„Alles läuft nach Plan“ (Wladimir Putin)
Destruktion und vollendete Berechnung
Seltsame Begegnisse: während wir in Zürich, Spiegelgasse 1, das Kabarett hatten,
wohnte uns gegenüber in derselben Spiegelgasse, Nr. 6 , wenn ich nicht irre, Herr
Ulianow-Lenin. Er mußte jeden Abend unsere Musiken und Tiraden hören, ich weiß
nicht, ob mit Lust und Gewinn. Und während wir in der Bahnhofstraße die Galerie
eröffneten, reisten die Russen nach Petersburg, um die Revolution auf die Beine zu
stellen.
Ist der Dadaismus wohl als Zeichen und Geste das Gegenspiel zum Bolschewismus?
Stellt er der Destruktion und vollendeten Berechnung
die völlig donquichottische, zweckwidrige und unfaßbare Seite der Welt gegenüber?
Es wird interessant sein zu beobachten, was dort und was hier geschieht.
(Hugo Ball, Flucht aus der Zeit, 7. Juni 1917)

1920, zwei Jahre nach Beendigung des Ersten Weltkriegs, schuf Paul Klee diesen
„Angelus Novus“. Walter Benjamin erwarb das Bild im Mai oder Anfang Juni 1921
für 1000 Reichsmark (entsprechend 425 Euro nach heutiger Währung).

© Israel-Museum, Jerusalem

1940, als Walter Benjamin vor den Nazis fliehen mußte, schuf er aus diesem Bild
ein Denkbild, indem er es mit seiner Interpretation in der 9. These seines Textes
„Über den Begriff der Geschichte“ verband und damit wurde es zu einem der
markanten Bilder, die wie Dürers „Melancholia“ ins Gedächtnis der Menschheit
eingehen.
„Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf
dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen,
worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine
Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das
Antlitz der Vergangenheit zugewendet.
Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige
Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die
Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das
Zerschlagene zusammenfügen.
Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat
und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt
ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der
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Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt
nennen, ist dieser Sturm.“ (Walter Benjamin: Über den Begriff der Geschichte
(1940), These IX)
Diese 9. These mag in vielen Köpfen nur ein fernes Abstraktum sein, obwohl der
Vernichtungskrieg der Nazis eine unglaubliche Bestätigung dieses Denkbilds
wurde. Auch nach der aus dieser Erfahrung gegründete UN und 80 Jahre nach der
Niederschrift wächst der „Trümmerhaufen“. So kann z.B., wer sich nicht selbst
blenden will, dieses Abstraktum beim Wahrnehmen des von langer Hand mit
„vollendeter Berechnung“ in jeder Hinsicht destruktiven Angriffskriegs Russlands
auf die Ukraine nur mit Entsetzen nachvollziehen.
Mit den Trümmern des Anschlags auf Wohngebäude in Moskau, tschetschenischen
Terroristen angelastet, bombte der brutale Kern des nach Glasnost
übriggebliebenen Sowjetimperiums einen der ihren zum Schaufensterpräsidenten.

FAZ, Titelseite 11. März 2022

Seither spielt er seine Rolle so perfekt, wie man sich funktionierende
Potemkinsche Dörfer vorstellen mag - im Dienste eines giftigen Amalgams aus
Staatsterroristen, kriegsverbrecherischen Militärs, Kriegsgewinnlern und
Plünderern, das immer noch und auch nach 20 Jahren Menschenlebenvernichtung
und Städtezerstörung ungehindert weiter morden darf und kann.
Leben im Hier und Jetzt geht, wie in diesen Tagen wieder schmerzhaft zu erleben
ist, nicht ohne Wahrnehmung dessen, was Geschichte genannt wird.
Ein gelegentlicher, nachdenklicher Blick aus dem Hier und Jetzt heraus in die
„Geschichte“ - ein nachdenklicher Blick auf den Angelus Novus, der Walter
Benjamin nach 20 Jahren Blick- und Denkerfahrung zu seinem Testamenttext
führte – kann hilfreich sein.
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Dezember 2016: Belagerung und Zerstörung der syrischen Stadt Aleppo
durch Truppen des syrischen Regimes und der russischen Armee
Fotos von der Kundgebung am 7.12.2016 vor der russischen Botschaft

