Peters Patrioten-Postille
Berichte, Kommentare, Glossen
wider den politischen Wind
erscheinen nach Erfordernis
No.11 / Corona-Monat Oktober 2020
Aus dem INHALT: S. 2: Es hängt von Euch ab; S. 5: Max Otte zu Angela Merkel; S. 6:
Westerweiterung der DDR; S. 9: Steinbeck und Capa; S. 11: Heroen und Heroinen;
S. 13: Zu Günter de Bruyn; S. 18: Kaisers „Herbst“; S. 19/20: Humor und Rätsel;
S. 21: Aus des Papstes Enzyklika S.25: Impressum/Rätsel-Auflösung

Wort zur Lage von Ret Marut / B. Traven
„Menschen! Ihr habt nur einen Feind. Er ist der verkommenste von allen. Tuberkulose und Syphilis
sind furchtbare Seuchen, unter denen der Mensch leidet. Unermesslich furchtbarer, tückischer und
bösartiger am Körper und an der Seele des Menschen wütet die alles verheerende Seuche:
öffentliche Hure Presse. Jede Revolution, jede Befreiung des Menschen verfehlt ihren Zweck, wenn
nicht zuerst die Presse erbarmungslos vernichtet wird.
(Aus: Der Ziegelbrenner, April 1920; mehr zum Thema Medien in der Postille)

Berlin wird vor 100 Jahren eine Weltstadt: Am 1. Oktober 1920 trat das Groß-Berlin-Gesetz in Kraft.
Damit vergrößert sich
die Reichshauptstadt durch Eingemeindung von sieben Städten, 57
Landgemeinden und 27 Gutsbezirken auf 3,86 Millionen Einwohner und war damit nach New York und
London die drittgrößte Stadt der Welt. Unser Foto zeigt den quirligen Verkehr auf dem Potsdamer Platz,
der zu Mauerzeiten abgesperrt war.

Mal ehrlich, Frau Merkel…
Was gilt Ihnen als in der DDR und in der Sowjetunion bestens ausgebildete Wissenschaftlerin und in der
neuen Bundesrepublik vom erwartungsvollen Volk ins hohe Amt Gewählte eigentlich eine Behauptung ohne
Beweis? Als Nonsens, wie die immer wiederkehrende Anklage, Sie seien IM Erika? Doch mit der Behauptung
von Wahlbetrug, also beweislos, gehen sie lauthals und schamlos gegen Poroschenko und sein Land vor.
Zudem agieren Sie mit letztlich erbärmlichen Mutmaßungen, doch ohne schlagenden Beweis, im Fall des
umstrittenen Nawalny gegen Putin und Russland. Brecht fragt in seiner weltbekannten Moritat: Welches war
dein Preis? Wir fragen für viele: Welches ist der Ihre? Oder: Wem kommt der Gewinn Ihres Handelns
zugute? Thank you very much.

KONTAKT - BESTELLUNG - ARCHIV
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Die Desiderius-Erasmus-Stiftung
Die 2017 gegründet Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES) mit Sitz in Berlin wurde nach dem
niederländischer Gelehrten des Renaissance-Humanismus benannt. Der 1466 geborene und 1536 in
Basel gestorbene Theologe, Priester, Augustiner-Chorherr, Philologe und Verfasser zahlreicher
Bücher gilt als ein kosmopolitischer Vordenker und bedeutendster europäischer Humanist. Die
Stiftung will „die staatsbürgerliche Bildung fördern, wissenschaftliche Untersuchungen in Gang
bringen, der internationalen Verständigung dienen sowie die wissenschaftliche Aus- und
Weiterbildung begabter junger Menschen unterstützen“. Sie wurde von der Partei Alternative für
Deutschland (AfD) als parteinahe Stiftung anerkannt. Vorsitzende ist seit März 2018 Erika Steinbach,
ehemalige Vorsitzende der CDU-Fraktion des Bundestages sowie Ex-Präsidentin des Bundes der
Vertriebenen. Dem Stiftungsvorstand gehören u. a. Dr. Klaus Peter Krause, Lars-Patrick Berg und Jan
Moldenhauer an; zum Kuratorium der Stiftung zählen u. a. Dr. Max Otte als Vorsitzender sowie
Karlheinz Weißmann, Angelika Barbe, Wolfgang Fuhl, Professor Elmar Holschbach, Karl Albrecht
Schachtschneider und Alfred-Maurice de Zayas.

„Es hängt von Euch ab,
ob ihr das Ende sein wollt“
Im aktuellen Rundbrief der Desiderius-Erasmus-Stiftung äußert sich Stiftungsvorsitzende
Erika Steinbach u. a. zur Lage in Deutschland. Es folgen daraus Auszüge:
„Unsere Desiderius-Erasmus-Stiftung existiert nicht als Selbstzweck, sondern hat sich Großes
vorgenommen. Wir wollen die geistigen Grundlagen für eine politische Erneuerung unseres Landes
schaffen. Das ist dringend erforderlich, wenn man die Entwicklung in Deutschland sieht.
Der chinesische Philosoph Konfuzius ließ bereits 500 Jahre vor Christi Geburt wissen: “Erzähle mir die
Vergangenheit, und ich werde die Zukunft erkennen.
Deutschland ist ein Land mit
großer Vergangenheit und
einer
facettenreichen
Geschichte. Einer Geschichte
mit sehr viel Licht, naturgemäß
aber auch Schatten. Ein Land
mit blühender Kulturtradition,
mit großartigen Forschern,
Künstlern,
Wissenschaftlern
und Baumeistern.

Vielsagende Blicke – Erika Steinbach und Angela Merkel

Nach der Überwindung des
Nationalsozialismus und später
dann der DDR mit der
darauffolgenden
Wiedervereinigung Deutschlands vor
dreißig Jahren glaubten viele,
dass uns eine ungetrübte, gute

Zukunft bevorstünde.
Inzwischen ist für jeden Hellsichtigen Ernüchterung eingetreten. Früher noch als wir im Westen
Deutschlands, haben die ehemaligen DDR-Bürger erkannt, dass unsere demokratischen Rechte
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gefährdet sind. Der erlebte und erlittene Umgang mit Unterdrückung, Meinungsterror und
Bespitzelung hat dort ein geradezu seismographisches Sensorium für die Gefahren der Freiheit
bewahrt. Inzwischen haben auch manche im Westen begriffen, dass unseren Freiheitsrechten
erhebliche Gefahr droht.

Sie schafft das: Man soll nur ihr’s hinnehmen, ansonsten nichts sehen, nichts hören, nichts sagen
Karikatur: Riemann

