Peters Patrioten-Postille
Berichte, Kommentare, Glossen
wider den politischen Wind
erscheinen nach Erfordernis
No.10 / Corona-Monat September 2020
INHALTE: S. 2: Ein besseres Lied für den großen Lümmel Volk; S. 11: Unser Rätsel,
S.12: Merkels Plagiat; S. 13: Baader und Nawalny; S. 16: Bismarck und
Schleusenspucker; S. 17: Eingabengesetz und Schülerregeln; S.19: Kleists Tod;
S. 20: Anekdoten ; S. 22: Leserbriefliches; S.23: Des Rätsels Lösung und Impressum

Philosoph Arthur Schopenhauer zur Lage
"Ich lege hier für den Fall meines Todes das Bekenntnis ab, dass ich die deutsche
Nation wegen ihrer überschwänglichen politischen Dummheit verachte
und mich schäme, ihr anzugehören." (Aus: Aphorismen)

Lynchmorde vor genau 100 Jahren in Duluth (US-Bundesstaat Minnesota): ein weißes Mädchen sei „von
sechs Negern“ vergewaltigt worden. Drei von ihnen wurden vom Mob aufgehängt. Die Vorwürfe waren
gelogen. Seit 2003 erinnert eine Gedenkstätte an die Gelynchten, Bob Dylans besingt sie in seinem Song
„Desolation Row“. Heute führt Rassismus in den USA gegen AfroAmerikaner zu Todesschüssen von
Polizisten. Merkel schweigt gegenüber Trump, greift aber Putin wegen Angriffs auf Nawalny an. (Siehe S. 13)

Nur mal so – einige Merkwürdigkeiten
Ad 1: Unsere Regierung gießt „unter dem Druck der Pandemie“ Milliarden bis Billionen an Stützungsgeldern
vorzugsweise für die Industrie aus. Woher kommt das Geld? Wer bezahlt es? Warum ist es vor Corona nicht
genutzt worden, um endlich die Ost- mit den Westrenten gleichzusetzen? Ad 2: Deutsche Nazis werden
ausdrücklich im Osten ausgemacht: Der Tod des kleinen Joseph in Sebnitz, Nazi-Aufmärsche in Sachsen etc.
Dann stellt sich heraus, dass die Westpolizei vor Schwarz/Braunen wimmelt und dass die Bundesregierung
einen Botschafter ausgerechnet ins schwergeprüfte Polen schickt, dessen Vater 1944/45 Adjutant beim
Obernazi Hitler war. Oft wird derartig gegen Russland und Putin gewütet, dass man an die Nazi-Attacken gegen
Sowjetunion und Stalin erinnert wird. Merkwürdig - oder nicht?
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Zeichnung: Barbara Henniger

Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit

Ein besseres Lied für den großen Lümmel Volk
Wofür Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur
zur Gestaltung des vereinten Deutschlands warben
Das Entree für diesen Beitrag zum bevorstehenden dreißigsten Jahrestag der Deutschen Einheit - der
Perlen oder Landsknechthochzeit(!) - gebührt Heinrich Heine, der gleich vielen Heutigen Deutschland
liebte und verfluchte, dessen heiße Tränen flossen, wenn er in „Nachtgedanken“ daran dachte. Doch
„Nach Deutschland lechzt ich nicht so sehr, wenn nicht die Mutter dorten wär.“ Unverschämt und
gerade heute nachvollziehbar bissig kritisierte er in seinem Versepos „Wintermärchen" die
unerträglichen Verhältnisse im damaligen Deutschland. Prompt reagierten Obrigkeit und ihre
Medienschranzen – wie auch heute üblich - mit dem Verdikt, das Werk sei die „Schmähschrift“ eines
heimatlosen „Vaterlandsverräters“, Miesmachers und Schandmauls. Heine setzte dem damals schon
üblichen Entsagungslied („Womit man einlullt, wenn es greint, das Volk, den großen Lümmel)
entgegen: Ein neues Lied, ein besseres Lied / O Freunde, will ich euch dichten! / Wir wollen hier auf
Erden schon / Das Himmelreich errichten.“
Und weiter:
Ich kenne die Weise, ich kenne den Text,
Ich kenn auch die Herren Verfasser
Ich weiß, sie tranken heimlich Wein
Und predigten öffentlich Wasser.
Wir wollen auf Erden glücklich sein,
Und wollen nicht mehr darben;
Verschlemmen soll nicht der faule Bauch
Was fleißige Hände erwarben.
Im Kampfgedicht „Die schlesischen Weber“ wurde Heine konkreter:
Ein Fluch dem falschen Vaterlande,
Wo nur gedeihen Schmach und Schande,
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Wo jede Blume früh geknickt,
Und Fäulniß und Moder den Wurm erquickt –
Wir weben, wir weben!
Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht,
Wir weben emsig Tag und Nacht –
Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch,
Wir weben hinein den dreyfachen Fluch,
Wir weben, wir weben!
Heine bezieht sich mit dem „dreifache Fluch“ auf den Schlachtruf der Preußen von 1813: „Mit Gott
für König und Vaterland!“. Preußens Innenminister Adolf Heinrich von Arnim-Boitzenburg
inkriminierte Heines gereimte Anklage in einem Bericht an König Friedrich Wilhelm IV. als „eine in
aufrührerischem Ton gehaltene und mit verbrecherischen Äußerungen angefüllte Ansprache an die
Armen im Volke“. Es folgte ein Verbot des Werkes durch das Königlich Preußische Kammergericht.
Heines Erkenntnisse, Gedanken und Schlussfolgerungen
sind – jeweils auf die gesellschaftlichen Umstände
bezogen – von bleibender Aktualität. Auch in der vor
dreißig Jahren proklamierten Einheit der beiden
unsouveränen Teilstaaten zur weiterhin u. a. von den
Siegermächten USA, England und Frankreich mit mehr als
36 000 Soldaten und Kriegsmaterial bis zu Atomwaffen
belegten Bundesrepublik Deutschland. Freiheit, die ich
meine? Am 18. November 2011 (!) betonte Wolfgang
Schäuble beim European Banking Congress in Frankfurt
a.M.: „…und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945
zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen“.
Nicht wenige Deutsche werden auch heute um den Schlaf
und zum Weinen gebracht – über ihre vielfältigen Gründe
berichten wir in der PPP regelmäßig und ausführlich.
Deutschland prangt nicht vor blühenden Landschaften, in
Heinrich Heine
denen frohgemute Deutsche lustwandeln und einander
blieb oder zumindest freundlich sind. Die Einheit – politisch mit dem abfälligen Begriff Beitritt (wie
Abtritt) gebrandmarkt - ist längst und unverkennbar zu einer schamlosen Übernahme-Aktion des
Ostens verkommen: Äußerlich erkennbar an „treuhämisch“ geschaffenen Industriebrachen und
ausgenutzt als riesiger Absatzmarkt von Großkonzernen. Er wird in Politik, Wirtschaft und Kultur
westpolitisch oft von oft zweit- und drittklassigen Kolonialisten an die Kandare genommen, die von
Helmut Kohl am 9. November 2004 realistisch charakterisiert wurden: „In Wirklichkeit landeten
entsetzliche Armleuchter auf wichtigen Posten im Osten, die im Westen gescheitert waren und im
Osten viel Unheil anrichteten.“ Unglaublich, aber zum Himmel schreiend wahr: Der bei den
Einigungsverhandlungen mit Wolfgang Schäuble (BRD) agierende DDR-Chefunterhändler und spätere
Bundesminister Günther Krause, der den Einigungsvertrag unterzeichnet hatte, ist zum Festakt „30
Jahre Einheit“ am 3. Oktober 2020 in der Metropolishalle von Potsdam-Babelsberg nicht eingeladen
worden. Fadenscheinig blödsinnige Begründung: Der Platz reiche nicht aus. Der solchermaßen
Geschmähte äußerte dazu sarkastisch und treffend: „Warum sollte es mir anders gehen als anderen
Ostdeutschen, die als Menschen zweiter Klasse behandelt werden!“ Es handle sich um eine üblich
gewordene strukturelle Benachteiligung von ehemaligen DDR-Bürgern.
In der Tat fühlen sich viele Ost-Beitrittler erniedrigt und fremd im eigenen Land. Dabei haben sie –
und nicht die satten Westdeutschen - die Mauer gestürmt und damit den Weg zu einem – wie sie
hofften – neuen Deutschland in Freiheit, Frieden und Brüderlichkeit bereitet. Wohl keiner ahnte, was
ihnen bevorstand: Sie hatten als Beitrittler gefälligst westdeutsch zu werden. Materielles Übermaß
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wie schnieke West-Autos, 82 Sorten Senf und unendliche Kaufwochen sollte sie ebenso wie
„kulturell“-medialer sowie politischer Schnickschnack kirre machen und ihre Identität zerstören.
Gottlob lässt sich der große Ost-Lümmel mit blödsinnigen Ratespielen, ewigen Tatorten und
ähnlichem Quatsch nicht vollends einlullen. Noch gibt es welche, die Heine kennen, schätzen, lesen
und denken wie er.