ALEPPO LUPENREINER MASSENMORD / ALEPPO PUTIN SCHANDE /PUTIN STOP
BOMBING NOW / PUTIN NACH DEN HAAG / Kriegsverbrechen sanktionieren /
Kriegsverbrecher Putin Assad vor Gericht / konnte man vor mehr als 5 Jahren auf
den Schildern einer Demonstration vor der russischen Botschaft lesen.
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Internationales Literaturfestival Berlin:
Kundgebung: Schluss mit dem Massenmord in Aleppo!
Mittwoch, 7. Dezember 2016, 13 Uhr, Russische Botschaft, Unter den Linden
http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2016/12/protest-vor-russischer-botschaft-gegen-krieg-inaleppo.html

„...wie es der damalige und noch heutige russische Außenminister Sergei Lawrow bei der
Belagerung von Aleppo unumwunden formulierte: „Jene, die sich weigern freiwillig zu
gehen, werden ausgelöscht.“
...das russische Militär (hat) viele seiner modernen Waffenarsenale, die es heute in der
Ukraine einsetzt, in Syrien bereits getestet: von den Brandbomben, der Streumunition bis
hin zu den Vakuumbomben, die damals gnadenlos in zivilen Wohngebieten eingesetzt
wurden. Die Modernisierung der russischen Armee und Luftwaffe fand praktisch in Syrien
statt. Aleppo und Idlib waren das Testgelände für den Krieg in der Ukraine.
Russland vermarktete sein brutales Agieren in Syrien als Antiterrorkampf. ... Den Freibrief,
den Putin damals in Syrien bekommen hat, den löst er heute in der Ukraine ein. In dem
Jahr, in dem Aleppo in Grund und Boden bombardiert wurde, war Europa beschäftigt, mit
dem Brexit, der Flüchtlingskrise und dem wachsenden Rechtspopulismus. Syrien war weit
weg. Wer ahnte schon damals, dass Putin sein Militär für den Einsatz mitten in Europa
üben ließ.“
https://taz.de/Putins-Armee-probte-in-Syrien/!5836793/
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Im deutschen Bundestag „zur Lage in Aleppo und Syrien“:
„Vertreter aller Fraktionen haben die Belagerung und Zerstörung der
syrischen Stadt Aleppo durch Truppen des syrischen Regimes und der
russischen Armee verurteilt. In einer Aktuellen Stunde auf Verlangen der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Lage in Aleppo und Syrien verwiesen die
Abgeordneten am Mittwoch, 30. November 2016, auf die Notlage der
eingeschlossenen Zivilbevölkerung, die seit Monaten noch nicht einmal
humanitäre Hilfe erreicht. Redner aller Fraktionen brachten auch die aus ihrer
jeweiligen Sicht fragwürdigen außenpolitischen Versäumnisse, Handlungen oder
Unterlassungen zur Sprache, die mit dazu beigetragen hätten, den syrischen
Konflikt noch zu verschärfen.
Die Fraktionsvorsitzender der Grünen, Katrin Göring-Eckardt (...) forderte
die Bundesregierung zu noch mehr Engagement in den diplomatischen
Bemühungen und bei der humanitären Versorgung in Syrien „zu Boden und in der
Luft“ auf.
Die Frage sei, ob die Bundesregierung heute genug tue für einen Frieden in
Syrien, für „wenigstens ein bisschen mehr humanitäre Hilfe“ und auch dafür,
Kriegsverbrechen in Syrien dereinst nicht straffrei ausgehen zu lassen.
Dr. Norbert Röttgen (CDU/CSU) bezeichnete Aleppo als Kennzeichen des
„größten Desasters westlicher Außenpolitik in letzten Jahrzehnten“. Es reiche
nicht aus, die eigene Ohnmacht und „Einflusslosigkeit“ in diesem Konflikt mit
Appellen der Betroffenheit zu übertönen. Der Zeitpunkt, ab dem die Katastrophe
ihren Lauf nahm, sei dann gewesen, als klar wurde, dass es keinen militärischen
Schutz durch die USA geben würde, weder in der Luft noch am Boden. „Damit
war der Weg frei für den russischen Militäreinsatz“, sagte Röttgen.
Es gebe keine militärische Lösung in Syrien, doch handle Russland bisher nach
eben dieser Logik. Eine westliche Außenpolitik, die das nicht in den Blick nehme,
finde zwar heimischen Beifall, erzeuge aber eigene Ohnmacht. Röttgen forderte,
verbliebene Spielräume zu nutzen: Dazu gehörten Sanktionen gegen
Kriegsverbrecher und die Dokumentation von Kriegsverbrechen...“
https://www.bundestag.de/webarchiv/textarchiv/2016/kw48-de-aktuelle-stundesyrien-482772
***
„Das Wort, das Wort meine Herren ist eine öffentliche Angelegenheit ersten Ranges.“(Hugo
Ball)