Auf eine nahezu infame, subtile Art sind elementare Grundrechte durch Politik und eine weitgehend
willfährige Medienlandschaft bereits beschnitten. Rund zwei Drittel der Bevölkerung haben
inzwischen das Gefühl, man müsse im öffentlichen Raum sehr aufpassen, was man sage. Ein
erschreckender, alarmierender Befund. Längst ist gesellschaftliche Realität, was die AllensbachGründerin Prof. Elisabeth Noelle-Neumann als „Schweigespirale“ diagnostizierte. Eine geradezu
tödliche Krankheit für jede Demokratie.
Es gibt heute nicht mehr Scharen von Mutigen im Lande, die sich noch zu sagen wagen, was sie
politisch für richtig oder falsch halten.
George Orwells „Big Brother“-Albtraum ist in Deutschland bereits überboten. Wer nicht im politisch
korrekten Schema mitredet, sondern noch wagt, seine eigenen Gedanken und Meinungen nicht nur
hinter vorgehaltener Hand und vorsichtigem Kopfwenden zu artikulieren, riskiert unter Umständen
seine Arbeitsstelle, wird als Künstler stigmatisiert und ausgeschlossen oder als Hochschullehrer
drangsaliert und boykottiert. Es muss schon weit gekommen sein, wenn selbst der
Hochschullehrerverband, der nicht als konservativ gilt, auf seiner letzten Jahrestagung massive
Einschränkungen der Meinungsfreiheit beklagt hat.
Aber nicht nur das. Kabarettisten können die absurdesten und hanebüchensten Formulierungen
gebrauchen, solange sie als politisch korrekt gelten. In dem Moment, wo dieser Schutzbereich
verlassen wird, ist auch der Job im Fernsehen weg, wie am Beispiel des Kabarettisten Uwe Steimle
vorexerziert wurde.
Zugleich erleben wir, dass es inzwischen auch Kontaktsperre gibt. Wird sie durchbrochen, folgt die
Strafe auf dem Fuße. Wer, wie der langjährige Leiter der Hessischen Filmförderung, Hans Joachim
Mendig, es wagt, mit dem Falschen zu speisen – in seinem Fall mit einem AfD-Vorsitzenden –, wird
umgehend aus dem Amt gejagt.
Um für seine Meinung offen demonstrieren zu können, müssen inzwischen häufig zwei
Gerichtsinstanzen bemüht werden, um das zu erreichen, wenn es gegen die offizielle politische
Richtung geht. Am Beispiel der Querdenker-Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen in
Berlin wurde das schamlos vor aller Augen durchexerziert.
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Als Galileo seine Entdeckung offenbarte, dass sich nicht die Sonne um die Erde dreht, passte das
nicht in das Weltbild der Herrschenden. Der Scheiterhaufen drohte, und Galileo widerrief. Die
Mechanismen der Unterdrückung von Meinungsfreiheit und Erkenntnis funktionieren auch nach
Jahrhunderten noch. Den Scheiterhaufen gibt es heutzutage zwar nicht mehr, dafür die
gesellschaftliche Ächtung bis hin zur wirtschaftlichen Vernichtung. Dafür tragen Hand in Hand Politik
und Medien die Verantwortung.
Was unsere kulturelle und nationale Identität anbelangt, so wird von politischer Seite alles
darangesetzt, um uns als Nation selbst zu entleiben. Der Literaturnobelpreisträger und HolocaustÜberlebende Imre Kertész beschwor als Menetekel in seinem literarischen Vermächtnis:
“Europa wird bald wegen seines bisherigen Liberalismus untergehen, der sich als kindlich und
selbstmörderisch erwiesen hat. Europa hat Hitler hervorgebracht, und nach Hitler steht hier ein
Kontinent ohne Argumente: die Tür weit offen für den Islam; er wagt es nicht länger, über Rasse und
Religion zu reden, während der Islam gleichzeitig einzig die Sprache des Hasses gegen alle
ausländischen Rassen und Religionen kennt. {…}
Es endet immer auf dieselbe Weise: Die Zivilisation erreicht eine Reifestufe, auf der sie nicht nur
unfähig ist, sich zu verteidigen, sondern auf der sie in scheinbar unverständlicher Weise ihren eigenen
Feind anbetet.
Man muss nicht so weit gehen wie der von mir sehr geschätzte Imre Kertész, dass ganz Europa in
einer solchen Existenzstarre verharrt.
Auf Deutschland allerdings trifft die erschütternde Prognose Kertészs für jeden, der nicht krampfhaft
die Augen verschließt, erkennbar zu. Die Staaten Ostmitteleuropas gehen diesen Weg der
Selbstaufgabe zum Glück nicht mit. Deshalb werden sie führend von deutscher Seite mit unhaltbarer
Kritik überzogen.
Wir müssen und wir wollen uns seitens der Desiderius-Erasmus-Stiftung mit allen Kräften für die
Zukunft Deutschlands engagieren: Für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit. Für
die Einhaltung aller elementaren Grundrechte. Aber auch für eine Zukunft Deutschlands als Nation
auf dem Fundament unserer reichen Kultur und Geschichte.
Denn wir wissen: Deutschland ist mehr als nur eine Verbrauchergenossenschaft mit
Billigangeboten!
Wir wollen die kulturelle Identität unseres Landes mit seinen wertkonservativen, geistigen Wurzeln
nicht nur bewahren, sondern auch zurückgewinnen. Wir wollen sie durch gezielte Förderung und ein
breit gefächertes Bildungsangebot an die nächsten Generationen weiterreichen. Mit unserer
Bildungsarbeit in geistiger Offenheit, aber fest verwurzelt im konservativen, nationalliberalen
Wertesystem, engagieren wir uns für Deutschlands Zukunft auf dem Fundament seiner guten
Traditionen. Das ist eine gigantische Aufgabe, aber auch eine lohnenswerte Herausforderung.
Johann Gottlieb Fichte hat in seinen „Reden an die deutsche Nation“ gemahnt, ja aufgerufen: „Es
hängt von Euch ab, ob ihr das Ende sein wollt…Bedenkt, dass ihr die Letzten seid, in deren Gewalt die
große Veränderung steht.“ Mehr als zweihundert Jahre nach diesem Aufruf stehen wir in
Deutschland wieder an einem Wendepunkt unserer Geschichte. Es geht um die innere Verfasstheit
unserer Nation und ihre Zukunft. Mit unserer Desiderius-Erasmus-Stiftung haben wir uns
entschieden: Wir wollen nicht das Ende sein. Mit Hilfe von vielen deutschen Patrioten wollen wir die
„große Veränderung“ für eine gute Zukunft. Daran arbeiten wir mit allen unseren ehrenamtlichen
Kräften.“
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Angela Merkel muss jetzt zurücktreten!
Eine Initiative von Prof. Dr. Max Otte, Dr. Ulrich Horstmann & Stephan Werhahn

Max Otte ist Gründer des Instituts für Vermögensentwicklung und Fondsmanager. 2006 gelang ihm
mit »Der Crash kommt« ein Bestseller. Im vergangenen Jahr legte der Ökonom mit dem Titel
"Weltsystem-Crash. Krisen, Unruhen und die Geburt einer neuen Weltordnung" nach (FinanzBuch
Verlag, 640 Seiten, 24,99 Euro, ISBN: 978-3-95972-282-7).
Was Max Otte bereits vor vier Jahren in tiefer Sorge um Deutschland befürchtete und öffentlich
äußerte (siehe obiges Zitat), verlor längst das von ihm noch wahrgenommene „Sanfte“ hin zu einem
unübersehbaren merkelschen Totalitarismus und wird wenige Seiten vorher im atemberaubenden
Beitrag „Es hängt von Euch ab, ob ihr das Ende sein wollt“ von Erika Steinbach deutlich und mit der
Initiative von Prof. Dr. Max Otte, Dr. Ulrich Horstmann & Stephan Werhahn (https://merkelruecktritt-jetzt.de) bekräftigt. Fazit: Angela Merkel sollte aus freien Stücken den Weg für eine
Neuausrichtung der Partei frei machen. Sozialistische Experimente und eine Verschiebung in
Richtung des linken Parteienspektrums helfen nicht. Sie würden schnell die letzten Reste dessen
zerstören, was wir noch an bürgerlicher Mitte in diesem Land haben.
In der Erklärung von Max Otte, Stephan Werhahn und Ulrich Horstmann zu ihrer von den meisten
Deutschen nachvollziehbaren Rücktrittsforderung heißt es u.a.: „Die Rechtsverstöße von Angela
Merkel haben Deutschland Schaden zugefügt und unsere Demokratie beschädigt. So verstieß die
vermeintlich ‚alternativlose‘ Euro-Rettungspolitik gegen den Maastricht-Vertrag. Rechtsbrüche
finden sich auch bei ihrem überhasteten Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie und
bei ihrer Flüchtlingspolitik. Es geht jetzt um die Glaubwürdigkeit Merkels, es geht um die
Glaubwürdigkeit der CDU, es geht um die Glaubwürdigkeit politischer Parteien insgesamt.
Merkel hat der Partei gedient. Vier Bundestagswahlen (2005, 2009, 2013 und 2017) konnte sie als
Spitzenkandidat gewinnen, jetzt wird es nicht mehr reichen – nicht mehr für Merkel und nicht mehr
für die CDU. Spätestens jetzt ist klar, nichts wird mehr so sein, wie es war. Die Zeit von Angela Merkel
als Nr. 1 der Partei ist unwiederbringlich vorüber. Nie wieder würde sie die CDU als Kanzlerkandidat
in eine Bundestagswahl führen können. Seither wird von ihren Leistungen in der Vergangenheit
gesprochen, ist von einem Denkmal die Rede… Nur: Wer sagt es ihr, dass ihre Zeit als führende CDULenkerin und Kanzlerin im Sinne des Landes und ihrer Partei beendet werden muss? 1989 fiel es auch
schwer, Erich Honecker zum Aufgeben zu bewegen. Auch Honecker wollte nicht einsehen, dass seine
Zeit abgelaufen ist. Er wurde von seinen eigenen Leuten gestürzt. Eine solche Demütigung ist Angela
Merkel nicht zu wünschen, sie sollte aus freien Stücken den Weg für eine Neuausrichtung der
Partei frei machen.
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Da war doch was…
Oder bringen wir da etwas durcheinander?
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Nach 30 Jahren: Ach, wie haben wir Deutschen uns liab