Einheits-Auftakt mit der Treuhand – Betriebe vernichtet oder verschachert, Tausende und
Abertausende neue Bundesbürger auf der Straße
Im Folgenden schauen wir auf Vorstellungen und Hoffnungen von Persönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft, Kultur und anderen gesellschaftlichen Bereichen zurück, die sie in den neunziger Jahren
im Blick auf die deutsche Einheit geäußert haben. Wie und ob sich die „Einheits-Träume“ im realen
Leben erfüllt haben, kann wohl jeder erkennen, der die drei Einheits-Dezennien wachen Auges und
klaren Gedankens miterlebt bzw. mitgestaltet hat. Leben wir in oder streben wir zu einem geeinten
Land, in dem wir glücklich sein können? Ohne Tränen in der Nacht? Oder?

DDR auf dem Weg zur Einheit
Lothar de Maizière in seiner Regierungserklärung als Ministerpräsidenten
vor der frei gewählten DDR-Volkskammer am 19. April 1990
Die Erneuerung unserer Gesellschaft stand unter dem Ruf "Wir sind d a s Volk!"… Und aus dem Ruf
"Wir sind das Volk!" erwuchs der Ruf "Wir sind e i n Volk!"…Wir bringen ein unser Land und unsere
Menschen, wir bringen geschaffene Werte und unseren Fleiß ein, unsere Ausbildung und unsere
Improvisationsgabe. Not macht erfinderisch. Wir bringen die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte ein,
die wir mit den Ländern Osteuropas gemeinsam haben. Wir bringen ein unsere Sensibilität für soziale
Gerechtigkeit, für Solidarität und Toleranz. In der DDR gab es eine Erziehung gegen Rassismus und
Ausländerfeindlichkeit… Wir dürfen und wollen Ausländerfeindlichkeit keinen Raum geben. Wir
bringen unsere Identität ein und unsere Würde.
Unsere Identität, das sind unsere Geschichte und Kultur, unser Versagen und unsere Leistung, unsere
Ideale und unsere Leiden. Unsere Würde, das sind unsere Freiheit und unser Menschenrecht auf
Selbstbestimmung.
Der Neuanfang unserer Gesellschaft soll auch ein ehrlicher Neuanfang sein…
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Wir alle wissen, dass unser Neuanfang schwierig ist. Ihn leicht zunehmen wäre leichtfertig…
Ich versichere allen, wir werden uns auch in Zukunft Zeit zum verantwortlichen Nachdenken nehmen.
Das wird uns helfen, den notwendigen Grundkonsens der Nation nicht durch sachlich unbegründete
Zwietracht der Parteien zu zerstören.

Wie stolz das in der DDR klang „Wir sind d a s Volk“ – wann kann in der deutsch-deutschen
Gemeinsamkeit seit 1990 berechtigt gesagt werden: Wir sind e i n Volk?

Zentralismus war es, der eine alles gesellschaftliche Leben vergiftende Atmosphäre des Drucks
erzeugte. Zwang und Druck vernichteten Initiativen, Verantwortungsbereitschaft, eigene
Überzeugung und machten es zu einer menschlichen Leistung, dem eigenen Gewissen zu folgen.
Die Qualität unseres Weges wird an der Bewahrung von Grundwerten der Gesellschaft zu
messen sein. Es geht um vier Dinge:





die Freiheit des Andersdenkenden,
Gerechtigkeit für alle,
Frieden als Gestaltungsaufgabe nach innen und außen,
Verantwortung für das Leben in allen seinen Gestalten.

Bildung, Kultur und Medien sollen Ausdruck unserer Freiheit sein. Ihre Vielgestaltigkeit, ihre Pluralität
werden ein Stück unseres gesellschaftlichen Reichtums sein. Aufgabe der Regierung wie des
Parlaments ist es, über diesen Reichtum zu wachen. Es geht um Sicherung der Eigentumsrechte aus
der Bodenreform und aus Eigentumsübertragungen, die nach Treu und Glauben rechtens waren und
daher auch rechtens bleiben müssen. Wir müssen Bedingungen vereinbaren, die sichern, dass die
DDR-Bürger nicht das Gefühl bekommen, zweitklassige Bundesbürger zu werden.
Daher eine herzliche Bitte an die Bürger der Bundesrepublik. Bedenken Sie, wir haben 40 Jahre die
schwerere Last der deutschen Geschichte tragen müssen. Die DDR erhielt bekanntlich keine
Marshall-Plan-Unterstützung, sondern sie musste Reparationsleistungen erbringen. Wir erwarten
von ihnen keine Opfer. Wir erwarten Gemeinsamkeit und Solidarität. Die Teilung kann tatsächlich nur
durch Teilen aufgehoben werden.
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Nach ca. dreißig Einheiz – pardon - Einheitsmonaten
1993 wandte ich mich als Chefredakteur der mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ)
verbundenen Brandenburger Märkischen Allgemeinen Zeitung (MAZ-Auflage damals: 250 000, jetzt
rd. 94 000 Exemplare) an einige Persönlichkeiten mit der Bitte, sich über und zum Stand der
deutschen Einheit zu äußern. Als Ausgangspunkt wählte ich das Heine-Wort „Denk ich an
Deutschland in der Nacht…“ Es folgen Auszüge aus den engagierten Antworten, die zum großen Teil
an Aktualität nichts eingebüßt haben. Wie schrieb doch Adolf Glaßbrenner 1844 in seinen
„Verbotenen Liedern“? Richtig: „Immer langsam voran! Immer langsam voran, dass der Michel beim
Fortschritt nachkommen kann!“

Dr. Helmut Kohl
Bundeskanzler und CDU-Parteivorsitzender
Ich bin sehr zuversichtlich, dass die neuen Länder in einigen
Jahren zu den attraktivsten und wachstumsstärksten
Wirtschaftsstandorten in Europe gehören werden….Die
Menschen in den neuen Bundesländern…verdienen bei ihren
Sorgen und Anstrengungen in besonderer Weise Solidarität
der Menschen in den alten Bundesländern….Die Vollendung
der inneren Einheit und der Wille zu neuem Denken bei der
Gestaltung der Zukunftsperspektiven sind die großen
Kohl und Barzel
nationalen Aufgaben, an deren Bewältigung uns künftige Generationen messen werden.

Dr. Rainer Barzel
Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen a. D.
Es ist an der Zeit, dass die Verantwortlichen die Köpfe zusammenstecken. Alle Parteien, Bunde und
Länder, Gewerkschaften und Unternehmen müssen die offenkundigen Fragen aufnehmen,
beantworten….Folgt Ludwig Erhards Rat: „Unter den heutigen Bedingungen besteht die
Notwendigkeit, dass der Staat der Wirtschaft planend und regulierend Ziele setzt und die
richtungsweisenden wirtschaftspolitischen Grundsätze aufstellt.

