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 Geopolitik
 
Der lobenswert-informative Artikel von Thorsten Hinz in der letzten JF zur US-Geopolitik 
lenkt die Aufmerksamkeit des interessierten Lesers auf weltpolitische Zusammenhänge, wie 
sie im Kontext der Krim-Krise offenkundig werden sollten. Sollten? Den linksliberalen 
Mainstreamgleichschaltlern sind diese Zusammenhänge sicherlich bekannt, allerdings ver-
mitteln sie als bezahlte oder anderweitig überzeugte Handlanger des amerikanischen MIK 
diskordante Einigkeit, was zwei Fragen nach sich zieht: 

1. Ist das Amboßdasein der Deutschen/Europäer in bezug auf die amerikanische Geo-
politik alternativlos? 

2. Wo stehen wir im weltgeschichtlichen Daseinskampf heute? 
Bevor diese Fragen beantwortet 
werden können, müssen ein paar 
erklärende Worte die Begriffe 
illustrieren, zuerst Geopolitik. Der 
Begriff stammt aus dem 19.Jhd. 
und wurde zuerst von dem 
Schweden Kjellen benutzt, der 
den anfangs geographisch konno-
tierten Gedanken des Lebensrau-
mes auch auf die politische Ebene 
ausdehnte, indem er vom Politiker 
verlangte, die Träger der wirkli-
chen Macht in ihrem vergängli-
chen Wesen und ihren Daseins-
grundlagen zu erfassen, womit 
Aufstieg, Blüte und Verfall dersel-
ben bestimmt werden könnten. 
Der deutsche Weltkriegsgeneral 
Haushofer dachte nach dem Er-
sten Weltkrieg diese Gedanken 

weiter und suchte nach Ursprüngen des weltgeschichtlichen Ringens, er suchte nach Arche-
typen, denn wenn alles historische Dasein Entwicklungsphasen durchläuft, dann kann das 
nur bedeuten, daß die Menschheit nicht nur einem Ziel zustrebt, sondern v.a. bedeutet es, 
daß jede historisch-fixierbare Situation nicht nur analysiert werden kann, sondern in einem 
Bezug zu dem Entwicklungsgang des Ganzen stehen muß. Haushofer bestimmte Atlantis 
(Thule) zum Quellort der Menschheitsgeschichte. Nach dem Untergang der Insel spalteten 
sich die Atlanter in zwei Gruppen, die guten Agarthi und die bösen Schamballa. Die Agarthi 
ließen sich im Himalaja nieder, die Schamballa zogen nach Westen und unterjochten die dort 
lebenden Menschen.  Seit der Spaltung der Atlanter tobt der Weltkampf. Die Agarthi als die 
Guten verzichten auf unmoralische Mittel, die Schamballa nutzen sie. Die Agarthi werden 
durch den Dalai Lama geistig geführt, der selbst als Repräsentant des unterirdischen Herr-
schers Rigden Ijepo auftritt. Wenn das Dach der Welt, die Himalaja-Region oder auch Rim-
land (siehe Abbildung), von den Schamballa erobert worden ist, ist der Weltkampf zu Ende. 
Ein ähnliches Ergebnis, allerdings weniger metaphysisch durchleuchtet, brachte der englische 
General Mackinder um die gleiche Zeit in den politischen Diskurs. Mackinder behauptete, 
daß der die Welt beherrsche, der Rußland und die Achsen (Europa und Japan) kontrolliere. 
Wer die militärischen Operationsgebiete des Westens der letzten Jahrzehnte betrachtet, 
dem muß eine Tendenz auffallen. Neben etlichen kleineren Kriegen in Afrika oder Südameri-
ka, wo es nicht weniger Rohstoffe gibt, reihen sich die Kriegseinsätze des Westens wie Perlen 
an einer Schnur genau an einer geopolitisch bedeutsamen Sichel rund um Rußland. Das ist 
kein Zufall. Nach dem Krieg gegen das Zentrum Europas muß die Zitadelle der Welt erobert 
werden. Da sie nicht direkt angegriffen werden kann, wird diese Zitadelle eingekreist: Afgha-
nistan, Libyen, Raketenbasen in Polen und Japan, der Gewinn Pakistans als Verbündetem 
oder der Krieg in Vietnam. Amerikas Kriege zielen auf die bei Mackinder beschriebene Ge-
winnung Rimlands. 

Kann Deutschland diesem gefährlichen 
Treiben ein Ende machen? Können wir 
einfach aussteigen und die strategische 
Partnerschaft kündigen? Kaum, denn damit 
gerieten wir in einen gefährlichen Strudel 
und würden uns nicht neutral halten kön-
nen, also in noch mehr Kriege gezogen 
werden, als es jetzt schon der Fall ist. Die 
russische Knute behagt uns Deutschen 
noch weniger als die amerikanische Pluto-
kratie. Die Geopolitik muß weitgehend 
ohne uns stattfinden. Wir bleiben lieber 
reich und moralisch indifferent: wir liefern 
die Panzer und die Suchsysteme, die Kriege 
führen die anderen.  Oder was? Vielleicht 
gelingt es uns, als Friedensstifter aufzutre-
ten? Aber die sind meist als erste dran, weil 
jeder sich betrogen fühlt. Und doch: Wenn 
wir diese Funktion nicht ausfüllen können, 
werden wir in den nächsten Jahren eine 
scheinbar endlose Zahl weiterer Kriege 
erleben, vermutlich in Syrien, Iran, um 
Nepal, Burma, Thailand und Korea. Wetten, 
daß? - 
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