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GESPRÄCH
Krone aller Burgen

Keine Sternstunde, aber besser als reine Rache
m 20. November 1945 erklärte der US-amerikanische Chefankläger Robert
H. Jackson vor dem Internationalen Militärtribunal: „Dass vier große Nationen, erfüllt von ihrem
Siege und schmerzlich gepeinigt
von dem geschehenen Unrecht,
nicht Rache üben, sondern ihre
gefangenen Feinde freiwillig dem
Richterspruch des Gesetzes übergeben, ist eines der bedeutsamsten Zugeständnisse, das die
Macht jemals der Vernunft eingeräumt hat.“ Ist diese Verheißung in
Erfüllung gegangen? Spätestens
seit Verkündung der Urteile 1946
streiten sich insbesondere Politiker und Völkerrechtler über die
richtige Antwort.
Unter Berücksichtigung der
namhaftesten Stimmen geht der
Rechtsanwalt und Oberst der Reserve, Rainer Thesen, dieser Frage
ebenso akkurat wie umfassend
nach. Auf knapp 100 Seiten, die
„Das Recht zum Krieg – historische Entwicklung“ beschreiben,
folgt „Die Rechtswirklichkeit“, die
wohl jeden Leser ebenso belehrt
wie bestürzt. Ein Exkurs schildert
„Verfahren gegen NS-Täter vor
deutschen Gerichten“. Den Abschluss bildet „Die Vollstreckung“,
gemeint sind die Urteile – auf makabre Weise in Szene gesetzt.
„Das Recht zum Krieg“ bietet Informationen, die für viele überraschend sein dürften. Thesen zeigt:
Schon in der Antike war es ein
Thema. Aber systematische Ab-
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handlungen finden sich erst bei terror hätte man auch so zum
Augustinus und Thomas von strafrechtlichen Vorwurf machen
Aquin. Martin Luther warf die Fra- können. Thesen unternimmt den
ge auf: „Ob die Kriegsleute in seli- Versuch, die eigentlichen Kriegsgem Stand sein können?“ und be- ziele der Alliierten offenzulegen,
jaht sie. Zusammenfassend stellt nämlich nachhaltige Schwächung
Thesen fest, dass bis zum Ende der Konkurrenz. Thesen beginnt
des 19. Jahrhunderts das ius ad mit der als bedrohlich empfundebellum, das Recht zum Krieg, nen Wirtschaftskraft Deutschgrundsätzlich als Ausfluss der lands und den weit überproporStaatssouveränität unangefochten tionalen Zahlen der Nobelpreisbestand. Die Haager Landkrieg- träger. Ein weiteres Kriegsziel
sollte die Bestraordnung von 1907
fung Deutschbefasst sich nicht
Gibt es ein
lands
durch
mit dem Recht
jahrzehntelange
auf Krieg, sonRecht zum Krieg? Besatzung sein.
dern setzt es
Zwar sprach
gleichsam voraus,
man nicht allgewenn es die Rechte
und Pflichten der Kombattanten mein von Kollektivschuld, aber:
bestimmt. Allgemein wird ange- „Dem deutschen Volk als ganzem
nommen, der Briand-Kellogg-Pakt muss klargemacht werden, dass
von 1928, die Namen stehen für die gesamte
die Außenminister Frankreichs Nation sich an
und der USA, habe das Recht zum einer gesetzloKrieg endgültig auf die rechtmäßi- sen Verschwöge Verteidigung gegen einen An- rung gegen die
griff beschränkt. Doch wer ent- A n s ta n d s re scheidet, wann ein Angriff vorliegt geln der momit der Folge einer gerechtfertig- dernen Ziviliten Verteidigung? Und welches sation beteiligt
sind die Sanktionen nach einmüti- hat.“ Und so
ger Benennung des Aggressors? geschah es.
Schon dem
Strafrechtliche Normen, die dem
alten Grundsatz „Keine Strafe oh- Buchtitel ist zu
ne Gesetz“ genügen könnten, fin- e n t n e h m e n ,
dass der Autor
den sich dort jedenfalls nicht.
Somit stand 1945 der Hauptan- die eingangs
klagepunkt, die Führung eines aufgeworfene
Angriffskrieges, auf wackeligen Frage verneint,
nicht
Beinen. Völkermord und Massen- aber

nlässlich des Reformationsjahres hat das Deutsche Kulturforum östliches Europa in Zusammenarbeit mit dem Zentrum
für Kultur/Geschichte Niederjehna
einen Wegweiser zu den Stätten
der Reformation im östlichen Europa herausgegeben. Die 60-seitige
Broschüre wurde vom Auswärtigen
Amt gefördert. Das in sechs Sprachen erschienene Heft wird Institutionen und Interessierten zur
Verteilung zur Verfügung gestellt.