Dieser Krieg gegen die Ukraine wird nicht von „zwei Konfliktparteien“ (so Joschka
Fischer im Interview mit Marietta Slomka, am 16.3.2022) geführt. Es ist der
Überfall eines autoritären Regimes, das von langer Hand Kriegsverbrechen
vorbereitet hat und nun ein demokratisches Land, dessen Bevölkerung vertreibt
und seine Städte zerstören will.
Dies ist so evident, dass es der gleichzeitigen Erpressung und Leugnung dieser
Erpessung durch den russischen Außenminister Sergei Lawrow vor Aleppo
garnicht bedurfte:
„Jene, die sich weigern freiwillig zu gehen, werden ausgelöscht.“
Es wird höchste Zeit, dass der Bruch des Kriegs- und Völkerrechts durch die
russischen Verantwortlichen bestraft wird. Die Autorität des Internationalen
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Gerichtshofs muss verstärkt werden. Seine Urteile müssen international
sanktioniert werden.
In seiner publizistischen Intervention „Die Atombombe und die Zukunft des
Menschen“ (1958) fordert Karl Jaspers die Abschaffung des Vetorechts im
Sicherheitsrat der UN. Am Ende des Krieges und Putins, muss auch China dieser
Forderung nachgeben.
HEUTZUTAGE
Offener Brief : Dieser Krieg ist ein zynischer Verrat
•
am 25.02.2022
Ein Schritt ins Nichts: In diesem offenen Brief wenden sich bedeutende
russische Wissenschaftler gegen ihren Präsidenten Wladimir Putin.
„Wir, russische Wissenschaftler und Wissenschaftsjournalisten, erheben
entschiedenen Protest gegen die von den Streitkräften unseres Landes
begonnenen kriegerischen Handlungen auf dem Territorium der Ukraine. Dieser
verhängnisvolle Schritt führt zu gewaltigen Menschenopfern und untergräbt die
Grundlagen des etablierten Systems der internationalen Sicherheit. Die
Verantwortung für die Entfesselung eines neuen Kriegs in Europa liegt vollständig
bei Russland.
Für diesen Krieg gibt es keinerlei vernünftige Rechtfertigungen. Die Versuche, die
Situation im Donbass als Anlass für die Entfesselung einer militärischen Operation
auszunutzen, erwecken keinerlei Vertrauen. Es ist ganz offensichtlich, dass die
Ukraine keine Bedrohung der Sicherheit unseres Landes darstellt. Der Krieg
gegen sie ist ungerechtfertigt und offensichtlich sinnlos.
Die Ukraine war und wird ein uns nahes Land bleiben. Viele von uns haben in der
Ukraine Verwandte, Freunde und Kollegen im Bereich der Wissenschaft. Unsere
Väter, Großväter und Urgroßväter haben gemeinsam gegen den
Nationalsozialismus gekämpft. Die Entfesselung eines Krieges wegen der
geopolitischen Ambitionen der Führung der Russländischen Föderation, die sich
leiten lässt von zweifelhaften historiosophischen Fantasien, ist ein zynischer
Verrat ihres Andenkens.
Wir achten die ukrainische Staatlichkeit, die sich auf real funktionierende
demokratische Institutionen stützt. Wir sehen mit Verständnis die europäische
Wahl unserer Nachbarn. Wir sind davon überzeugt, dass alle Probleme in den
Beziehungen zwischen unseren Ländern auf friedlichem Wege gelöst werden
können.
Mit der Entfesselung des Krieges hat sich Russland zu internationaler Isolierung
verurteilt, zu einem ausgestoßenen Land. Das bedeutet, dass wir Wissenschaftler
uns jetzt nicht in normaler Weise mit unserer Arbeit werden beschäftigen können;
denn wissenschaftliche Untersuchungen sind undenkbar ohne eine vollwertige
Zusammenarbeit mit den Kollegen anderer Länder. Die Isolierung Russlands
gegenüber der Welt bedeutet eine weitere kulturelle und technologische
Abwertung unseres Landes, bei vollständigem Mangel an positiven Perspektiven.
Der Krieg gegen die Ukraine ist ein Schritt ins Nichts.
Es fällt uns schwer, einzusehen, dass unser Land, das einen entscheidenden
Beitrag zum Sieg über den Nationalsozialismus geleistet hat, jetzt Anstifter eines
neuen Krieges auf dem europäischen Kontinent geworden ist. Wir fordern die
unverzügliche Einstellung aller gegen die Ukraine gerichteten militärischen
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Handlungen. Wir fordern die Achtung der Souveränität und der territorialen
Unversehrtheit des ukrainischen Staates. Wir fordern Frieden für unsere Länder.
Mehr als 380 Wissenschaftler haben binnen 24 Stundene diesen offenen Brief
unterzeichnet, der auch im Internet veröffentlicht worden ist, darunter 65
Mitglieder der Russischen Akademie der Wissenschaften. Am 4. März hatte er
bereits mehr als 7500 Unterzeichner. Die 1724 von Peter dem Großen gegründete
nationale Akademie mit Sitz in Moskau ist die ranghöchste Forschungseinrichtung
der Russischen Föderation.
Übersetzung aus dem Russischen von Werner Lehfeldt.
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/offener-brief-russische-wissenschaftlerwenden-sich-gegen-putin-17833982.html