Kruzitürken – da macht doch dieser smarte Bayer aus seinem Herzen keine Mördergrube,
sondern gibt unverblümt zu wissen kund, was er von den Habenichtsen und Kirchenmäusen aus
dem Osten denkt. Wie Martin Luther seine 95 Thesen am Mittwoch dem 31. Oktober 1517
eigenhändig an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg nagelte, pinnte er Stücka sieben Zettel
mit sehr eigenen Thesen an seinen Holzlattenzaun im bayerischen Schönau am Königssee. Da
stand u. a. zu lesen: „Das traurige am Schießbefehl ist nicht, dass es ihn gegeben hat. Das
traurige ist, dass er 1989 nicht rigoros befolgt wurde!!!“ Und: „Nur ein toter Ossi ist ein guter
Ossi." Der auflagenstärksten deutschen Tageszeitung nannte er sein Motiv: „Er sagte der BildZeitung: „Ich habe die sieben DIN A4 Zettel aus Wut aufgehängt. Auch 30 Jahre nach der
Wiedervereinigung predigen alle, wie toll das alles für Deutschland war. Dabei zahlen wir immer
noch für Leute, die gar nicht zu unserem Land gehören.“
Einen vorgesehenen Prozess vor dem Amtsgericht Königsee wegen Volksverhetzung und
feindselige Gesinnung gegen die ostdeutschen Mitbürger unterlief er, indem er in letzter
Sekunde einen Strafbefehl akzeptierte und 7 200 Euro Strafe zahlte. Dennoch bleibt er bei seiner
Auffassung: „Für mich sind die Ostdeutschen immer noch Leute eines eigenen Staates.“ Eine
Mauer wolle er jedoch nicht mehr. „Eine Grenze würde reichen“.
Offensichtlich wollte und konnte der gute Bayer sich nicht damit trösten, dass die vermaledeiten
Ossis im realen Leben des leider nur juristisch geeinten Deutschlands auch nach 30 Jahren
hintan stehen. Immerhin musste der doch wohl gemeinsame Bundespräsident bei den
Jubiläumsfeierlichkeiten
anmahnen,
(endlich)
mehr
Ostdeutsche
in
politische
Entscheidungsprozesse einzubeziehen.
Ein Blick auf die Zahlen im bundesdeutschen Politikbetrieb müssten das Herz vom Bayern aus
Schönau eigentlich freudiger schlagen lassen: Im Bundeskabinett arbeitet mit Franziska Giffey
nur eine gebürtige Ostdeutsche, die Bundesministerien zählen insgesamt
133
AbteilungsleiterInnen – lediglich vier von ihnen kommen aus den neuen Bundesländern. Im
Kanzleramt findet sich kein einziger hochrangiger Beamter aus dem Osten, auch wenn die
Kanzlerin (geboren am 17. Juli 1954 in Hamburg ; einige Wochen nach der Geburt wechselte die
Familie des Theologen und Pastors Horst Kasner in die Deutsche Demokratische Republik) die
allgemeine Quote minimal hebt. Kein Wunder, dass bei dieser rücksichtslosen Benachteiligung
nur 22 Prozent der Ostdeutschen mit dem Zustand der Demokratie zufrieden sind – 78 Prozent
also nicht. Sie erleben „Demokratie“
Peter Berger
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Der erste Atombombenabwurf auf Menschen am 6. August 1945 in Hiroshima. Den Befehl dazu
gab der neue US-Präsident Harry S. Truman im Haus Erlenkamp in Potsdam, wo die amerikanische
Delegation während der Potsdamer Konferenz Quartier bezogen hatte

Deutsche Piloten trainierten Atombomben-Abwurf
Steht nach „missglückter“ US-Wahl der nächste große Krieg bevor?
Je näher die Präsidentenwahlen (3. November) in den USA kommen, desto größer wird bei dem
sprunghaft unberechenbar agierenden Kandidaten die Gefahr, dass er bei einem ihn missfallenen
mutmaßlichen oder realen Ergebnis seine Niederlage mit einem Krieg (vergeblich) zu kaschieren
versucht. Auf Teufel komm raus will er President of the USA and Leader of the World bleiben.
Herhalten müssen dann im Kriegsfall Russland und der Rest der Welt. Einbezogen in das mögliche
Desaster ist und wird skrupellos Deutschland, das damit an eigene Welteroberungspläne und deren
grausames Ende blutig erinnert würde. Das Ganze wirkt umso glaubhafter, als im Oktober 2020 mit
der Atomkriegsübung „Steadfast Noon“ („Standhafter Mittag“) ein Kriegs-Probenlauf der US-NATO
in unserem Heimatland mit deutscher Beteiligung stattfand. Deutsche Piloten trainierten in
sogenannter nuklearer Teilhabe sogar den Abwurf von Atombomben.
Das Manöver reiht sich in nachhaltiges Streben von Bundesregierung und NATO ein, sowohl die in
Büchel gelagerten US-Atomwaffen wie auch die Kampfjets, die sie abwerfen können, mit
Milliardensummen zu modernisieren. Neue Atombomben vom Typ „B61-12“ sollen mit geringerer
Sprengkraft als die bisherigen vom Typ „B61“ eingesetzt werden, was die Hemmschwelle zum
Nuklearkrieg senkt – sie sind ja nicht so schlimm… Die in Büchel stationierten „Tornados“ werden
durch neue US-Kampfjets vom Typ „F-18“ (Boeing) ersetzt. Kosten bis 8,8 Milliarden Euro.
Wie die FAZ informierte, stimmte die deutsche christdemokratische Verteidigungsministerin
Annegret Kramp-Karrenbauer einem „streng geheim(en)“ Papier zu, das vorsehe, künftig mit allen
„defensiven und offensiven Fähigkeiten“ der NATO „von der Raketenabwehr bis zu nuklearen
Erstschlägen“ zu operieren. Man beachte bitte: nuklearen Erstschlägen! Zudem würden
konventionell bestückte Mittelstreckenraketen in Europa stationiert, die bei Bedarf jederzeit
„nuklear aufgerüstet werden« können.
Deutsche Krieger zeigen sich bereit, einem zu befürchtenden Befehl nach einem vom gegenwärtigen
Amtsinhaber nicht gebilligten Wahlausgang am 3. November zu folgen.
Alfred Clark
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Steinbeck und Capa überzeugen mit Wort und Bild
Buch über Russland 1947 / Fotoschau von 1945 im Centrum Judaiucum