Ausgehend von Wittenberg werden, anschaulich bebildert und mit
Erläuterungen zu evangelischen
Richtungen versehen, wichtige Orte der protestantischen Kirchengeschichte in Polen, Tschechien, der
Slowakei, Ungarn, Rumänien, aber
auch in Königsberg, vorgestellt.
Die Angabe von Adressen und
Öffnungszeiten der Kirchen und
Museen helfen dem Leser, den Besuch dieser Orte zu planen.
Manuela Rosenthal-Kappi

Matthias Donath/Lars-Arne Dannenberg/Harald Roth: „Das Erbe der
Reformation im östlichen Europa.
Orte evangelischer Kultur und Geschichte in Polen, Russland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Rumänien“, Deutsches Kulturforum
östliches Europa, Potsdam 2017,
broschiert, 60 Seiten, weitere Informationen bei: Deutsches Kulturforum östliches Europa, Berliner Straße 135, Haus K 1, 14467 Potsdam,
Telefon (0331) 200980, E-Mail:
deutsches@kulturforum.info

Rainer
Thesen:
„Keine Sternstunde des Rechts. Die
Nürnberger Prozesse und die
Rechtswirklichkeit“, Osning Verlag, Garmisch-Partenkirchen 2017,
gebunden, 272 Seiten, 24,60 Euro

er eine Burg besucht, wird
oft vom Herren des Hauses
begrüßt. Im Fall der „Burg Hohenzollern“ sind es sogar zwei Burgherren: Karl Friedrich Fürst von
Hohenzollern und Georg Friedrich
Prinz von Preußen.
Ersterer, Chef der schwäbischen
Linie der Hohenzollern. weist in
seinem Gruß in Christian Kaysers
Buch „Burg Hohenzollern“ darauf
hin, dass „die Krone aller Burgen
in Schwaben“ über die Jahrhunderte vielfältige Veränderungen
durchlebt hat. „Als Gemeinschaftsprojekt der beiden Zweige
der Hohenzollern-Dynastie im
Jahre 1867 von König Wilhelm I.
von Preußen und Fürst Karl Anton von Hohenzollern fertiggestellt“, habe sie eindrucksvoll die
enge Beziehung zwischen dem
Hause Preußen und dem Fürstlichen Hause Hohenzollern belegt.
Georg Friedrich Prinz von
Preußen bezieht
sich
gleich auf den
Inhalt des Buches. Der Autor ist Architekt und Bauforscher in der
praktischen
Denkmalpflege. Es war ihm
ein Anliegen
zu erläutern,
wie die Burg
gebaut wurde,
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welche Dachkonstruktionen sich
über den Sälen finden und wie
Wasser auf den Berg kommt und
wie hinunter. Man stößt bei der
Lektüre auf eine bewegte Vergangenheit. Das Buch ist spannend
zu lesen und mit anschaulichem
Bildmaterial belegt.
Zum 150. Jubiläum lässt der aufwendig gestaltete Band den Leser
teilhaben an der langen Baugeschichte, die sich im Laufe der
Jahrhunderte dank technischer
Möglichkeiten eindrucksvoll veränderte. Für das Buch haben die
Burgherren ihr Burgarchiv geöffnet
und tiefe Einblicke gestattet. Am
Ende gibt es noch ein Glossar mit
Fachbegriffen zum Festungsbau.
Ein informatives Werk für alle architekturhistorisch interessierten
Leser, die einen Einblick in die bewegte Vergangenheit der Objektund Landesgeschichte bekommen
wollen.
Silvia Friedrich

Christian Kayser:
„Burg Hohenzollern. Ein Jahrtausend Baugeschichte“,
Südverlag,
Konstanz 2017, gebunden, 224 Seiten, 24,90 Euro