Wjatscheslaw Iwanowitsch Kotschemassow
Botschafter der UdSSR in Ost-Berlin
Natürlich stellen sich die Fragen, ob den Interessen verschiedener Bevölkerungsschichten der DDR in
gebührendem Maße Rechnung getragen wurde, ob ein richtiges Tempo der Wiedervereinigung
vorgeschlagen wurde. Ich meine dabei das zeitliche Gefüge, das die Vereinigung zweier deutscher
Staaten mehr geordnet und zivilisiert unter Berücksichtigung der menschlichen Komponente
ermöglichen würde. Die nach der Vereinigung vergangene Zeit zeigte, dass es in vollem Maße nicht
getan werden konnte. Man sah vorwiegend das Ziel und nicht das, zu welchen Bedingungen und mit
welchen Zeitabschnitten beim Erreichen dieses Zieles gehandelt werden musste. Offen gesagt, in der
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Sowjetische Soldaten verlassen vertragsgemäß die DDR
öffentlichen Meinung unter der Bevölkerung ist die Meinung weit verbreitet, dass im Laufe des
Verhandlungsprozesses und bei der endgültigen Regelung der Fragen im Zusammenhang mit der
Vereinigung Deutschlands die Interessen der Sowjetunion nicht in genügendem Maße berücksichtigt
worden sind. Keine Freude kann man verspüren, wenn man die Verluste sieht, die durch den
Zusammenbruch der wirtschaftlichen Handelsbeziehungen zur ehemaligen DDR erlitten werden. Wer
soll diese Verluste zurückerstatten?

Rosemarie Schuder
Autorin gemeinsam mit Rudolf Hirsch des Buches „Der gelbe Fleck“
Nun sind sie da, die neuen Meister und Meisterinnen aus Deutschland, die Tanzmeister und
Tanzmeisterinnen, die mir auf die Sprünge helfen sollen. Sie sind mit schwerem Geschütz
ausgerüstet, sie tragen doppelt: die Altlast ihrer Vorurteile und das Gewicht der nur ihnen
offenbarten höchsten menschlichen Güter Freiheit, Demokratie und Pluralismus.

Eberhard Diepgen,
Regierender Bürgermeister von Berlin
Nicht alles in der ehemaligen DDR war schlecht, denken wir nur an die Rohstofferfassung oder die
Kindergartenbetreuung, an den alkoholfreien Straßenverkehr oder die Vollbeschäftigung auch für
Frauen…Aus dem Glück, in die Freiheit hineingeboren worden zu sein, folgt für die Menschen aus
den westlichen Bundesländern nicht das Recht, mit Siegerpose über die Lebensläufe der im „real
existierenden Sozialismus“ aufgewachsenen Menschen zu urteilen. Die Gesellschaft der DDR bestand
mehrheitlich auch nicht nur aus Tätern und Opfern. Viele glaubten, sich arrangieren zu müssen. Vor
wenigen Wochen wurde in einer Erklärung gefordert, dass man nach tausend Tagen Einheit zur
Versöhnung finden müsse anstatt Vergeltung zu üben. Ich finde diesen Gedanken richtig…Wir
müssen Brücken bauen.

Manfred Stolpe,
Ministerpräsident von Brandenburg
Wie vieles wurde in Brandenburg auf den Weg gebracht! Und dabei gab und gibt es in der neuen
Bundesrepublik für die meisten Menschen nie gekannte Hürden zu überwinden, Das Leben hat sie so
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radikal verändert, dass sie erst stückchenweise mit dem Begreifen, mit dem Verarbeiten
hinterherkommen. Alle Bereiche des Lebens sind betroffen…Das dumme Gerede vom trägen Ossi ist
vorbei. Wo man uns nur lässt, sind wir mindestens so gut wie andere. Unser Land braucht Menschen,
die nicht nur an sich denken. Wir brauchen Moral und Gemeinsinn. Moral als Anspruch an alle,
Gemeinsinn, der die Belange der Gesellschaft höher stellt als die eigenen. Wenn wir uns auf solche
brandenburgisch-preußischen Tugenden besinnen, bekommt die gewonnene Freiheit ihren Wert.

Nicht Agenten- sondern reger Bürgeraustausch auf der Glienicker Brücke
zwischen Potsdam Ost und Berlin West

Jo Schulz
Verfasser des autobiografisch gefärbten Kriegsromans „Laufen ohne Vordermann“
Deutsch-Michel West sollte es in seiner ursprünglichen Art auch nicht mehr geben…Der Begriff
„Beitritt“ löst einen Erinnerungsspeicher aus. Einen deutlichen Klick. Ich wollte die Analogie nicht
wahrhaben, doch es gelang mir nicht, das einmal Gelesene zu verdrängen: Stammeshäuptlinge der
ehemaligen deutschen Schutzgebiete – sprich Kolonien – bat man um den Beitritt ins
Kaiserreich…Wäre die Einheit nicht die Chance für die deutsche Politik, nach zwei einst begonnenen
Kriegen deutlich Umkehr zu demonstrieren: in der Abkehr vom obligatorischen Dienst an der Waffe.
Signal für misstrauisch in der Welt und zugleich Signal für junge Menschen, im zivilen Bereich des
leidenden, hilflosen Ich nahezukommen wie kaum sonst. Chance für Menschlichkeit.

Dr. Friedberg Pflüger
Mitglied des Deutschen Bundestages
Denk ich an Deutschland, so wünsche ich uns Deutschen, dass es uns gelingt, zuversichtlich und im
gegenseitigen Vertrauen die noch bestehenden trennenden Unterschiede zwischen West und Ost zu
bewältigen. Die innere Freiheit werden wir erst dann herstellen können, wenn wir die Unterschiede
in den Erfahrungen und Werten benennen. Dann muss darüber ein Dialog stattfinden. In diesem
Dialog muss es erlaubt sein, Sorgen und Ängste zum Ausdruck zu bringen, und es ist wichtig, die
Sorgen und Ängste des „anderen“ ernst zu nehmen und sie nicht als „unpatriotisch“
abzukanzeln…Niemand darf sich in den Sessel bequem zurücklehnen. Vielmehr ist Umdenken
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gefragt, vor allem eine deutlichere Zuwendung zu den Menschen in den neuen Ländern und in
Osteuropa.

Rolf Schneider
Deutscher Schriftsteller
Nun ist es wahr, dass viele Glücksverheißungen, die im Wahlkampf von 1990 ausgesprochen und von
Zuhörern geglaubt wurden, sich nicht erfüllt haben. Ich bin geneigt, darin auch einen Vorzug zu
erkennen. Die Leute der ehemaligen DDR erfuhren, wie überaus leichtfertig Wahlversprechen
abgegeben werden und dass selbst die Demokratie absichtsvoll auf politische Unwahrheiten setzt.
Sie erkennen, dass der Spätkapitalismus nicht nur eine Einrichtung für den problemlosen
Warenkonsum ist, sondern eine auf Härte, Ungleichheit und Egoismus setzende Ordnung.

Der Märzrevolution von 1848 folgte 1989 der Mauersturm

Gert Silber-Bonz
Deutscher Unternehmer
Gerade die Geschichte Brandenburgs bietet herausragende Beispiele, zu welchen
außergewöhnlichen Leistungen eine Gesellschaft fähig ist, wenn sie Visionen und Idealen folgen
kann, wenn Tugenden wie Ehrlichkeit, Loyalität und Verlässlichkeit, wenn Ethik und Moral zu
Leitbildern und Maximen erhoben werden.

Dr. Franz Alt
Buchautor und Journalist
„Denk ich an Deutschland…“ dann wird mir klar, dass 1993 die Umwelt zu den großen Verlierern
zählte. Damit sich dieses politische Trauerspiel…nicht wiederholt, sollten wir von unserem Land aus
,,einen „Ökologischen Marshallplan“ zur Rettung des bedrohten Planeten initiieren. Wir führen einen
Dritten Weltkrieg gegen die Natur. Dieser Dritte Weltkrieg wird mehr Todesopfer fordern als der
erste und zweite zusammen. Die meisten Opfer sind noch nicht geboren oder leben schon heute in
der Dritten Welt. Realisten wissen, dass wir nur noch eine Gnadenfrist haben für eine grundsätzlich
andere Politik und ein grundsätzlich anderes Verhalten….Was wir vorschlagen ist ganz aktuelle
Realpolitik: Kluge Umweltsanierung wird viele neue Arbeitsplätze schaffen…Der ökologische Umbau
der Wirtschaft sichert den Industriestandort Deutschland.