„Russians against war“

Die Producerin Marina Owsjanikowa hat in den Hauptnachrichten des russischen
Staatsfernsehens gewagt, im Studio ein Plakat mit den Worten "Kein Krieg"
hochzuhalten: "Glaubt nicht der Propaganda. Sie lügen Euch alle an. Russians against
war "

***
GESCHICHTE
„...Futurismus, Dadaismus, Surrealismus...
Es haben in den Jahren 1865 bis 1875 einige große Anarchisten, ohne
voneinander zu wissen, an ihren Höllenmaschinen gearbeitet. Und das
Erstaunliche ist: sie haben unabhängig voneinander deren Uhr genau auf die
gleiche Stunde gestellt und vierzig Jahre später explodierten in Westeuropa die
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Schriften Dostowjewskis, Rimbauds und Lautréamonts zu gleicher Zeit.“
(Walter Benjamin, Der Sürrealismus).1
Der Krieg des postbolschewistischen Russlands gegen die Ukraine erinnert mich
nachdrücklich an die Bilder und Texte aus der Zeit des 1. Weltkriegs und den
Angriff Deutschlands auf das neutrale Belgien und den „Erbfeind“ Frankreich, die
ich für meine Recherche zum Film ¿DADA? - HUGO BALL - DER
BUCHSTABENKÖNIG.
gefunden habe:
u.a., bisher nirgendwo gesehene Fotos der Bibliothèque nationale de France und
Fotos von Postkarten, die in Deutschland massenhaft gedruckt und als
Grußkarten verschickt wurden.
Nachfolgend Beispiele, die im Film erklären, was zur Desertion Hugo Balls nach
Zürich und zur Erfindung DADAs geführt haben.

Zerbombte Kathedrale von Reims

Die Brutalität der deutschen Militärs gegenüber der belgischen Zivilbevölkerung,
die Zerstörungen in der alten Universitätsstadt Löwen und die Vernichtung der
Universitätsbibliothek, mit der ein unersetzlicher Bestand an mittelalterlichen
Büchern und Handschriften verbrannte, erregten international - auch im
neutralen Ausland - ebenso große Empörung wie die Beschießung und der ruinöse
Brand der Krönungskathedrale der französischen Könige in Reims am 19.
September 1914.