Capa-Fotos: Kindergruppe in Stalingrad (1947) und Amüsement 1945 in Berlin-Schöneberg
Literatur-Nobelpreisträger John Steinbeck („Früchte des Zorns“, „Von Menschen und Mäusen“ etc.)
und der ungarisch-US-amerikanischer Fotograf und Kriegsberichterstatter Robert Capa reisten 1947
für die „New York Harald Tribune“ durch die noch kriegsverwüstete Sowjetunion. Sie sollten und
wollten das Leben des russischen Volks kennenlernen, deren Einwohner in den USA als „seelenlose
Roboter“ gebrandmarkt wurden. Ihnen fiel schon nach kurzem Aufenthalt der brutale Gegensatz
zwischen der politisch-medialen US-Propaganda und dem wahren Leben dort auf. Ihre Erlebnisse und
Erkenntnisse spiegeln sich exzellent in Wort und Bild in ihrem 1948 erschienenen „A Russian Journal“
(„Russische Reise“ in der Edition Büchergilde) wider. Dass der verlogene Widerspruch bis heute in
den USA und pflichtgemäß bei den Vasallen wie Germany zur Staatsräson gehört, wird von vielen als
mögliche Kriegsvorbereitung befürchtet.
Worüber bei den Begegnungen vor fast einem dreiviertel Jahrhundert beinahe leidenschaftlich
gesprochen wurde, verdeutlicht die folgenden Buchpassage. Tief nachdenklich dürfte das Gesagte
stimmen, weil es brennend aktuell anmutet:
„Der Tischvorstand war ein hiesiger Ökonom. Er bedauerte die Zwischenfälle und Missverständnisse,
die die Amerikaner und Russen auseinanderbrächten, und er habe, so sagte er, eine Antwort darauf,
und diese Antwort laute Handel. Er schlug vor, dass ein Handelsvertrag zwischen Russland und
Amerika abgeschlossen werden sollte, denn Russland benötige dringend Dinge, die in Amerika
hergestellt würden - Landwirtschaftsmaschinen, Traktoren, Lastwagen, Lokomotiven. Und er deutete
an, dass auch die Vereinigten Staaten Bedarf an einigen russischen Erzeugnissen haben könnten, und
er führte Edelsteine und Gold und Zellstoff und Chrom und Wolfram an.
Da wir Ausländer waren und dem Tischvorstand keinen Zettel zukommen lassen konnten, wurde uns
erlaubt, seinen Toast zu erwidern. Und wir brachten einen Toast auf die Abschaffung von Vorhängen
aller Art aus - Eiserne Vorhänge und Nylonvorhänge und politische Vorhänge und Vorhänge aus
Unwahrheiten und Vorhänge aus Aberglauben. Wir behaupteten, dass Vorhänge ein Auftakt zum
Krieg seien, und falls es zum Krieg kommen sollte, dies nur aus einem von zwei Gründen geschehen
könnte - entweder aus Dummheit oder durch Vorsatz, und wenn es durch den Vorsatz irgendwelcher
Staatenlenker geschehe, dann sollten diese Staatenlenker ihres Amtes enthoben werden, und wenn
es aus Dummheit geschehe, dann sollten die Ursachen näher untersucht werden. Und wir schlugen
vor, da niemand, nicht einmal die dümmsten und kampfeslustigsten Männer, ernsthaft der Ansicht
sein könne, dass ein moderner Krieg von irgendjemandem gewonnen werden könne, sollte jedes
Staatsoberhaupt, das ernsthaft Krieg zu führen beabsichtige, als geisteskranker Verbrecher gejagt
und aus dem Verkehr gezogen werden. Capa hat ziemlich viel vom Krieg gesehen, und ich habe auch
ein wenig davon mitbekommen, und uns beiden lag sehr viel an diesem Thema.“
Jeder auch nur einigermaßen informierte Heutige weiß, dass gerade aus dem Land der beiden
Russland-Erkunder kein Staatslenker nach diversen Kriegen seines Amtes enthoben wurde. Im
Gegenteil: Sie ließen sich feiern.
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Capas Blick 1945 vom Brandenburger Tor zum zerstörten Boulevard Unter den Linden
Übrigens arbeitete Nachkriegsberichterstatter Robert Capa - vor seinem fotografischen „RusslandFeldzug“ - im Sommer 1945 im zertrümmerten Berlin. Darüber berichtet bis zum 19. Mai 2021 eine
neue Ausstellung im Centrum Judaicum in der Oranienburger Straße von Berlin. In USamerikanischer Uniform „schoss“ er mehr als 600 Fotos. 120 davon aus Capas Berlin-Konvolut des
International Center of Photography in New York dokumentieren die befreite und zerstörte Stadt,
alliierte Soldaten, Berlinerinnen und Berliner und immer wieder Kinder. Der Blick des Fotografen bei
seinem Streifzug von West nach Ost, vom Kurfürstendamm zum Boulevard Unter den Linden, vom
Bahnhof Zoo vorbei am Tiergarten zum Brandenburger Tor, Alexanderplatz und Potsdamer Platz gilt
weniger den Ruinen als vielmehr dem Leben, das darin stattfindet. Zur Ausstellung erscheint ein
Begleitband mit einer Auswahl von ca. 60 Fotografien.

Russischer Wintertraum
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Wer sind eigentlich die Heroen und Heroinen,
für die sich Merkel und v. d. Leyen so engagieren?

Tymoschenko

Nawalny

Changoschwili

Tichanowskaja

All diese Personen genießen gegenüber den anderen Bürgern aus ihren Ländern (v.l.: Ukraine,
Russland, Tschetschenien und Belarus), die politischen Führungspersönlichkeiten eingeschlossen,
eine nahezu beispielslose Zuwendung der deutschen Regierung und der EU-Spitze (mit ebenfalls
deutscher Tete). Die von deutschen Politspitzen und von moralisch hinsiechend ergebenen Medien
zu Märtyrern Hochgespielten werden von den Überflieger-Damen in Berlin und Brüssel nebst ihrer
Entourage schamlos, weil erfahrungsresistent, gegen den wohl ewigen Feind Russland und dessen
jeweilige Polit-Spitze verwendet. Mit ungebremster Verlogenheit werden – wie allgemein bekannt in unverschämter Weise unbewiesene Behauptungen zu harten Fakten hochgetrimmt, die KremlLeute nebst Putin als Urheber festgelegt und von ihnen verlangt, die Unterstellungen als wahrhaftig
anzusehen, sich selbst als Urheber des Ganzen zu enttarnen und die bereits festgelegten Strafen
bußfertig anzunehmen. Diese freiheitlich-demokratische Politik vom Feinsten hat ihren deutlischen
Ursprung im Trumpeten-Land. „Durchgestellt“ nennt man das von Oben-nach-Unten-VorgabeSchema in Politik und Medien, das man auch in der DDR und im „Tausendjährigen“Reich praktizierte.
Schauen wir mal k u r z in die „Lebensregister“ der oben abgebildeten Zeugen der Anklage.

Timoschenko: 2010 musste

sie nach einem Misstrauensvotum des Parlaments als RegierungsChefin wegen Amtsmissbrauchs zurücktreten. Ein ukrainisches Gericht verurteilte sie 2011 zu sieben
Jahren Straflager und umgerechnet 137 Millionen Euro Schadenersatz. Im Charkower
Frauengefängnis (rund 450 Kilometer östlich von Kiew) wurde sie wegen eines Bandscheibenvorfalls
von Spezialisten der Berliner Klinik Charité (!) untersucht. Ein zweiter Strafprozess gegen
Timoschenko wegen Steuerhinterziehung und Veruntreuung wurde vertagt. Die Berliner Ärzte
betonten, dass die ukrainischen Ärzte in der Gefängnisklinik von Charkow Timoschenko "sehr
engagiert" betreut hätten und sie auch vor Ort hätte weiter behandelt werden können. Das hatte die
53-Jährige jedoch im Blick auf ihre Berliner Gönner abgelehnt. Sie weilte dann auf Einladung von
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Deutschland und ließ sich in der Berliner Charité behandeln,
wo sie von Angela Merkel besucht wurde. Die Video-Plattform YouTube veröffentlichte am 24. März
2014 ein abgehörtes Telefongespräch Timoschenkos vom 18. März 2014 mit dem Abgeordneten
Nestor Schufritsch. Die beiden Politiker diskutierten darin über das auf der Krim am 16. März
abgehaltene Referendum. Sie äußerte über Putin unter anderem, sie sei bereit, „diesem Bastard in
die Stirn zu schießen“. Auf die Frage, was mit den acht Millionen Russen geschehen solle, die auf dem
Territorium der Ukraine lebten, antwortete sie, dass man sie mit „Nuklearwaffen erledigen“ solle.
Außerdem sagte sie, sie werde sich international gegen Russland einsetzen, „damit – verdammt –
von Russland nicht einmal ein verbranntes Feld übrig bleibt“. Timoschenko gestand später auf
Twitter ein, dieses unglaubliche Telefonat geführt zu haben.

Nawalny:

US-Schliff für Führungskräfte erhielt er 2010 im World Fellow-Kurs an der
weltberühmten Yale University in den USA. Seitdem werfen ihm viele Kritiker in politischen Kreisen
Russlands vor, ein Geheimagent des US-Außenministeriums zu sein, der ausgebildet ist, um zunächst
das politische Klima in Russland zu destabilisieren. Dieser Tage verwies US-Politiker Greg Butterfield
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darauf, dass die CIA mit Alexej Nawalny zusammenarbeitet, um pro-westliche Proteste in Russland
gegen den Vorfall mit seinem Krankenhausaufenthalt zu provozieren. Logischerweise kann das
geheime Teamwork zurzeit nur in Deutschland stattfinden. Im Gegensatz zu seinen eigenen und
westlichen Hochstapeleien ist die Popularität des Bloggers, Oppositionellen, Anwalts,
Geschäftsmanns, Ehemanns und Vaters im größten Land der Erde gering. Seit geraumer Zeit
präsentiert sich Nawalny mit supranationalistischen Vorstellungen in der Öffentlichkeit, was in
Germany selbstredend verschwiegen wird. An rechtsextrem eingestuften russischen Aufmärschen
von Monarchisten, ultraradikalen Bewegungen und illegalen Organisationen nimmt er seit 2008 teil.
Im selben Jahr wurde er Mitgründer der Russischen Nationalen Bewegung. Bei einer der
Kundgebungen betonte er die Bereitschaft, die Behörden zerfleischen zu wollen. Seine brutale
regierungsfeindliche Haltung und die heftige Kritik an Wladimir Putin persönlich und der Partei
Einiges Russland bringt ihm Beifall und mehr vom Westen ein, stößt aber im Innern des riesigen, im
zweiten Weltkrieg schwer geprüften Landes die Menschen vor den Kopf. In einer Radiosendung
kanzelte er die Partei als eine "Partei der Gauner und Diebe" ab. Im Juli 2013 wurde Nawalny in
einem Prozess wegen Unterschlagung zu fünf Jahren Haft verurteilt; im Oktober wurde die Strafe zur
Bewährung ausgesetzt. Im Februar 2016 kam es vor dem Obersten Gerichtshof Russlands zur
Neuaufnahme des Prozesses, in der Nawalny im Februar 2017 zu fünf Jahren Haft auf Bewährung
verurteilt wurde. Als er sich bei einer Demonstration gemeinsam mit anderen nicht an die
Anordnungen der Polizei hielt, wurde er verhaftet und für 15 Tage ins Gefängnis verbracht. Aus
gleichen Gründen wurde er bei einer Demonstration am 7. Oktober 2017 – dem Geburtstag des
russischen Präsidenten Putin – vorübergehend festgenommen und für 25 Tage verhaftet. Bereits am
2. Oktober war er wegen wiederholten Aufrufen zur Teilnahme an einer nicht genehmigten
Demonstration zu 20 Tagen Haft verurteilt worden. Auf die Schilderung weiterer, ähnlich gelagerter
Gesetzesverletzungen Nawalnys und die darauf folgenden Reaktionen des Staates sei verzichtet.
Nicht aber auf den Hinweis, dass die Bundeskanzlerin auch zum Krankenbett von Alexej Nawalny
eilte. Mit dieser ungewöhnlichen Geste habe sie die Solidarität der deutschen Regierung mit dem
Putin-Gegner zum Ausdruck bringen wollen.

Changoschwili: Am 23. August 2019 wurde der 40-jährige im Berliner Tiergarten erschossen. Der
Tatverdächtige und festgenommene Wadim K. ist russischer Staatsbürger. Schnell wie der
Pistolenschuss behaupteten Deutschlands Politik, Generalbundesanwalt und Medien bis heute
beweislos, der Mörder habe im Auftrag der russischen Staatsbehörden gehandelt. Selbstverständlich
fiel wie beim Fall Nawalny der Name Putin – auch von höchster Stelle. Damit war über den
Wahnsinns-Terroristen ein weiterer (noch) politischer Angriffspunkt gegen Putin und Co. etabliert,
obwohl Russland seine georgischen, ukrainischen, US-amerikanischen und deutschen Partner über
die Aktivitäten von Changoschwili informiert hatte. Daraus eine kleine Auswahl: Er war an der
Geiselnahme in der Schule von Beslan beteiligt, bei der 334 Menschen getötet wurden, darunter 186
Kinder. Die erste ihm zugeschriebene Attacke war sein Angriff auf das Dorf Tscherwlennaja in
Tschetschenien, bei dem 20 Soldaten getötet und 28 verletzt wurden.
Im zweiten
Tschetschenienkrieg nahm der Killer von 2001 bis 2005 an Kämpfen gegen föderale Streitkräfte teil.
Changoschwili beteiligte sich 2004
an der Explosion in der Moskauer Metro-Station
Awtosawodskaja, die zu 41 Toten und mehr als 100 Verletzten führte. Bei Angriffen auf
Militärkonvois auf dem Straßenabschnitt zwischen den Dörfern Alkhasty und Galasсhki in
Inguschetien, an denen er beteiligt war, kamen 20 russische Soldaten ums Leben. Ende 2016 reiste
Changoschwili nach Deutschland, wo er den Flüchtlingsstatus erhielt.

Tichanowskaja:

Was soll man von einer Frau halten, die sich als überdeutlich unterlegene
Kandidatin bei der Wahl um das Präsidentenamt von Belarus (6, 9 Prozent der Wählerstimmen)
selbst zur Wahlsiegerin erklärt und sich selbst als Präsidentin ausruft? Dann aber sang- und klanglos
über Nacht alles stehen und liegen lässt, um ins mit US-Truppen vollgestopfte Nachbarland Litauen –
wie die Berliner sagen – abhaut? Die von dort aus mitbekommt, dass daheim Tausende gegen den
wiedergewählten Staatspräsidenten auf die Straße gehen, was sie offenbar kalt im Nachbarland
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hocken und von dort aus zuschauen lässt? Tolle „neue Präsidentin“! Da scheint doch in ihrem
Köpfchen nicht etwas richtig zu ticken. Sie eilt nach Berlin und trifft auf Bundeskanzlerin Merkel und
Finanzminister Olaf Scholz, die ihr weise Ratschläge geben. Maidan muss doch auch in Belarus
machbar sein. Prompt wendet sie sich von Deutschland aus an Kremlchef Wladimir Putin. Er solle
sich gefälligst aus dem Machtkampf in ihrem Land heraushalten. Die großartig-kluge „neue
Präsidentin“ hat wohl vergessen oder weiß nicht (wie wohl auch ihre Gastgeber), dass Belarus und
Russland einen Staatenbund bilden, der sich auf eine Verteidigungsgemeinschaft, eine
Wirtschaftsgemeinschaft und auf gemeinsame politische Konsultationen stützt. Die von Putin
rübergeschobene Hilfs-Milliarde hat darin einen Ursprung. Ebenso die Aktion beider Staaten,
Tichanowskaja auf die jeweilige Fahndungsliste zu stellen. Ihr wird vorgeworfen, zum Umsturz der
verfassungsmäßigen Ordnung aufgerufen zu haben. Im Falle einer Verhaftung und Verurteilung
drohen ihr laut Gesetz in Belarus fünf Jahre Haft.
M.H.

GEWISSE ERINNERUNGEN AN GÜNTER DE BRUYN
Nun ist der fast 94jährige Autor Günter de Bruyn in einer Klinik von Bad Saarow verstorben, ohne bei
Literaturkennern den zeitlebens eitel angestrebten Ruf eines bedeutenden d e u t s c h e n
Schriftstellers mit Wohnsitz in der DDR erreicht zu haben. Macht nichts; denn immerhin sind dem
märkischen Autor u. a. „Märkischen Forschungen“, „Im Spreeland“, „Die Finckensteins“ und weiterer
Fontane-Imitationen in Görsdorf (Tauche) bei Beeskow (nicht Storkow!) aus der Feder geflossen.
Dort hatte er 1968 die Blabberschäferei als Erstwohnsitz gekauft und aufwendig verschönt. Er wurde
in der DDR als Bibliothekar und Lehrer ausgebildet und arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Zentralinstitut für Bibliothekswesen der DDR. Jahrelang gehörte er dem Zentralvorstand des DDRSchriftstellerverbandes und dem DDR-PEN-Zentrum an. Mit autobiographisch unterlegter Prosa fand
er in der DDR ein eher bodenständiges Publikum.
Im Vorfeld sowie in und nach der „Wende“ ließ er sich von bundesdeutschen Politniks und ihren
Politschreibern als Gegenpol zu namhaften DDR-Schriftstellern und der DDR einspannen. Pekuniäre
Hilfestellung gaben ihm diverse, z. T. mit hohen Geldprämien verbundene und deutlich Anti-DDROdeur verbreitende West-Auszeichnungen - mit Speck fängt man Mäuse: 1990 der Kölner HeinrichBöll-Preis, 1991 die Ehrendoktorwürde der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 1993 der Große
Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, 1994 das Große
Bundesverdienstkreuz, 1996 der Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung etc. pp. Auf diese
bekannte Weise ward ein Polit-Poet in Anti-DDR-Szene gesetzt, dessen „düstere Seiten“ man
ausblendete.
Mitdenkende und Kenner der Materie reagierten empört als ruchbar wurde, dass ein MfS-befleckter
DDR-Autor in Politik und Medienöffentlichkeit der Bundesrepublik Deutschland ein so hohes
Ansehen genießen konnte, währenddessen andere, weitaus namhaftere DDR-Schriftsteller jahrelang
verfolgt, verfemt und verrissen wurden und weiterhin werden. Auch Günter de Bruyn war fest in die