Gustav Adolf Pourroy
Soziologe, Unternehmensberater und Autor von „Das Prinzip Intrige“
Unsere Landsleute in der SBZ/DDR hatten es bedeutend schwerer…Die anfängliche materielle Not,
die auch durch die nachteilige Infrastruktur der östlichen Länder verursacht wurde, haben sie mit
großem Fleiß zu überwinden versucht. Dabei wurden bewunderungswürdige Leistungen erbracht.
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Die DDR war der leistungsfähigste Wirtschaftsapparat der RGW-Staaten. Die soziale Fürsorge für
Mütter und Kinder war fortschrittlich…Kann die 3 500 Mann Gauck-Behörde aus fünf Kilometern
bearbeiteter Akten Schlüsse auf den Inhalt der restlichen 195 Kilometer Akten ziehen? Muss diese
Behörde durch ihre Bypass-Informationspolitik noch heizen? Brauchen wir das zur Heilung von den
Schäden der DDR?...Wenn wir für Berlin über 40 Jahre Präferenzen gesetzt haben, die sich zum
großen Teil als wirksam erwiesen haben, warum sollen dann die Ostbetriebe nicht auch solche
Präferenzen haben?...Schließlich ist auch die Sanierungshaltung der Treuhandanstalt zu erwähnen.
Abwicklung kann nur die letzte Lösung von nicht rettbaren Arbeitsplätzen sein…Aber Deutschland hat
trotz allem allen Grund optimistisch in die Zukunft zu schauen. Ein Volk, das die furchtbaren Folgen
des letzten Krieges so glänzend überwunden hat, das wird auch die richtigen Wege aus dem
gegenwärtigen Dilemma finden.
▲▼▲
So viel von Persönlichkeiten unserer Tage zum Deutschland in der politisch-administrativen Einheit
von 1990. Sie machen deutlich: Es bleibt noch viel zu tun auf dem steinigen Weg zu mehr Brüderund Schwesterlichkeit. Darf uns mutlos machen oder anspornen, dass schon Seume und Goethe an
deutschen Qualen litten?

Johann Gottfried Seume (1763 - 1810)
„Und die Einheit fliehn wir wie die Pest!“
Hass und Spaltung herrscht in unseren Stämmen,
Einheit nur kann das Verderben hemmen,
Und die Einheit fliehn wir wie die Pest!
Eh man öffentlich, was Recht ist, ehret,
Jauchzet man, wenn Gau den Gau verheeret,
Und die Volksschmach wird ein Freudenfest.
(Aus dem Gedicht „An das Deutsche Volk", 1810)

Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
„Das deutsche Volk hat eine Zukunft“
Glauben Sie ja nicht, dass ich gleichgültig wäre gegen die großen Ideen
Freiheit, Volk, Vaterland. Nein, diese Ideen sind in uns, sie sind ein Teil
unseres Wesens, und niemand vermag sie von sich zu werfen. Auch liegt
mir Deutschland warm am Herzen. Ich habe oft einen bitteren Schmerz
empfunden bei dem Gedanken an das deutsche Volk, das so achtbar im
Einzelnen und so miserabel im Ganzen ist. Eine Vergleichung des
deutschen Volkes mit anderen Völkern erregt uns peinliche Gefühle,
über welche ich auf jegliche Weise hinwegzukommen suche. Und in der
Wissenschaft und in der Kunst habe ich die Schwingen gefunden, durch
welche man sich darüber hinwegzuheben vermag: denn Wissenschaft
und Kunst gehören der Welt an, und vor ihnen verschwinden die Schranken der Nationalität. Aber
der Trost, den sie gewähren, ist doch nur ein leidiger Trost und ersetzt das stolze Bewusstsein nicht,
einem großen, starken, geachteten…Volke anzugehören. In derselben Weise tröstet auch nur der
Gedanke an Deutschlands Zukunft. Ich halte ihn so fest als Sie, diesen Glauben. Ja, das deutsche Volk
verspricht eine Zukunft, hat eine Zukunft.
(Im Gespräch mit dem Historiker Heinrich Luden; Hauptwerk: „Geschichte des Teutschen Volkes“)
Autor: Peter Mugay (der als Abgeordneter der freigewählten Volkskammer
für die deutsche Einheit gestimmt hat)
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Tag für Tag werden die Bundesbürger im Staatsfernsehen mit albernen,
dümmlichen Quizfragen förmlich zugejaucht. Wir bieten unseren gebildetintelligenten Lesern einen Test ihrer Informations-Kompetenz an:

Wer hat das geschrieben?
„Es ist die Antipathie der Völker gegen das jüdische Menschenbild, in der die Hochachtung den
Widerwillen vermehrt, eigentlich nur mit einer anderen zu vergleichen: mit derjenigen gegen die
Deutschen, deren schicksalsvolle und innere wie äußere Stellung unter den Völkern die
allerverwunderlichste Verwandtschaft mit der jüdischen aufweist. Allein ich gestehe, dass mich
zuweilen eine den Atem stockende Angst überkommt, es möchte eines Tages der gebundene
Weltenhaß gegen das andere Salz der Erde, das Deutschtum, in einem historischen Aufstande
freiwerden.
So sollten es die Deutschen halten: weltempfänglich und weltneuschaffend, die Herzen weit offen für
den großen Geist der Welt, groß durch Verstand und Liebe, durch Mittlertum und Geist, denn
Mittlertum ist Geist: so sollten sie sein. Unseliges Volk, es wird nicht gut ausgehen mit ihm, denn es
will sich selbst nicht verstehen und jedes Mißverstehen seiner selbst erregt nicht nur die
Schmähungen allein, es erregt den Haß der Welt und bringt es in äußere Gefahr.
Was gilt es: das Schicksal wird sie schlagen, weil sie sich selbst verrieten und nicht sein wollten, was
sie sind. Es wird sie über die Erde zerstreuen wie die Juden – und das nimmt mich nicht wunder,
denn ihre Besten lebten immer bei sich im Exil. Im Exil erst und in der Zerstreuung werden sie
aufwachen aus ihrem Geistesschlafe und werden dann erst lernen, das Gute, was in ihnen liegt, zum
Heil der Menschheit zu entwickeln: Dann werden sie das Salz der Erde sein!
Ich weiß: die Welt wird nicht glauben, dass das geistige Weltbild, das ich geschaffen, das deutsche
Weltbild ist, das sie der Welt verkünden sollten. Ich weiß: mein Volk wird über mich herfallen und
meine Farbenlehre, welche ich der materialistischen Auffassung eines Newton entgegenstelle, es
wird meine Idee der Urpflanze für Dilettantismus halten. Sie können es nicht begreifen, weil sie ihren
geistigen Auftrag vergessen haben. Unseliges Volk, noch im Fallen lästerst Du, was Du verstehen
solltest!
Nicht um meine Person geht es mir, mögen sie mich verdammen, das kann meine Sendung nicht
berühren! Mögen sie aber wissen: ich gehe hinüber. Der Geist des deutschen Volkes, dem ich dort
nahe bin und den ich in meinem Werk geoffenbaret habe, er kann auf mich rechnen. Mögt ihr ihn
verleumden: ich trete dennoch für euch ein.“

1. Immanuel Kant, deutscher Philosoph der Aufklärung. Sein Werk „Kritik der reinen
Vernunft“ kennzeichnet einen Wendepunkt in der Philosophiegeschichte und den
Beginn der modernen Philosophie.
2. Johann Wolfgang Goethe (ab 1782 von Goethe), deutscher Dichter und
Naturforscher. Er gilt als einer der bedeutendsten Schöpfer deutschsprachiger
Dichtung.
3. Albert Einstein, deutscher Physiker mit Schweizer und US-amerikanischer
Staatsbürgerschaft, von dem die Erkenntnis stammt: Persönlichkeiten werden nicht durch
schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und Leistung.