1

"Walter"Benjamin,"Der"Sürrealismus."Die"letzte"Momentaufnahme"der"europäischen"Intelligenz."
Gesammelte"Schriften,"BD."II.1,"Aufsätze,"Essays,"Verträge,"S."305,"werkausgabe"edition"suhrkamp,"
Band"4,"Verlag,"Frankfurt"1980"
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Die zerstörte Stadt Löwen (Louvain)

Als Reaktion auf die massive internationalen Kritik veröffentlichten führende
deutsche Künstler, Wissenschaftler und Intellektuelle – unter ihnen Gerhard
Hauptmann, Max Liebermann, Ernst Haeckel, Max Planck, Max Reinhardt - am 4.
Oktober 1915 ein „Manifest der 93“, in dem sie – Zitat - „vor der gesamten
Kulturwelt Protest (erheben) gegen die Lügen und Verleumdungen“:
„Es ist nicht wahr, daß wir freventlich die Neutralität Belgiens verletzt haben.
Nachweislich waren Frankreich und England zu ihrer Verletzung entschlossen.
Nachweislich war Belgien damit einverstanden. Selbstvernichtung wäre es
gewesen, ihnen nicht zuvorzukommen.“
Es ist nicht wahr, daß unsere Truppen brutal gegen Löwen gewütet haben. An
einer rasenden Einwohnerschaft, die sie im Quartier heimtückisch überfiel, haben
sie durch Beschießung eines Teils der Stadt schweren Herzens Vergeltung üben
müssen.“
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HUGO BALL: „Vierzehn Tage bin ich an der Grenze gewesen. In Dieuze sah ich die
ersten Soldatengräber. (...) Dann fuhr ich hierher nach Berlin. Man möchte doch
gerne verstehen, begreifen. Was jetzt losgebrochen ist, das ist die gesamte
Maschinerie und der Teufel selber. Die Ideale sind aufgesteckte Etikettchen. Bis in
die letzte Grundfeste ist alles ins Wanken geraten.“
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...Von Domevre, einem ziemlich großen und stattlichen Dorf, stehen nur noch die
Umfassungsmauern. Kein Hund ist zu sehen, kein Bewohner, keine Katze, kein
lebendes Wesen. (…) Die Soldaten erzählen uns: Jedes Haus, aus dem Schüsse
fallen, wird angezündet, wer herauskommt, wird erschossen. (…)

***
FRANK ARNOLD präsentiert im Film ¿DADA? - HUGO BALL - DER
BUCHSTABENKÖNIG den Protagonisten Hugo Ball.
Im FAZ-Kanal auf YOUTUBE („Freiheit beginnt im Kopf.“) wird FRANK ARNOLD
„Herr der Stimmen“ genannt: „Ein Gespräch mit Frank Arnold und Neues von
Dostojewski - FAZ Bücher-Podcast“
„Frank Arnold ist eine der präsentesten Stimmen des Audiomarkts: Ein Gespräch
über das Lesen und Hören, über Dostojewski zum 200. Geburtstag – und ein
neues Literaturrätsel.“
Das LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=plBovrFijiw
EMPFEHLUNG: Hörbücher – Lesungen mit FRANK ARNOLD
„Arnold liest so eindringlich von Hanf und Heringen, Eselns und Eulen, dass man
dem Eindruck erliegt, als hätte er das alles Selbst geschrieben. Aber er hat nicht
nur den soliden Ton des Sachbuchinterpreten, sondern beherrscht auch
Rollenspiel, Dialog, und schauspielerische Effekte, ...“, schreibt Wolfgang
Schneider in seiner Rezension (FAZ, 20.12.2021)
Wilhelm Bode, „Tannen“. Ein Porträt. Ungekürzte Lesung mit Frank
Arnold. DAV, Berlin 2021, 3 Cds, 1 230 min, 17,45 €.
***
¿DADA? - HUGO BALL - DER BUCHSTABENKÖNIG kann jede/r im Heimkino
sehen:
Der Film kann auf hochauflöslicher DVD erworben werden.
Der Verkaufspreis der HD-DVD beträgt 14,80 €, per Post 16,80 € (14,80 € plus
2,00 € Versandkosten) nach Vorkasse.
Weitere Informationen (Bestellformular, Trailer, Programmheft, u.a.):
http://biografilme.de/Piberhofer/Hugo_Ball_DADA.html