13 - PPP

DDR integriert, etwa im Vorstand des Schriftstellerverbandes, in der Akademie der Künste und als
Mann des Ministeriums für Staatssicherheit. Jedenfalls ist nicht bekannt, dass Katholik Günter de
Bruyn gegen Schmähungen und Ausgrenzen von Christa Wolf, Stephan Hermlin, Hermann Kant,
Stefan Heym und vielen anderen protestiert und sich mit den Geschurigelten öffentlich solidarisiert
hat. Er blieb als aufgebauter Gegenpol still im tiefen Wald vor seinen Manuskripten hocken.
Politisches Kalkül machte im Westen auch in diesem Fall literarische Zweitrangigkeit vergessen –
vergleichbar mit dem Schreiberling Lutz Rathenow, den man aus gleichem Anti-DDRNützlichkeitsgrund zum Schriftsteller hochstilisierte.
Literatur-Papst Marcel Reich-Ranicki bewertete den Autor rein literarisch u. a. so: Ein Vergleich etwa
mit Günter Kunert, Jurek Becker oder gar mit Christa Wolf sei gänzlich abwegig, „weil Günter de
Bruyn streckenweise nichts anderes zu bieten hat als simple Trivialliteratur“. Erstaunlich sei, mit
welcher Unbefangenheit er sich „auch noch der plumpesten Ausdruckmittel“ bediente. Und:
„Holzhammer-Symbolik liebt de Bruyn ebenfalls.“ Nachdem de Bruyn nützlicher Autor in der
Auseinandersetzung mit der DDR geworden war, erfuhr er 1993 durch das stets gegen die DDR
politisierende F.A.Z.-Feuilleton eine nur politisch begründbare Aufwertung, die jedem anständigen
Menschen die Schamröte ins Gesicht getrieben hätte: „Günter de Bruyn zählt zu den bedeutendsten
Autoren der ehemaligen DDR und des vereinten Deutschland.“

Görsdorf mit Dorfteich am Anger war seit 1968 Heimatort von de Bruyn
Foto: Lienhard Schulz
Ins gleiche Glorifizierungshorn stieß botmäßig Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Thierse aus dem
Osten bei der Verleihung des Jacob-Grimm-Sprachpreises. Als Laudator lobhudelte er ohne
Widerspruch des Autors: Bruyns Werke seien ein Lehrstück über Leben in der Diktatur. Worauf sich
der Angesprochene artig und mit böswilliger Gleichsetzung von DDR und Nazi-Deutschland.
revanchierte.

Der Autor und das MfS
Für das, was de Bruyn mit dem Mielkes Ministerium für Staatssicherheit verband und
praktizierte, sind nach der Wende in den „neuen Bundesländern“ Tausende verfolgt, aus
ihren Stellungen entfernt und in ihren Biographien geknickt worden. Nicht wenige nahmen
sich das Leben. Günter de Bruyn dagegen nahm Ehrungen bis zum Bundesverdienstkreuz
entgegen und erhielt Lobeshymnen von Merkel und von gleichgeschalteten Medien. Den
Preis für seine materielle und ideelle Honorierung machte er sichtbar durch Abschwören,
Wohlverhalten, Dienstbarkeit.
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Dem Aktenmaterial über de Bruyn aus der Gauck-Birthler-Jahn-Behörde ist zu entnehmen,
dass MfS-Hauptmann Pahl am 23. Dezember 1983 u. a. schrieb: „B. wurde 1974 unter
Legende für die Zusammenarbeit mit dem MfS geworben.“ Er habe sich aufgeschlossen
verhalten und über Personen und operativ interessante Vorkommnisse“ informiert. Er wurde
als Informeller Mitarbeiter „Roman“ geführt.
Was äußerte de Bruyn dazu? Nachzulesen in einem peinlich wehleidigen Artikel in der F. A. Z.
vom 18. Februar 1993. Darin gibt er sich zerknirscht und selbstanklägerisch. Er bettelt
förmlich um Absolution bei den neuen Herren und faselt von Angst vor den ihn –
ungewöhnlich vertraut! – in seiner Wohnung besuchenden MfS-Mitarbeitern, denen er
dennoch gewünschte Auskünfte gab. Ängstlich? Zudem verliert er sich förmlich in
schwülstigen Schilderungen seiner Gefühlslage und errichtet damit bewusst eine Nebelwand
vor den ihn betreffende Realitäten. Seine in schlechtem Deutsch geschriebene erbärmliche
Jammerei (Was habe ich da bloß getan?) klingt so glaubwürdig wie Schabowskis Beteuerung
vom 8. November 1995, er habe immer gewusst, dass die DDR Scheiße gewesen sei. Als de
Bruyn seinem Schriftsteller-Kollegen Günter Kunert von seinen MfS-Kontakten erzählte,
schrie der ihn an: „Warum hast du sie in die Wohnung gelassen, denen knallt man die Tür
vor die Nase zu.“ Das focht den Angebrüllten offensichtlich nicht an.

Anwesen von de Bruyn - versteckt im tiefen Wald

Görsdorf mit schlichter Kirche
Das F.A.Z.-Begleitwort zum de-Bruyn-Artikel wirkte nachhaltig als Persilschein. Es verschonte
den Autor z. B. vor inquisitorischen Fragen, mit den andere IM jahrelang politisch und medial
verfolgt wurden. Offen bleibt nach seinem Tode wohl für immer, warum er bis 1993 über
seine Staats-Verbandelung schwieg. Bezeichnend ist, dass keiner der sich doch so klug, weise
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und investigativ gebenden heutigen Medienmacher und Stasi-Buch-Autoren recherchierte,
über welche Personen de Bruyn berichtet und vor allem, w a s er über sie weitergegeben
hat, und von welchen „interessanten Vorkommnissen“ seine Rede war etc. Auch Autoren
des Westens mussten – bildlich gesprochen – aus politischen Gründen ihre Hosen runter
lassen: Grass wegen seiner SS-Mitgliedschaft als Jugendlicher und Walter Jens als
vermeintliches NSDAP-Mitglied. Nur de Bruyn durfte sie trotz MfS-Tätigkeit oben lassen…
Wie nicht anders zu erwarten, fehlen in den Nachrufen für Günter de Bruyn die MfSPassagen seines Lebens. Bei Christa Wolf und anderen Verstorbenen wird bei jeder
Gelegenheit auf DDR- und MfS-Verquickung hingewiesen.

Merkel garnierte ihre
Laudatio mit Hetze
Selbstverständlich
darf
davon
ausgegangen werden, dass sich die
Bundeskanzlerin
und
CDUVorsitzende Merkel ausführlich über
Günter de Bruyn informieren ließ,
bevor sie ihm am 1. November 2006
auf einen Festakt in Frankfurt an der
Oder ihre Laudatio zu seinem 80.
Geburtstag vortrug. Die
ewig
Nüchterne schlug die Leier:
„Lieber Herr de Bruyn, ich gratuliere Ihnen ganz, ganz herzlich zu Ihrem 80. Geburtstag! Es ist mir
eine große Ehre und Freude, als Bundeskanzlerin, aber auch als Angela Merkel, dies hier heute tun
zu dürfen… Wir teilen viele Erfahrungen: Das Leben in der DDR, die Sehnsucht nach Freiheit, der
Stellenwert der Religion, die Bindung an die märkische Heimat. All das ist Grund genug, auch ganz
persönlich heute gerne zu gratulieren. Aber ich bin mir sicher, für viele, viele andere im Übrigen in
Ost und in West sagen zu können: Sie haben uns großartige Literatur geschenkt. Sie verführen mit
Ihrer phantasievollen Sprache zum Träumen. Ihr Lebenswerk ist eine große Gabe an die Kulturnation
Deutschland. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön!... Die Zeit des Nationalsozialismus hat Sie zu
einem
ich zitiere
„politischen Analphabeten“ werden lassen. So habe ich es in Ihrer
„Zwischenbilanz“ gelesen. Nach den Schrecken dieser Zeit war, auch zu Beginn der DDR, Ihr
„Interesse an Politik gering“, wie Sie schreiben…Keine Frage: Sie, der preußische Katholik, waren
und sind im besten Sinne des Wortes unabhängig. Genau diese geistige Unabhängigkeit befähigte
Sie, die Schrecken in der Zeit des Nationalsozialismus und die 40 Jahre Diktatur in der DDR
auszuhalten…Sie entwickelten die Kraft zu träumen, zu schreiben, zu leben, ohne sich
anzupassen…Sie haben dem Denken der Herrschenden NIEMALS die Herrschaft über Ihr eigenes
Denken gegeben…
Sie schreiben - ich zitiere: „Glück war das Leben an den Teichen, fern der Stadt, fern ihrem Lärm aus
Lautsprechern und Fanfaren, ihren uniformierten Horden, fern von Schule, Benzingestank und
Kommandos. Großvater wusste: Viele litten wie wir, aber keiner außer uns beiden kannte den
Ausweg ins Glück, die Wälder, die Teiche.“ - Ende des Zitats. Hier zeigt sich viel von der GENIALITÄT,
mit der Sie es geschafft haben, Ihre Kritik am SED-Regime deutlich zum Ausdruck zu bringen…“
(Die Hervorhebungen stammen von der Redaktion. Sie wollen zum vertiefenden Nachdenken über
den Jubilar und die Laudatorin anregen.)
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Dieser unser Beitrag über das Schattengesicht des von vielen Gefeierten entstand gewissermaßen auf
Anregung von ihm selbst; denn in einem großen Interview im August 1996 forderte er ihn geradezu
heraus: „Die Gauck-Behörde ist eine sinnvolle Einrichtung. Die Akten müssen aufgearbeitet werden.“