(Enttarnung auf der Impressum-Seite 23)
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Merkels umgemodeltes Ost-Credo lautet: Von
Übersee-Freunden lernen heißt siegen lernen

Was bedeutet eigentlich
Merkels Plagiat?
1. Wer ist wir?
- ihre Regierung?
- die EU?
- das deutsche Volk?
2. War es „das“, was zu schaffen war?
- dem von ihr regierten Land die Probleme
anderer Länder aufzulasten?
- Verlagerung von Streitigkeiten religiöser
Gruppen und von Politniks aus den
Heimatländern nach Deutschland – verbunden mit handfesten und verbrecherischen
Auseinandersetzungen?
- allenthalben Konfrontationen (Messerattacken) zwischen Fremdlingen und Deutschen?
- allgemeine - Kriminalitätserhöhung?
- unkontrolliertes Eindringen verdeckter Terroristen?
- Hunderttausende weiterer Flüchtlinge nach Deutschland zu holen?
- Erhöhungen von Steuern und Abgaben in allen Bereichen, um die Flüchtlingskosten
stemmen zu können?
- Mehr Obdach- und Wohnungslose?
- zunehmende Leere in den regionalen und kommunalen Kassen – jetzt durch Corona
verschärft?
- Ausdehnung von Wartezeiten im Gesundheitswesen? Und so weiter und so fort.
O. St.
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Wie Staatsfeinde so agieren:

In der BRD wütete Baader, in Russland mault Nawalny

Nawalny wirbt vor Kameras (noch) mit aufgesetzter Unschuldsmiene
Natürlich ist die deutsche Bundeskanzlerin mult. eine durch und durch ehrliche Haut von Gottes und
von US-Halbgötter Gnaden. Beispiele: Im warmherzigen Blick auf Herrn Nawalny und mit bebendem
Zorn auf Russland dekretierte ihre Regierung: Nawalny ist in Omsk mit dem chemischen
Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet worden. Labortests haben den „zweifelsfreien Nachweis”
darüber erbracht. Ihrer und anderer Behauptung folgte kein offengelegter glaubwürdiger Beweis.
Dennoch jubelten alle Staatsmedien ohn' Unterlass ihre Behauptung dem Volk unter.
Wenn der Anschein nicht trügt, hat sie sich damit selbst plagiiert, denn in ihrer zuvor gelaufenen
Bewertung der Belarus-Wahlen ging sie genauso „ehrlich“ vor. Ihr von der gesamtem Medien-Meute
übernommenes Dekret lautete: „Die Wahlen waren weder fair noch frei, und deshalb kann man die
Ergebnisse dieser Wahlen auch nicht anerkennen.“ Wir übernehmen ihre Wiederholungsmasche:
„Der Behauptung folgte kein offengelegter glaubwürdiger Beweis.“ Staatsmännische bzw.
staatsfrauliche Aussage gilt als Beweis. Basta. Wie bei Trump: Sein Wort ist immer wahr und immer
Gesetz. Amen.
Bitten wir Gottfried Herder um ein Wort an die Frau an der Tete unseres Volkes und an den genialen
Großmeister in Übersee. In seinen 46 Brief zur Beförderung der Humanität schreibt der Dichter und
Theologe u.a.: „Dass man doch ja nicht glaube, Wahrheit könne je durch bewaffneten Wahn
gefangen oder gar ewig im Gefängnis festgehalten werden! Sie ist ein Geist und teilt sich Geistern
mit, fast ohne Körper…“
Nun zurück in die Niederungen heutiger Politik, zurück zu Herrn Nawalny. Eingedeutscht etwa
Stürmer – natürlich ohne jeden Bezug zum 1932 gegründeten Deutschen Wochenblatt „Der Stürmer“
vom NSDAP-Gauleiter Julius Streicher in Nürnberg. Inwieweit ihn Stalin (der Stählerne) und Lenin
(Der vom Fluss Lena in der Verbannungsregion Sibirien Stammende) zum Namen angeregt haben, ist
uns nicht bekannt.
Allen Ernstes sei gefragt: Was geht Deutschland eigentlich der in den USA mit Stipendium (wer zahlte
es?) an der Elite-Yale University in New Haven ausgebildete und mehrfach vorbestrafte russische
Staatsfeind an? Der Migranten aus dem Kaukasus mit Kakerlaken und Raubtieren verglich, die – wie
er meint - „nach tierischen Gesetzen leben“. Um den und für den mit Intendantin Merkel ein
politisches Theater aufgezogen wird, als sei der Weltfriede bedroht. Bei dem es tatsächlich aber
immer gegen Putin und Russland geht. In dem – unglaublich! – erwogen wird, für den Merkel-
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Günstling die bevölkerungspolitisch und wirtschaftlich für Deutschland überaus wichtige russischdeutsche Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 zu opfern, um teures und naturschädigendes Fracking-Gas
aus den USA (aha!) den Weg zum lukrativen deutschen Markt zu ebnen. Komme keiner aus der
Merkel-Crew mit moralisch-sittlichen-politischen Begründungen für dieses Pro-Stürmer-Engagement.
Sie würden nicht zuletzt auch angesichts deutschen Regierungsschweigens zu staatlichen PolizeiMorden an der schwarzen und andersfarbigen Bevölkerung in den USA zum Nichts abflachen. Oder
hat jemand gelesen oder gehört, dass Merkel den Big-Boss im Weißen Haus wegen des schändlichen
Rassismus in seinem Land die Leviten so gelesen hätte, wie sie ihr aus natürlich anderen Gründen
gegen Putin und Russland munter über die Lippen fließen?
Da wir vom russischen S t a a t s f e i n d Nawalny-Stürmer schreiben, sei an die Zeit erinnert, als
Frau Merkel, pardon, Fräulein Kassner behaglich in der DDR lebte, während in der Bundesrepublik die
staatsfeindliche Rote Armee Fraktion um Andreas Baader in den siebziger Jahren zunächst mit
Agitation und Propaganda, mit Parolen und Bekundungen agierte, um schließlich mit knallharten
Aktionen den Staat durcheinanderzuwirbeln, was ihn und zum massiven Eingreifen zwang. Der Trupp
war – wie Wikipedia informiert - verantwortlich für 33 oder 34 Morde an Führungskräften aus Politik,
Wirtschaft und Verwaltung, deren Fahrern, an Polizisten, Zollbeamten und amerikanischen Soldaten
sowie für die Schleyer-Entführung, mehrere Geiselnahmen, Banküberfälle und Sprengstoffattentate
mit über 200 Verletzten. Durch Fremdeinwirkung, Suizid oder Hungerstreik kamen schließlich 24
Mitglieder und Sympathisanten der RAF ums Leben. Die Mordbande endete mit Suiziden der
inhaftierten Anführer in der sogenannten Todesnacht von Stammheim.

Aus dem künstlichen Koma erweckt, sprach er in die Kamera: „Hallo, das ist Nawalny. Ich habe
Euch vermisst.“ Wen oder was er vermisst hatte, ließ er offen, was wilde Spekulationen auslöste.
Im Vergleich mit der deutschen RAF mag Russki Nawalny-Stürmer für manche Unbedarfte im Lande
Merkels nur ein vom Westen gut bezahlter maulender Agitation- und Propaganda-Krakeeler gegen
Putin sein. Wer jedoch aufmerksam die jüngsten politischen und militärischen Entwicklungen rund
um Russland im Blick hat, der erkennt, dass weder die Ereignisse in Belarus mit geschürten Demos
von Jugendlichen und Frauen, noch die Aktivitäten vom US-Mann Nawalny-Stürmer in Sibirien und
erst recht nicht die regelmäßigen US- und NATO-Manöver an den russischen Westgrenzen (Polen,
Litauen etc.) dem alten US-Endzielrichtung entsprechen: Russland wird unser. Wie ein militärisches
Handbuch machen die massiven politisch-militärischen Veränderungen in der Ukraine deutlich, wie
die Russland-Chose laufen kann und soll. Deutschland – erfahren im Kampf gegen Russland – spielt
dabei den vorgegebenen Part. Halleluja, Frau Merkel.
Alfred Clark
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Reaktionen zum Fall Nawalny
US-Präsident Donald Trump, der als einer der
bestinformierten Staatsmänner der Welt gilt: „Ich weiß
nicht genau, was passiert ist. Es ist tragisch, furchtbar,
wir haben noch keine Beweise gesehen, aber werden
es
uns
anschauen",
erklärte
Trump
im
unausgesprochenen Affront zur Bundeskanzlerin
Merkel bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Bundeskanzlerin Merkel dekretierte: „Alexej
Nawalny wurde Opfer eines Angriffs mit einem
chemischen Nervenkampfstoff der NowitschokGruppe. Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den
Proben nachweisen. Damit ist sicher: Alexej
Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum
Schweigen gebracht werden…Es stellen sich jetzt
sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische
Regierung beantworten kann und beantworten
muss…Das Verbrechen gegen Alexej Nawalny richtet
sich gegen die Grundwerte und Grundrechte, für die
wir eintreten.“