Sperrzonen für Deutsche

Luther im Osten
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leichtfertig, sondern wohlbegründet.
Keine Sternstunde des Rechts!
Und doch: Nicht alle Angeklagten
wurden zum Tode verurteilt, einige sogar unverzüglich auf freien
Fuß gesetzt. Wann haben Sieger je
ein faires Urteil gesprochen? Im
ordentlichen Rechtsleben darf
kein Richter in eigener Sache tätig
sein. Hier waren es die vier
Hauptsieger, um nur den ersten
der zahlreichen Makel zu benennen.
Der anspruchsvolle, mit den Namen der wichtigsten Persönlichkeiten und Ereignissen angereicherte Text kann jedem, der sich
solide und umfassende Kenntnisse des Kriegsvölkerrechts aneignen möchte, wärmstens empfohlen werden.
Konrad Löw

or einiger Zeit beklagte
ein inzwischen glücklicherweise nicht mehr im
Amt befindlicher Bundespräsident die Existenz von Gebieten
hierzulande, in denen sich kein
Immigrant ohne akute Gefahr für
Leib und Leben bewegen könne.
Und tatsächlich existieren zahlreiche solcher sogenannten NoGo-Areas, wie der ehemalige Polizist Stefan Schubert in seinem
gleichnamigen Buch belegt.
Allerdings sind es Sperrzonen
für Deutsche! Dies wird aber von
der Politik unter den Teppich gekehrt, weil es eine Folge der
überbordenden Ausländerkriminalität ist, die unsere Herrschenden und deren mediale Verbündete nach Kräften kleinzureden
versuchen. Eine umso wichtigere
Funktion erfüllen daher Aufklärungsschriften wie die von Schubert, welche die Mauer des
Schweigens durchbrechen.
In „No-Go-Areas“ kann man im
Detail nachlesen, auf welch erbärmliche Weise der Staat heute
versagt, wenn es um die Bekämp-
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fung von Straftaten durch Migranten geht, während Deutsche
gleichzeitig schon wegen GEZBoykott und ähnlichen Lappalien
drangsaliert oder gar ins Gefängnis geworfen werden. So beschreibt Schubert unter anderem, wie brutale Araberclans die
Organisierte Kriminalität beherrschen und dabei mittlerweile so-

Polizisten treten
in Bummelstreiks
gar die einstmals gefürchtete
Russen-Mafia ins Abseits gedrängt haben. Wobei das Ganze
auch noch mit einer wachsenden
Islamisierung einhergeht, die das
Problem zusätzlich verschärft,
weil Kriminalitätsbekämpfung
nun teilweise unter „Islamfeindlichkeit“ fällt. Deshalb seien weitere Terroranschläge wahrscheinlich. Außerdem drohen wegen
der Streitigkeiten zwischen den
verschiedenen Clans und Glau-

bensrichtungen des Islam bürgerkriegsähnliche Szenarien.
Angesichts dessen wird die immer mehr nachlassende Motivation bei den einfachen Polizisten,
die tagtäglich auf der Straße den
kriminellen Immigrantenmobs
gegenüberstehen, zum Sicherheitsrisiko ersten Grades. Wenn es
schon jetzt zu Bummelstreiks
oder regelrechten Befehlsverweigerungen kommt, weil kein Beamter in den NoGo-Areas Leib
und Leben riskieren will,
wer soll dann
eigentlich die
B evö l ke r u n g
im Falle größerer Tumulte
schützen?
Abschließend
nennt
Schubert noch
die wichtigsten No-GoAreas hierzulande. Diese
liegen zumeist

im Ruhrgebiet sowie in Bremen,
Hamburg, Berlin und einigen
Städten
Baden-Württembergs.
Ausgespart – so Schubert – bleibt
hingegen der als „ausländerfeindlich“ verschriene Osten. Das dürfte sich freilich bald ändern, denn
infolge der Merkelschen Grenzöffnung 2015 entstehen dort nun
ebenfalls schon erste kleinere NoGo-Areas in Städten wie Leipzig
und Dresden. Wolfgang Kaufmann

Stefan Schubert:
„No-Go-Areas: Wie
der Staat vor der
Ausländerkriminalität kapituliert“,
Kopp-Verlag, Rottenburg 2017, gebunden, 266 Seiten, 19,95 Euro