¿DADA? - HUGO BALL – DER BUCHSTABENKÖNIG, Vergegenwärtigungen, 21. März 2022

11

Neben dem Verkauf der DVD kann auch der Erwerb von STANDBILDERN des
Films einen Beitrag zur Refinanzierung der Filmproduktionskosten beitragen.
Die BILDER können im Format 20x20 cm bzw. 30x30 cm als Fotodruck auf
Leinwand (inklusive Keilrahmen) fortlaufend nummeriert und mit Stempel
versehen zum Preis von 120,00 € bzw. 180,00 € (incl. Versand) je BILD erworben
werden. Bestellung (nach Vorkasse) formlos per Email oder unter Verwendung
des BESTELLFORMULARs:
http://biografilme.de/Piberhofer/Hugo_Ball_DADA_files/BESTELLFORMULAR.pdf

***

Aufkleber Gollum-Putin-Collage fotografiert vor der russischen Botschaft

Dieses Foto habe ich vor der russischen Botschaft aufgenommen. Der Aufkleber
zeigt Putin in der Gestalt von Gollum aus dem Film „Der Herr der Ringe“.
***
Wir haben so oft in Eisensteins „Panzerkreuzer Potjomkin“ die Treppe, die zum
Hafen von Odessa hinabführt, gesehen, aber dass jetzt die russische Flotte die
Stadt, die Bürgerkrieg und deutsche Besatzung überlebt hat, in Schutt und Asche
legen könnte, war uns so wenig vorstellbar, wie ein Angriff auf Odessas
Schwesterstädte Venedig, Genua, Marseille, Barcelona.
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Wenn Europa nicht bloß eine schöne Metapher ist, dann gilt der Krieg gegen die
ukrainischen Städte allem, was Europa je zuwege gebracht hat.“
(Karl Schlögel, FAZ, 12. März 2022)
***
Seit ich die weissrussische Version von „L´estaca“ (Luis Llach) gehört habe, freue
ich mich auf eine russische:
https://www.youtube.com/watch?v=vNSKik-Tuv0&list=RDvNSKikTuv0&start_radio=1&t=70s

2020 hatte ich in der FAZ gelesen, „Am 9. August wird in Weißrussland gewählt.
Präsident Lukaschenko hat im Vorfeld praktisch jeden verhaften lassen, der ihm
gefährlich werden könnte. Die Opposition singt zur Aufmunterung "Mauern", ein
Lied, dessen Musik Lluís Llach 1968 als Hymne des katalanischen Kampfes
gegen die Franco-Diktatur komponiert hatte, die Verse wurden 1978 von dem
polnischen Liedermacher Jacek Kaczmarski für den Kampf der Solidarnosc
verfasst, erzählt Felix Ackermann in der FAZ. In Weißrussland werde der Refrain
allerdings in leicht abgewandelter Version gesungen: "'Wenn du mit dem Rücken
drückst und wenn wir gemeinsam drücken, dann werden die Mauern fallen,
fallen, fallen, und wir werden frei aufatmen.“...
„Zerstör die Mauern des Gefängnisses! / Wenn du dich nach Freiheit sehnst,
nimm sie dir!“, heißt es im Refrain des von Sergej Tichanowskij gemeinsam mit
Sergej Kosmas eingespielten Lieds, dessen Text eine Nachdichtung des Minsker
Poeten Andrej Chadanowitsch ist.“
Wenn die russische Version von „L´estaca“ von der russischen
Bevölkerung auf dem Roten Platz in Moskau gesungen wird, während die
postbolschwistische Führung um Wladimir Putin aus dem Kreml ins
Gefängnis gebracht wird, wird Europa frei sein.
Für die Freiheit muss man kämpfen – immer! (Wolodymyr Selenskyj)

ohne Worte oder eine im Osten aufgehende Sonne: Die orangene Revolution
https://de.wikipedia.org/wiki/Orange_Revolution
***
Fotos – soweit nicht gekennzeichnet: ©""píberhofer"K"produktíon
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