Marcus Weber

Kleist-Festtage mit seiner „Hermannsschlacht“
Der üblen Pandemie zum Trotz fanden die 30. Kleist-Festtage im 30. Jahr der deutschen Einheit im
schmucken Kleisthaus in der Faberstraße von Frankfurt an der Oder statt. Fast zwei Dutzend
Veranstaltungen erfreuten ein dankbares Publikum. Im Mittelpunkt stand die Sonderausstellung
"Das deutscheste Drama. Kleists 'Hermannsschlacht' und der Zeitgeist" der Kuratorin Barbara
Gribnitz. In den Fokus nimmt die bis zum 17. Januar 2021 zu besichtigende Ausstellung die
Theaterrezeption des Stücks. Fundierte Antworten werden gegeben auf bewegende Fragen wie: Was
passiert mit einem sogenannten "politischen Tendenzstück", wenn es nach seinem eigentlichen
Augenblick unter einem neuen Zeitgeist auf die Bühne gebracht wird? Welche Spannungen
entstehen zwischen Theaterinszenierung und Kritik? Welche Deutungskämpfe werden ausgetragen
in 160 Jahren Rezeption eines Stücks, das "einzig und allein auf diesen Augenblick berechnet war"?
(Kleist an Collin, 20. April 1809). Welche Aspekte spielen in den jüngsten Inszenierungen in Leipzig
und Wien eine Rolle?

Detail der Hermannsschlacht aus dem Gemälde von Friedrich Gunkel
Am 22. Oktober findet eine weitere Kuratorinnen-Führung durch die "Hermannsschlacht"Ausstellung statt, und am 25. Oktober sind Kinder und ihre Eltern herzlich zum Familiensonntag in
das Kleist-Museum eingeladen. Den Abschluss des Oktoberprogramms macht eine deutsch-polnische
Lesung zu drei Frauen aus der Region: Die Roma-Dichterin Papusza und ihre unvergessene
Frankfurter Übersetzerin Karin Wolff stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung, zu der die
Schriftstellerin, Journalistin und Biografin Papuszas, Angelika Kuzniak, eingeladen wurde. Am 27.
Oktober, bereits um 17 Uhr, heißt es "Wo ist mein Rock aus allen Blumen der Welt" im KleistMuseum.
Da das Kleist-Museum ab diesem Jahr Franz von Gaudy in sein Programm aufgenommen hat, sei auf
eine Ausstellung in der Universitätsbibliothek der Freien Universität zu Berlin hingewiesen. Dort wird
bis zum 11. November ab die Ausstellung "Franz von Gaudy: Venetianische Novellen und italienische
Erzählungen" gezeigt. Sie findet statt anlässlich des doppelten Jubiläumsjahres – des 220. Geburtsund 180. Todesjahres – sowie zum Erscheinen des ersten Bandes der neuen Auswahlausgabe im
Verlag Georg Olms: Die Venetianischen Novellen und italienischen Erzählungen in einer kritischen
Studienausgabe von Doris Fouquet-Plümacher.
H. v. Cockritz
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Jürgen Kaiser, Autor des schönen
Herbst-Gedichtes, ist ein
namhafter Psychologie-Professor
aus Nürnberg und begeisterter
Naturfreund. Wir entnahmen das
Gedicht seinem Buch
„Märzenliebste – Gedichte über das
Leben, die Liebe und alles Andere
auch“
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Haben Sie heute schon gelacht?
LETZTE BITTE VOR DER EXEKUTION
Den ungeheuersten Witz, der vielleicht, solange die Erde steht, über Menschenlippen
gekommen ist, hat, im Lauf des letztverflossenen Krieges, ein Tambour gemacht; ein
Tambour meines Wissens von dem damaligen Regiment von Puttkamer; ein Mensch, zu
dem, wie man gleich hören wird, weder die griechische noch die römische Geschichte ein
Gegenstück liefert. Dieser hatte, nach Zersprengung der preußischen Armee bei Jena, ein
Gewehr aufgetrieben, mit welchem er, auf seine eigne Hand, den Krieg fortsetzte;
dergestalt, dass, da er auf der Landstraße alles, was ihm an Franzosen in den Schuss kam,
niederstreckte und ausplünderte, er von einem Haufen französischer Gendarmen, die ihn
aufspürten, ergriffen, nach der Stadt geschleppt und, wie es ihm zukam, verurteilt ward,
erschossen zu werden. Als er den Platz, wo die Exekution vor sich gehen sollte, betreten
hatte und wohl sah, dass alles, was er zu seiner Rechtfertigung vorbrachte, vergebens war,
bat er sich von dem Obristen, der das Detachement kommandierte, eine Gnade aus; und da
der Oberst, inzwischen die Offiziere, die ihn umringten, in gespannter Erwartung
zusammentraten, ihn fragte; was er wolle?, zog er sich die Hosen ab und sprach: sie
möchten ihn in den A... schießen, damit das Fell kein Loch bekäme..

Nach Heinrich von Kleist

KAVALIERE
Eines Tages kam ein sehr eleganter Herr zum Herrn Obersten v. Nagel und bat um eine
Unterredung. Eine Viertelstunde später geleitete der Oberst seinen Besucher an die Tür und
sagte: „Herr Baron - so peinlich der Fall ist -, seien Sie versichert: was an mir liegt, wird
gewiss geschehen, um die Angelegenheit in Ordnung zu bringen." Am Nachmittag ließ der
Oberst v. Nagel seine Offiziere antreten und hielt eine lange Rede. Er sprach von einem
gebeugten Vater, der um das Glück seiner Tochter zittere ... Und er nannte die Pflichten des
Kavaliers einer Dame gegenüber, die vielleicht in einem Augenblick des Selbstvergessens zu
weit gegangen sein könnte. Schließlich äußerte der Herr Oberst: Er wolle keinen Namen
nennen und die Angelegenheit überhaupt möglichst diskret behandeln - der betroffene Herr
würde schon selbst fühlen, was er zu tun hat. Am selben Abend hielten drei Leutnante und
fünf Rittmeister um die Hand der Oberstentochter an.

Nach Roda Roda

PROBATES MITTEL
Ein junges Weib wurde täglich von ihrem Manne geschlagen; und da ihr das nicht wohltat, so
klagte sie es einer älteren Frau, die man wegen ihrer Klugheit allgemein rühmte. Diese sagte:
„Liebe Frau Nachbarin, Euer Mann ist besessen, und Ihr müsst ein übernatürliches Mittel
dagegen gebrauchen." Sie stellt hierauf eine Flasche Wasser auf den Tisch, ging dreimal um
ihn herum, murmelte dabei einige unverständliche Worte und übergab ihr dann dieselbe,
indem sie sagte: „Wenn Euer Mann nach Hause kommt und Ihr seht, dass der Teufel in ihm
rumort, so nehmt nur davon einen Mund voll und behaltet es so lange drin, bis der Mann
ruhig wird." Das junge Weib tat so, wie ihr befohlen; und siehe da, o Wunder, es half; sie
bekam keine Schläge mehr, und der Teufel rumorte von Tag zu Tag weniger. Nach und nach
wurde jedoch die Flasche leer. Sie lief daher wieder zur Alten und bat sie neuerdings um ihr
Zauberwasser. Die Alte aber sagte: „Gute Frau, das braucht Ihr nicht; es tut's ein natürliches
Wasser auch aus Eurem eigenen Brunnen. Nehmt jederzeit davon ein Maul voll, oder - noch
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besser - haltet das Maul ohne Wasser. Schimpfet, brummet, beffzet nicht, so werdet Ihr mit
Eurem Manne in Frieden leben. Das ist die ganze Hexerei."