BILD

1. MANFRED WEBER BEI BILD:

„Unter Druck ist
Putin auch zum
Töten von
Menschen fähig“
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Bei Bismarck und den Schleusenspuckern
Die schöne Stadt Rathenow an der Havel lädt zum Wandern und Flanieren ein
Mancherlei Überraschungen bietet flanierenden und wandernden Touristen die kleine Stadt
Rathenow an der Havel, etwa 70 Kilometer westlich von Berlin. Sie können dem Großen Kurfürsten
ebenso begegnen wie dem Prediger Duncker und den Schleusenspuckern, demzufolge einer
Schleuse mitten in der Stadt und an ihrem Rande einen alten Weinberg mit sehenswertem Friedhof.
Dort oben, auf dem vierten Hügel des sanften Höhenzuges, steht der 32 Meter hohe Bismarck-Turm.
Allerdings ist der Einheitsschmied und Ehrenbürger Rathenows nicht anwesend. Der Krieg hat ihn
vertrieben. Vielleicht aber schaut er sich im heutigen Deutschland um, was aus der zweiten
deutschen Einheit so wird…

Schleusenspucker und der Bismarck-Turm noch m i t dem Einheitsschmied (historische Aufnahme)
Vielen dürfte zum Aha-Erlebnis werden, dass ihre Vorfahren einem Prediger ihre Brillen verdankten.
Die Wege des Herrn sind unergründlich, heißt es. Und so führten sie Diakonus Duncker Anno 1801
dazu, in seinem Rathenower Pfarrhaus einen optischen Mini-Betrieb zum Herstellen von
Brillengläsern zu eröffnen. Er schärfte den Blick seiner Zeitgenossen und hob die deutsche optische
Industrie aus der Taufe. Sie erlitt im Zweiten Weltkrieg großen Schaden, wurde mühsam wieder
aufgebaut und nach 1989/1990 plattgemacht: 5 000 Arbeitsstellen gingen verloren. Wie war das mit
den Wegen des Herrn? Optikerkonzern Fielmann kam von Norden und eröffnete 2002 ein neues
Produktions- und Logistikzentrum mit 600 Beschäftigten. Er gab der Stadt Arbeit und
Zukunftshoffnung. Übrigens hat Rathenow mit Rendsburg eine Partnerstadt aus Schleswig-Holstein.
Nahe der Havel erinnert das größte barocke Sandsteindenkmal Norddeutschlands an den Großen
Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Mit seinem Toleranzedikt von 1685 bot er ca. 20 000 verfolgten
Franzosen (Hugenotten) eine neue Heimat in Brandenburg. Wenige Meter von ihm entfernt, stehen
am Stadthafen drei der legendären Schleusenspucker als vergnüglich anzuschauende Skulptur. Sie
sind Tagelöhnern gewidmet, die hier vor vielen Jahren darauf warteten, zum Entladen von Kähnen
angeheuert zu werden.
Wen es in Gottes freie Natur drängt, der grüße am jenseitigen Havelufer die prächtige St.-MarienAndreas-Kirche, vor deren Bau die Inschrift einer Glocke die Zerrissenheit des Vaterlandes beklagt,
und wandere den Weinberg hinauf und folge dem Höhenzug bis zum Bismarck-Turm. Die Untere
Havel erhält in den nächsten Jahren ihr altes kurvenreicheres Flussbett zurück. Damit werden die
Auen größer, und das Hochwasser-Risiko wird minimiert.
pm
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Von der DDR konnte man nichts lernen?
Man lese das Eingabengesetz und die Schülerregeln
Wenig bis kaum bekannt ist, dass sich DDR-Bürger auf der Grundlage des Eingabengesetzes
auch an Betriebe und Kombinate, an Genossenschaften und Einrichtungen wenden konnten,
um z. B. Konflikte an ihrer Arbeitsstelle in Industrie und Landwirtschaft anzusprechen und
auf eine Klärung zu drängen. Die Eingabe war laut Gesetz innerhalb von vier Wochen zu
beantworten. Geschah das nicht, stand dem Eingabenschreiber frei, sich an die nächst
höhere staatliche Instanz wenden. DDR-Bürger machten emsig von ihrem Eingabenrecht
Gebrauch. Da die Eingaben zumeist auf Ungerechtigkeiten, Unordnungen und dergleichen
hinwiesen und auf Abänderung drängten, waren sie bei den betroffenen Betriebsleitern etc.
nicht gerade gern gesehen. Oft bewirkte schon der Hinweis, man werde eine Eingabe
schreiben, die Veränderung des misslichen Zustandes.
Das Eingabengesetz ist faktisch durch den DDR-BRD-Einigungsvertrag vom 31. August 1990
aufgehoben worden. Die Kohl-Regierung wollte es den Unternehmen nicht zumuten, auf
Bürger-Eingaben überprüfbar und innerhalb von vier Wochen reagieren zu müssen.

Das DDR-Eingabengesetz in Auszügen
§ 1. (1) Jeder Bürger hat das Recht, sich schriftlich oder mündlich mit Vorschlägen,
Hinweisen, Anliegen und Beschwerden an die Volksvertretungen, die staatlichen und
wirtschaftsleitenden Organe, die volkseigenen Betriebe und Kombinate, die sozialistischen
Genossenschaften und Einrichtungen sowie an die Abgeordneten zu wenden. Dieses Recht
haben auch die gesellschaftlichen Organisationen...
§ 2. (1) Das achtungsvolle Verhalten gegenüber den Bürgern und die sorgfältige und schnelle
Bearbeitung ihrer Anliegen sind grundlegende Pflichten für alle Leiter und Mitarbeiter dem
staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe, der volkseigenen Betriebe und Kombinate, der
sozialistischen Genossenschaften und Einrichtungen.
(2) Die Leiter und Mitarbeiter haben durch eine gewissenhafte Bearbeitung der Eingaben
beizutragen, den Bürgern bei der Überwindung persönlicher Schwierigkeiten zu helfen…
§ 3. (1) Die Leiter der staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe, der volkseigenen
Betriebe und Kombinate, der sozialistischen Genossenschaften und Einrichtungen haben zu
sichern, dass die Bürger ihre Eingaben und andere Anliegen persönlich vorbringen und sich
beraten lassen können. Sie legen für ihren Verantwortungsbereich unter Beachtung der
konkreten örtlichen Bedingungen die erforderlichen Öffnungszeiten und Sprechstunden fest.
(2) Die Öffnungszeiten und Sprechstunden sind ortsüblich öffentlich bekanntzumachen.
§ 4. (1) Die Entscheidung über Eingaben erfolgt durch den jeweils zuständigen Leiter bzw.
einen von ihm Bevollmächtigten…
§ 5. (1) Die Entscheidung über Eingaben erfolgt auf der Grundlage der jeweiligen
Rechtsvorschriften. Dabei sind alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Bürgern bei der
Klärung ihrer Eingaben zu helfen…
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§ 6. Es ist unzulässig, dass Eingaben durch denjenigen Mitarbeiter bzw. Leiter bearbeitet
oder entschieden werden, an dessen Arbeit oder Verhalten in der Eingabe Kritik geübt wird:
Die Entscheidung über solche Eingaben erfolgt durch den zuständigen bzw. übergeordneten
Leiter.
§ 7. (1) Jeder Bürger hat Anspruch auf begründete schriftliche oder mündliche Antwort auf
seine Eingabe.
(2) Die Entscheidung über Eingaben ist spätestens innerhalb von 4 Wochen nach Eingang
oder Bekanntwerden der Eingabe zu treffen und dem Bürger mitzuteilen…
§ 8. (1) Ist ein Bürger mit der Entscheidung über seine Eingabe nicht einverstanden, kann er
sich an das übergeordnete Organ oder den übergeordneten Leiter wenden…
§ 13. Leiter und Mitarbeiter, die Eingaben der Bürger missachten oder die im Ergebnis der
Bearbeitung festgelegte Maßnahmen nicht durchführen oder die in anderer Weise gegen
dieses Gesetz verstoßen, sind disziplinarisch zur Verantwortung zu ziehen, soweit nicht
andere Rechtsvorschriften weitergehende Maßnahmen bestimmen.
§ 14. (1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1975 in Kraft.
Die folgenden Regeln könnten einen gewissen Notstand an bundesdeutschen Schulen beheben
helfen:

Regeln für die Schüler
Alle Schüler der deutschen demokratischen Schule wollen beim Aufbau eines glücklichen Lebens in
unserer deutschen Heimat helfen. Deshalb müssen sie gute Schüler sein.
Jeder Schüler hat die Pflicht:
1. fleißig und beharrlich zu lernen und stets seine Hausaufgaben selbständig und sorgfältig zu
erledigen,
2. regelmäßig und pünktlich den Unterricht und andere Schulveranstaltungen zu besuchen,
3. zum Unterricht sauber, gekämmt und ordentlich gekleidet zu erscheinen,
4. alle notwendigen Bücher und das Arbeitsmaterial in ordentlichem Zustand zur
Schule mitzubringen,
5. dem Unterricht aufmerksam zu folgen, nicht zu schwatzen und sich nicht mit anderen
Dingen zu beschäftigen,
6. das Schülertagebuch sauber und gewissenhaft zu führen und am Wochenende von den
Eltern unterschreiben zu lassen,
7. an seinem Arbeitsplatz und im Schulgebäude Ordnung zu halten,
8. den Weisungen des Direktors und der Lehrer unbedingt Folge zu leisten,
9. sich während des Unterrichts bei einer Antwort zu erheben,
10. allen in der Schule tätigen Personen mit Achtung zu begegnen und sie höflich zu grüßen,
11. das Schuleigentum als gesellschaftliches Eigentum zu schonen, sorgfältig mit den eigenen
Sachen und denen der Mitschüler umzugehen,
12. die Ehre seiner Klasse und seiner Schule wie seine eigene zu schützen.
Jeder Schüler muss bestrebt sein, diese Forderungen in vorbildlicher Weise zu erfüllen. Er muss
wissen, dass Verstöße gegen die „Regeln für die Schüler" bestraft werden. Ihre Einhaltung wird in der
Betragensnote zum Ausdruck gebracht.
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Bekam Kleist die Todesanregung vom Lyon-Drama?
Nicht viele Autoren, die über Kriminelles geschrieben und berichtet haben, endeten selbst einmal als
Polizeibericht. Noch weniger konnten ahnen, dass einer ihrer schrecklichen Artikel wie ein Menetekel
ihr eigenes Schicksal ankündigte. Beides geschah Heinrich von Kleist, der u. a. das Lustspiel „Der
zerbrochene Krug“, das Ritterschauspiel „Das Käthchen von Heilbronn“, die Novelle „Michael
Kohlhaas“ und anderes mehr schrieb, darunter Kurioses und Furioses für seine „Berliner
Abendblätter“.

Die 2017 erneuerte Grabstätte am Kleinen Wannsee in Berlin
Seine Zeitung im winzigen Oktavformat, die er vom 1. Oktober vor 210 Jahren bis zum 30. März 1811
herausgab, widmete sich leidenschaftlich und kritisch der nationalen wie internationalen Kultur und
Politik. Sie erschien in hoher Auflage und kostete 8 Pfennig. Sein Blick richtete sich über das Berliner
Lokalkolorit hinaus. So entdeckte er im Norden das „Helgoländische Gottesgericht“, mit dem die
Insulaner Streitigkeiten in zweifelhaften Fällen entschieden: Die Streithähne werfen ihre
Lotsenzeichen (Medaillen von Messing mit einer Nummer,) in einen Hut und lassen durch einen
Schiedsrichter eine herausziehen. Der Eigentümer der gezogenen Nummer bekommt recht.
Nun zu den eingangs gegebenen Andeutungen. Kleist erhielt täglich vom Polizeipräsidenten Gruner
Polizeinachrichten. Gruseliges und Grausiges stand zu lesen: Ein bereits verwesender Leichnam ist in
der Spree gefunden worden. „Die berüchtigte Louise von der Mordbrennerbande soll vorgestern
unerkannt auf dem Posthause gewesen sein.“ Oder: „Ein Uhlan hat einen Vizewachtmeister, der ihn
arretierten wollen, durch zwei Pistolenschüsse getödtet.“
Schließlich recherchierte Kleist den Verlauf eines Dramas in Lyon, das er unter der Überschrift „Mord
aus Liebe“ am 7. Januar 1811 veröffentlichte: Ein schwer verletzter Fechtmeister drohte alsbald zu
sterben. Er wollte gemeinsam mit seiner Geliebten aus dem Leben scheiden. Sie schlossen sich in
einer Hauskapelle ein. „Jedes hielt ein Pistol auf das Herz des andern, und mit einer Bewegung
gingen beide Pistolen los…“ Die Mutter des Mädchens „fand nur die entseelten Körper fest
aneinander geschlossen…“
Kleist zehneinhalb Monate später: Am 21. November 1811 erlöste er in einem Wäldchen am Kleinen
Wannsee zu Berlin erst seine Seelenfreundin Henriette Vogel von ihrem schweren körperlichen Leid
durch einen Schuss ins Herz, dann sich von seiner Geistes- und Seelenqual durch einen Schuss in den
Kopf. Zuvor hatte er seiner Halbschwester Ulrike in seinem Abschiedsbrief geschrieben: „Die
Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war.“
Peter Mugay
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Heute schon gelacht? Anekdoten aus Alt-Berlin

Lessing unterhielt sich einst mit seinen Freunden in der Baumannshöhle, einem Weinkeller in der
Brüderstraße, über die Unsterblichkeit. Ein alter Berliner, der sich auch in dem Weinkeller befand,
hörte aufmerksam zu und trat nach dem Gespräch zu den Herren.
„Ick jloobe nich an ihr", meinte er.
„Woran glauben Sie nicht?" fragte Lessing.
„Nu, an de Unsterblichkeit."
„Warum denn nicht?"
„Ja, sehn Se, wenn ick dran jloobte un se kommt nich, dann ärgerte ick mir. Wenn ick dran jloobe und
se kommt, so finde ick weita nischt dabei. Wenn ick aber nich dran jloobe und se kommt, so freue ick
mir. Merken Se wat? Drum jloobe ick nich an de Unsterblichkeit."

Der preußische Geheime Rath Ernst Ludwig Heim galt im 19. Jahrhundert als eine medizinische
Koryphäe und als ein Berliner Original, das kein Blatt vor den Mund nahm. Eines Tages suchte ihn
eine Dame der besseren Gesellschaft auf und erklärte, öfter an Kopfschmerzen zu leiden. In
merklicher Verlegenheit und unter vielen Umschweifen um Entschuldigung bittend, schilderte sie
dem Arzt, was sie dagegen tat und bat um seine Meinung dazu. Ihr sei als unfehlbares Mittel
empfohlen worden, beim Beginn der Schmerzen den Kopf mit Sauerkohl zu bedecken. „Oh, sehr
gut!" befand Heim und fügte als ärztlichen Rat hinzu: „Noch besser wirkt das Mittel, wenn Sie eine
Bratwurst oben drauf legen!"

(Aus „Berliner Großmaul“)

Im Berliner »Romanischen Café", gern auch Café Größenwahn genannt, begegneten einander Egon
Erwin Kisch und der sich bedeutend dünkende Reiseschriftsteller Colin Roß. Als dieser Egon den
Rasenden Reporter eintreten sah, blähte er sich auf und rief ihm hämisch zu: „Guten Abend, Herr
Kitsch!" Ringsum an den Tischen schaute alles auf, teils gespannt, teils empört. Kisch lächelte
freundlich zu seinem Widersacher hinüber: „Guten Abend, Herr Rotß! Anbei das ,t' mit Dank zurück!"

Heinrich Zille, der Maler und Zeichner des armen Berlins, musste der Akademie der Künste seinen
handgeschriebenen Lebenslauf vorlegen, als er Professor werden sollte. Er überreichte einen
klitzekleinen Zettel, der auf beiden Seiten eng und kaum leserlich beschrieben war. Der AkademiePräsident schaute drauf, und es entspann sich dieser Dialog:
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„Das soll ich lesen?“
„Nee, solln Se ja gar nich!“
„Warum haben Sie das denn so klein geschrieben?“
„Et sollte allet ruffjehn.“
„Gut, dann lesen Sie es alleine vor.“
So geschah es. Dann folgte die Abstimmung. Traditionsgemäß musste Zille die Zettel mit einer
Blechbüchse einsammeln. Er ging von einem zum anderen, blieb plötzlich stehen und fragte:
„Det hier jeht ja noch. Aba muss ick als Lehrling nachher ooch noch Schnaps für alle holen?
Alles lachte, und Zille war zum Professor gewählt.

