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Die neue Weltordnung 
------------------------------------- 

Es ist zum erwarteten Krieg gekommen. Die üblichen Verdächtigen haben sich die 

Erlaubnis geholt, ihre neuesten militärischen Spielzeuge gegen einen Friedensstö-

rer einzusetzen, der kürzlich noch als ein Garant der Weltordnung galt, nun aber, 

da sich rechts und links von seinem Machtbereich politische Veränderungen erga-

ben, nicht mehr erwünscht ist, gefährdet er mit seiner Oligarchie doch die Welt-

ordnung des CFR. 

Der Debattierklub UNO hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt und sein wich-

tigstes außenpolitisches Prinzip verletzt, sich nämlich aus inneren Angelegenhei-

ten seiner Mitgliedsstaaten herauszuhalten. Libyen hat keinem seiner Nachbarn 

bedroht, keine internationalen Verträge verletzt, es hat nichts getan, was in ir-

gendeiner Weise ein militärisches Ein-

greifen in Libyen rechtfertigen dürfte. 

Durch den mehr oder minder offen aus-

getragenen Krieg gegen Libyen wird ein 

gefährlicher Präzedenzfall geschaffen, 

der es fürderhin erlaubt, in jedem Land 

der Welt in innere Angelegenheiten ein-

zugreifen. 

Gaddafi ist nun kein Waisenknabe, kein 

Menschenfreund, keiner, der auf Wün-

sche anderer hört, wenn sie nicht mit 

seinen eigenen zu koordinieren sind. 

Aber ist er da anders als Hunderte an-

dere führende Politiker der Welt? Er hat 

in seinem riesigen Land Gegner. Hallo! 

ein Wunder! Diese Gegner fühlen sich 

von den Vorgängen in den Nachbarlän-

dern ermutigt und proben den bewaff-

neten Aufstand. Es ist nun aber nicht 

so, daß diese Gegner Demokraten oder 

Gutmenschen oder Umweltschützer 

oder irgendetwas wären, was sie sym-

pathischer als Gaddafi machen könnte. Sie sind Gegner Gaddafis, das reicht für 

ein Mandat durch die UNO, um eine Flugverbotszone zu schaffen, von der jeder 

weiß, daß sie ein Blankoschein für Krieg ist. Gerechterweise müßte dieser Krieg 

gegen jeden in Libyen geführt werden, also auch gegen Gaddafis Gegner. Wird 

das erfolgen? Kaum. Es geht ja nicht darum, in Libyen Frieden zu schaffen, son-

dern eine Ordnung zu etablieren, die politisch berechenbar ist, die mit den Vor-

stellungen der Mächtigen der Welt kompatibel zu machen ist. 

Der Beschluß des UNO-Sicherheitsrates schafft eine neue weltpolitische Situation. 

Aus einer auf Ausgleich der Interessen und Sicherheit bedachten Organisation 

wird eine, die sich in die inneren Angelegenheiten ihrer Mitgliedsländer einmischt. 

Ein Paradigmenwechsel, der vor Jahren noch undenkbar schien. Über Nacht. 

Jahrzehntelang wurde diffizil über kleinste Details in Detailfragen in Sechsergrup-

pen, Minikommissionen und Gesprächskreisen diskutiert, ohne daß auch nur ein 

Jota in Gesetzeswerken verändert worden wäre, nun, plötzlich wird ein Krieg be-

schlossen, der die Weltordnung mit einem Schlag ändern wird, denn es gibt hier 

keinen Weg zurück. Selbst China und Rußland ziehen mit, wenngleich noch zö-

gerlich. Einzig die Deutschen leisten hier etwas Vernünftiges. Selten genug, daß 

das behauptet werden dürfte, aber ihre abwartende und abwägende Position ist 

für die causa gaddafi angemessen. Wenn man beginnt, sich in die inneren Ange-

legenheiten anderer Staaten einzumischen, muß das der Anfang vom Ende einer 

berechenbaren Weltpolitik sein. Viele Kriege werden folgen. Gute Nacht! 

 

Große Hände 
 
Die Eltern des Kindes haben 
große Hände. Den meisten 
Menschen fällt das nicht auf. 
Sie denken, die (eher klein und 
schmal geratenen) Eltern wä-
ren feingliedrige Leute. 
Auch ich habe ihre Hände zu-
nächst nicht bemerkt. Als ich 
jedoch dem Vater zusah, wie er 
den Kater streichelte, während 
die Mutter das Kind mit Brei 
fütterte, bin ich zunächst ein-
mal erschrocken, weil die 
Hände der Eltern wirklich sehr 
groß sind. Das Tier wurde 
durch die Vaterhand seltsam 
verzerrt, der Löffel streckte 
sich weich und lang wie ein 
weiterer Finger aus der Mut-
terhand (die, wenn sie sich 
dem Kind näherte, noch zu 
wachsen schien). 
 
Offensichtlich hatte das Kind 
Angst, doch war mir nicht klar, 
wovor. Es schaute abwech-
selnd vom Löffel zum Kater 
und wieder zum Löffel, dann 
schrie es, der Löffel fuhr ihm in 
den Mund, es schrie den Brei 
zur Hälfte wieder aufs Lätz-
chen (mitten auf den lachen-
den Marienkäfer), die andere 
Hälfte schluckte es hinunter, 
wobei es den Kopf wieder zum 
Kater drehte. Nach der Mahl-
zeit klopfte die Mutter dem 
Kind auf den Rücken, da wurde 
es ganz weiß im Gesicht. 

 

Lene 
 

----------------------------- 

 
Unternehmensmitteilungen: Nach einem 
dümmlichen Streit hat sich die Forenakti-
vität stark beruhigt. Einige wenige Getreue 
halten den Betrieb aufrecht. Eine Nieder-
lage mußte die Kampagne um die Ulrichs-
kirche erleiden. Knorr von Wolkenstein 
war hier bei den Befürwortern des Wie-
deraufbaus aktiv. Mit der Thilo Wübben-
horst Combo wurde ein neues Projekt 
vereinbart. Pauls zweites Buch erschien 
und ist fast ausverkauft. (Stand heute: 
noch zwölf Exemplare.) 
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