Gut gemeinte politische Entwicklungen, die dem Frieden entgegenlaufen
m ein Gefühl für sprachliche Feinheiten zu bekommen, sollte man das Buch
„Es war doch gut gemeint“ aufmerksam lesen und gründlich studieren. Darin geht es um die „Political Correctness“ (PC) in all ihren
sichtbaren und sublimen Facetten.
Das Buch ist in zehn Akte gegliedert und beginnt mit: „Am Anfang
war die gute Idee.“ Die Wurzeln
liegen in den USA. Kern sei der
universale Gleichheitsgrundsatz:.
„Alle Menschen sind ihrem Wesen
nach gleich und gleichwertig. Alle
Unterschiede seien auf gesellschaftliche und kulturelle Einflüsse zurückzuführen und müssten
durch „Sprache“ beseitigt werden.
Nur Sprache erzeuge und gestalte
Realität. Einzig eine „diskriminierungsfreie Sprache“ hebe die „Polarisierungen“ auf, führe zu einer
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friedlichen Welt, wo „Lämmer und
Löwen“ sich vereinen, der Mensch
nicht mehr des Menschen Wolf
sei. Eine schöne, heile Welt.
Akt zwei befasst sich mit den
„Mainstreammedien“. Es wird gezeigt, wie Informationen und Ide-

Wenn Rituale
Vernunft ersetzen
ologie verschwimmen, wie „paternalistische“ Journalisten vom Berichterstatter zum Erzieher werden. Akt drei legt offen, wie die
PC-Ideologie zunehmend den
Charakter einer „Religion“ annnehme, die zwar von außen verbal
auf uns einwirke, aber uns von innen her in Besitz nehme und un-

ser Verhalten steuere. Wir würden
fremdgesteuert und merkten es
nicht. Dazu passt Akt vier: „Opferkult und Schuldkult“. Es geht um
politisch korrekte „Opferhierarchien“,
um
„Identitätsprobleme“, wie
der „Opferstatus selbst Opfer“
schaffe
und schließlich
Gesellschaften gespalten würden. In Akt
fünf geht es
um „Doppelstandards –
wenn der eine
darf, was der
andere nicht
darf“. Die ver-

ordnete Widersprüchlichkeit führe zu „besorgten Bürgern“. So
würden, Akt sechs, Gegenbewegungen geboren, komme es zum
Aufstieg von „Alternativmedien“,

Daniel Ullrich/Sarah Diefenbach: „Es
war doch gut gemeint – Wie Political Correctness unsere freiheitliche
Gesellschaft zerstört“, Riva Verlag,
München 2017, gebunden, 288 Seiten, 19,99 Euro

zu „Wohlfühloasen“, zu einer „Neuverteilung des enttäuschten Vertrauens“.
In Akt sieben geht es um „Allgemeine Lernresistenz – Problemleugnung statt Umdenken“. Ein kritischer Zustand sei erreicht, sozusagen ein „point of no return“. Unser Geist laufe auf „Autopilot“, bloße Rituale ersetzten die Vernunft.
Der Autopilot steuere uns in Akt
acht: „Das Ende der Freiheit – Vom
Meinungsknebel, der Zensur in
Medien, Kunst und Kultur und
dem Niedergang der Wissenschaft“. Hier werden in aller Nüchternheit alle Konsequenzen aufgezeigt, wenn wir nicht den Mut aufbringen, gegenzusteuern. Beim
„Verfall der Wissenschaft“ haben
die Autoren leider nicht bemerkt,
dass die Angst vor der Klimakatastrophe der wirksamste Hebel ist.

Bisher galt: Wenn die Realität nicht
zu den Thesen passt, müssen die
Thesen angepasst werden. Das PCDogma lautet: „Die Realität muss
der These untergeordnet werden.“
Die beiden Autoren, Sarah Diefenbach ist Psychologin und Daniel
Ullrich Medieninformatiker, haben
mit viel Fleiß ein Buch geschrieben, das uns die Augen öffnen soll
für politische Entwicklungen, die
zwar theoretisch gut gemeint
scheinen, aber praktisch zwangsläufig dazu führen, dass der postulierte Friedenszustand zu einer
Knechtschaft ohne Freiheit gerinnt.
Es ist das größte Verbrechen am
Menschen, wenn man ihm mit der
Freiheit auch noch die Würde
nimmt. Wo bleibt der Menschenrechtsschutz? Man lese das lehrreiche, wenn auch nicht vollkommene Buch!
Wolfgang Thüne