Bismarck machts vor: Das Land wird ausgemistet
(Aus: „Kladderadatsch“)

Mit geschwollenen Zornesadern, hervorgerufen durch die Lektüre einer bissigen Rezension seines
Werkes, eilte ein junger Autor zum berühmten Theaterkritiker Alfred Kerr. „Was gibt Ihnen eigentlich
das Recht", donnerte er los, „mein Stück derart zu verreißen? Sie selbst können ja nicht einmal den
einfachsten Einakter schreiben!" Kerr lächelte kühl. „Ich kann auch keine Eier legen", erklärte er.
„aber trotzdem weiß ich, ob ein Ei gut oder schlecht ist."

Schon früher ärgerten sich Autoren über die willkürliche Bearbeitung ihrer Werke durch Lektoren
oder Dramaturgen. So maßte sich Berliner Theaterdirektor Karl Plümicke an, in den „Räubern“ von
Schiller herumzupfuschen. Auch Friedrich Wolf musste darunter leiden, als Piscator am WallnerTheater sein stark „bearbeitetes" Drama „Tai Yang erwacht" einstudierte. Während der Probe ging
der Autor ins Vestibül. Plötzlich rief ihm Ernst Busch, einer der Hauptdarsteller, zu: „Komm rasch rein,
Friedrich! Gleich spricht man in deinem Stück einen ganzen Satz von dir l"

Eine Prinzessin, die sich oft in Berlin aufhielt, konsultierte regelmäßig den berühmten Arzt Rudolf
Virchow. Da der Barrikadenkämpfer von 1848 und spätere Reichstagsabgeordnete sie stets
schwarzgekleidet sah, erkundigte er sich nach dem Grund. Sie gab folgende Erklärung ab: „Herr
Geheimrat, ich bin mit fast allen Dynastien Europas verwandt, und fast jährlich stirbt jemand in den
fürstlichen Häusern, da muss ich eben die Trauerzeit einhalten." Eines Tages aber suchte sie ihn hell
und bunt gekleidet auf. „Hoheit, ich freue mich", begrüßte Virchow sie, „Europa endlich einmal bei
guter Gesundheit zu wissen!"
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Leserbriefliches
Einige Gedanken zur deutschen Perlenhochzeit
Verehrte PPP-Redaktion! Ich schicke Ihnen aus Anlass des 30. Jahrestages der Einheit zunächst ein
Dank für Ihre Postille, die mir gefällt, und dann einige Gedanken zur deutschen Perlenhochzeit. Mit
dem Begriff will ich beileibe nicht an das Sprichwort erinnern, in dem die Kostbarkeiten vor die
Grunzer im Stall geworfen werden. Nein, ich erkenne schon, dass Ost und West trotz typisch
deutschen Haders untereinande Erfreuliches geschafft haben…
Ja, die bleiche deutsche Mutter ist kein Dampfross, kein Trabant oder Wartburg und erst recht kein
Mercedes. Das alte Wort „Immer langsam voran, damit der deutsche Michel folgen kann“ gilt weiter.
Wenn schon eine Mandel Jahren zwischen Planung und Bau eines Flugplatzes von Toren vor den
Toren der deutschen Hauptstadt vergehen muss, bis der erste Flieger abhebt, muss das reibungslose
Funktionieren der deutschen Einheit als Werk von etlichen Generationen angesehen werden und
letztlich – wenn ich an die sperrige preußisch-deutsche-Geschichte denke - ein Traum bleiben. „Ich
bin Bayer – wer ist mehr?“ fragte der Südgermane und hörte den Hansestädter erwidern „Na, wer
schon – wir natürlich“, während er brüderlich dem Mecklenburger in die Wade trat.

Karikatur: Klaus Stuttmann

Die Lage 30 Jahre nach dem Vollzug der Einheit lässt real hoffen auf Besseres als mental
wahrgenommen. So staunen die Norddeutschen nicht mehr nur über ihre jeweiligen Nachbarn,
sondern entdecken sie als beinharte Konkurrenten beim Wettangeln um Touristen. Etliche Konzerne
haben dank dem Küchenmeister Treuhand ihren Heißhunger gestillt und beendet. Einige Millionen
Arbeitsuchende der Neufünfländler lassen sich jetzt den Wind in den alten Bundesländern um die
Nase wehen. Beim Verbrüdern helfen auch Hunderttausende Pendler. Wer weiß schon, dass laut
aktueller Beschäftigungsstatistik täglich allein 21.000 Beschäftigte aus Mecklenburg-Vorpommern zur
Arbeit ins benachbarte Schleswig-Holstein wechseln?
In blühenden Landschaften zwischen Elbe und Oder gedeiht nicht allein Kohl, das oft einzige DDRGemüse. Städte und Dörfer haben sich recht prächtig gemausert. Mit der Kraft aller. Wie es das
Grundgesetz vorgibt. Wäre doch gelacht, gelänge mit den nur noch 12, 5 Millionen neuen
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Bundesbürgern (fünf Millionen weniger als zum Einheitsauftakt!) in gemeinsamer Anstrengung nicht
das, was für die gut 13,1 Millionen Bayern erfolgreich gepackt wurde: die wundersame Wandlung
eines hässlichen jungen Entleins zum strahlend weißen Schwan.
Doch Einheit lässt sich nicht allein mit dem Geldbeutel backen. Eine gehörige Portion Herz gehört
dazu. Das wusste schon die Bibel: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Außenstehende schütteln
den Kopf über die Zwietracht allenthalben, die das Leben erschwert und das Miteinander vergiftet.
Ost gegen West, West gegen Ost. Schon Napoleon frohlockte darüber. Schluss mit dem Krach
untereinander. Die Werbung sagt’s doch: Glückliche Kühe geben bessere Milch. Man übertrage die
Weisheit auf die Menschen.
Für eine gedeihliche Zukunft Deutschlands ist zudem den Medien eine Wende zu wünschen. Sie
sollten sich entsinnen, dass das Leben weitaus mehr bietet als Mord, Totschlag, Korruption, Stasi,
Doping, Betrug und Pornographie. Das elendige und ewige Suchen nach dem Haar in der Suppe
macht selbst die beste Suppe ungenießbar. Beispielsweise die der deutschen Einheit. Sie gleicht doch
in gewissem Sinne der Hochzeit eines reifen Paares mit untilgbarer und unabhängig vom Partner
gelebter Vorgeschichte. Wie wohl wird sich eine Ehe gestalten, wenn der eine dem anderen
unablässig dessen Biographie vorhält, Erklärungen verlangt und Kniefälle erwartet? Vertrauen und
Toleranz sind gefragt, soll die Partnerschaft nicht endgültig in Knechtschaft münden.
Zusammenführen, was zusammengehört - darum ging es Bismarck bei der ersten deutschen Einheit
vor knapp 150 Jahren ebenso wie den Deutschen, die sich vor 30 Jahren von der Diktatur befreiten.
Zerrissenheit überwinden bedeutete aber nicht allein, die Deutschen zueinander zuführen. Bismarck
wollte vor allem die hemmende Kleinstaaterei beenden. Wann endlich steht unser hemmendes
Föderalprinzip zur Abschlussdebatte? Sie wäre eine wahre Zukunftsprämisse für Deutschland. Die
unterschiedliche Behandlung der Corona-Pandemie in den Bundesländern macht für jeden Bürger
ihre Notwendigkeit überdeutlich.
Manfred Herrmann, Brandenburg

Auflösung von „Wer hat das geschrieben?“
Der Text stammt von Johann Wolfgang von Goethe und wird zitiert in F.W. Riemers „Mitteilungen
über Goethe, 1. Auflage 1848“. Friedrich Wilhelm Riemer (* 19. April 1774 in Glatz; † 19. Dezember
1845 in Weimar), Pseudonym Silvio Romano, war ein deutscher Lehrer, Schriftsteller, Bibliothekar in
Weimar, der ab 1814 als Sekretär Goethes tätig war.
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