenden Denk-
fehler geleistet hatte. Also, Wan-
derer, welchen Zug hatte der große
Anderssen glattweg übersehen?

Paulsen - Anderssen
Leipzig 1877

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Das Lied des Freibauern ent-
schied die Partie. Tarrasch spielte
damenverachtend und siegesmu-
tig 1 . . .a3-a2! 2.Tg6xf6+ g7xf6
3.Tf1 -d1 Tb2-b1 4.Dh3-f1 Tc2-b2
5.Sf3-d2 Tb1xd1 6.Df1xd1
Tb2xd2. Der Rest war bloßes
Handwerkswissen: 7.Dd1 -c1
Td2xd3 8.Kh1 -g2 Td3-c3 9.Dc1 -
a1 Tc3- c2+ 10.Kg2-f3 d4-d3
11 .Da1 -d1 Tc2-b2 12.Dd1 -a4 d3-
d2 und Weiß gab auf.



Teufelchen

Es ward ein Teufelchen gebor'n,
das war schon groß, bevor es wuchs,
trug Haare in und auf den Ohr'n,
die Augen schenkte ihm der Luchs.

Es aß nur ungereifte Früchte
und hatt' die Kindheit zugebracht
als Quelle übelster Gerüchte,
in Schatten, Nebeldunst und Nacht.

Man hatt' es stetig flüstern hören,
daß niemand irgendetwas muß
und daß die Uhr'n den Zeitlauf stören
und hetzen bis zum Überdruß.

Daß Menschen hohl und trübe gaffen,
wenn sie erstmal erfolgreich sind
und seelisch, geistig voll erschlaffen
und es verlier'n, das Menschenkind.

Und daß der Unterschied der Träume
zur vielbeschwor'nen Wirklichkeit
die unentschlüsselbaren Räume
nur schützt, bis daß die Wildnis schreit.

Und niemand, der noch atmen kann,
der muß sich irgendwas verdienen,
weil es kein'n Dienst gibt, nirgendwann,
und den erfund'nen Staat der Bienen.

Soldaten, Arbeiter und Bürger
sind Namen für das Ungeheuer,
das sich ernährt als Seelenwürger
im selbstgewählten Strafgemäuer.

Du sollst, du mußt, verboten ist,
das hat es stets bestritten
und jeden Anstand angepißt,
vor Recht und Brauch und Sitten.

Es ward' ein Teufelchen gebor'n,
und, darauf kannst du wetten,
es hat bestimmt der Welt geschwor'n,
sie keinesfalls zu retten.

Copyright by MAVerlag (/www.maverlag.de/)
(Gedicht aus: Helmut Barthel, LyrikLesung 3, Seite 159. Dichterstuben  eine Auswahl von Helmut Barthel,
gelesen am 30. Oktober 2013 im Kulturcafé Komm du in HamburgHarburg, MAVerlag, 2016)
Hörbeitrag unter: https://www.youtube.com/watch?v=jTqosnleXO8

und: http://www.schattenblick.de/ton/literatu/gedlyrik/lgle0008.html
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Wolken-, sonnen-, regenlastig,
nur von schwachem Wind bewegt,
trübt und treibt es und nicht hastig,
Jean, der Wald und Wiesen fegt.

Und morgen, den 1. Oktober 2016
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