Von Ludwig Aurbacher
Toast auf die Damen:
„Wir alten Soldaten haben in der Brust
ein Herz mit zwei Kammern.
Auf der einen steht:
Mit Gott für König und Vaterland.
Auf der anderen steht: Für Damen.

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?
Der Patriotismus muss sich notwendig immer mehr von Schlacken reinigen und läutern. Jede
Nation muss es fühlen lernen, dass sie nicht im Auge anderer, nicht im Munde der Nachwelt,
sondern nur in sich, in sich selbst groß, schön, edel, reich, wohlgeordnet, tätig und glücklich
werde und dass sodann die fremde wie die späte Achtung ihr wie der Schatten dem Körper
folge. Mit diesem Gefühl muss sich notwendig Abscheu und Verachtung gegen jedes leere
Auslaufen der Ihrigen in fremde Länder, gegen das nutzlose Einmischen in ausländische
Händel... verbinden. Wie fremde Banditen und Meuchelmörder müssen die erscheinen, die
aus toller Brunst für oder gegen ein fremdes Volk die Ruhe ihrer Mitbürger untergraben ...
Dagegen muss jede Nation allgemach es unangenehm empfinden, wenn eine andere Nation
beschimpft oder beleidigt wird; es muss allmählich ein gemeines Gefühl erwachen, dass
jede sich an die Stelle jeder andern fühle. Hassen wird man den frechen Übertreter
fremder Rechte, den Zerstörer fremder Wohlfahrt, den kecken Beleidiger fremder Sitten
und Meinungen, den prahlenden Aufdringer seiner eignen Vorzüge an Völker, die diese
nicht begehren. Unter welchem Vorwande jemand über die Grenze tritt, dem Nachbar als
einem Sklaven das Haar abzuscheren, ihm seine Götter aufzuzwingen und ihm dafür seine
Nationalheiligtümer in Religion, Kunst, Vorstellungsart und Lebensweise zu entwenden, im
Herzen jeder Nation wird er einen Feind finden, der in seinen eigenen Busen blickt und sagt:
Wie, wenn das mir geschähe?
1. Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, ab 1865 Graf von Bismarck-Schönhausen,
ab 1871 Fürst von Bismarck, ab 1890 auch Herzog zu Lauenburg, deutscher Politiker und
Staatsmann
2. Johann Gottfried Herder, deutscher Dichter, Übersetzer, Theologe sowie Geschichtsund Kultur-Philosoph der Weimarer Klassik.
3. Angela Merkel, deutsche Bundeskanzlerin, in ihrer unauffindbaren Marxismus-LeninismusArbeit
(Enttarnung auf der Impressum-Seite)
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Die Welt braucht eine Friedensgemeinschaft
Passagen aus der Enzyklika „Fratelli tutti“ von Papst Franziskus

Papst Franziskus bei einer seiner Afrika-Erkundungen
Kaum bis keine Beachtung von der deutschen Politik und den Medien findet die jüngste
Enzyklika von Papst Franziskus. Sie trägt den auf ein Zitat Franz von Assisis zurückgehenden Titel
„Fratelli tutti - über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft“, ist sein drittes großes
Grundsatz-Lehrschreiben nach „Lumen Fidei“ (2013) und „Laudato Si“ (2015) und kann im Wortlaut
und deutscher Übersetzung unter www.vatican.va aufgerufen und gelesen werden. Der Papst
präsentiert bedenkenswerte Leitlinien für eine gerechte und friedliche Gesellschaft nach der CoronaKrise.
Erzbischof Horacio Gómez, Vorsitzender der US-Bischofskonferenz
und Kenner der
gesellschaftlichen Situation im Trump-Staat, begrüße die messerscharfe Analyse der heutigen Welt
und die kraftvollen Visionen für eine moralische Erneuerung von Politik und Wirtschaft: Papst
Franziskus beeindrucke mit seinem Appell an Solidarität und Menschenwürde. Der Münchner
Kardinal Reinhard Marx, der im November 2016 gemeinsam mit EKD-Ratsvorsitzender BedfordStrohm an der Klagemauer von Jerusalem das Kreuz ablegte, rang sich zur 08/15- Bemerkung durch,
es handle sich um einen „hochaktuellen und bedeutsamen Text zur rechten Zeit.

Es folgen Passagen aus der dritten Franziskus-Enzyklika:
Als ich dieses Schreiben verfasste, brach unerwartet die Covid-19-Pandemie aus, die unsere falschen
Sicherheiten offenlegte. Über die verschiedenen Antworten hinaus, die die verschiedenen Länder
gegeben haben, kam klar die Unfähigkeit hinsichtlich eines gemeinsamen Handelns zum Vorschein.
Trotz aller Vernetzung ist eine Zersplitterung eingetreten, die es erheblich erschwert hat, die
Probleme, die alle betreffen, zu lösen. Wenn einer meint, dass es nur um ein besseres Funktionieren
dessen geht, was wir schon gemacht haben, oder dass die einzige Botschaft darin besteht, die bereits
vorhandenen Systeme und Regeln zu verbessern, dann ist er auf dem Holzweg.

Ω♣
Ich habe den großen Wunsch, dass wir in dieser Zeit, die uns zum Leben gegeben ist, die Würde jedes
Menschen anerkennen und bei allen ein weltweites Streben nach Geschwisterlichkeit zum Leben
erwecken. Bei allen: »Dies ist ein schönes Geheimnis, das es ermöglicht, zu träumen und das Leben
zu einem schönen Abenteuer zu machen. Niemand kann auf sich allein gestellt das Leben meistern
[…]. Es braucht eine Gemeinschaft, die uns unterstützt, die uns hilft und in der wir uns gegenseitig
helfen, nach vorne zu schauen. Wie wichtig ist es, gemeinsam zu träumen! […] Allein steht man in der
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Gefahr der Illusion, die einen etwas sehen lässt, das gar nicht da ist; zusammen jedoch entwickelt
man Träume«. Träumen wir als eine einzige Menschheit, als Weggefährten vom gleichen
menschlichen Fleisch, als Kinder der gleichen Erde, die uns alle beherbergt, jeder mit dem Reichtum
seines Glaubens oder seiner Überzeugungen, jeder mit seiner eigenen Stimme, alles Geschwister.
Ohne den Anspruch zu erheben, eine erschöpfende Analyse zu leisten oder alle Aspekte der
Wirklichkeit, in der wir leben, zu berücksichtigen, möchte ich die Aufmerksamkeit nur auf einige
Tendenzen der heutigen Welt lenken, welche die Entwicklung einer Geschwisterlichkeit aller
Menschen behindern.

Ω♣
Unzeitgemäße Konflikte brechen aus, die man überwunden glaubte. Verbohrte, übertriebene,
wütende und aggressive Nationalismen leben wieder auf. In verschiedenen Ländern geht eine von
gewissen Ideologien durchdrungene Idee des Volkes und der Nation mit neuen Formen des Egoismus
und des Verlusts des Sozialempfindens einher, die hinter einer vermeintlichen Verteidigung der
nationalen Interessen versteckt werden.

Ω♣
„Offen sein zur Welt“ ist ein Ausdruck, den sich die Wirtschaft und die Finanzwelt zu Eigen gemacht
haben. Er bezieht sich ausschließlich auf die Öffnung gegenüber den ausländischen Interessen oder
auf die Freiheit der Wirtschaftsmächte, ohne Hindernisse und Schwierigkeiten in allen Ländern zu
investieren. Die örtlichen Konflikte und das Desinteresse für das Allgemeinwohl werden von der
globalen Wirtschaft instrumentalisiert, um ein einziges kulturelles Modell durchzusetzen. Eine solche
Kultur eint die Welt, trennt aber die Menschen und die Nationen, denn »die zunehmend globalisierte
Gesellschaft macht uns zu Nachbarn, aber nicht zu Geschwistern«. Wir sind einsamer denn je in
dieser durch Vermassung gekennzeichneten Welt, welche die Einzelinteressen bevorzugt und die
gemeinschaftliche Dimension der Existenz schwächt. Es gibt vor allem mehr Märkte, wo den

Kaufen, kaufen, kaufen…
Menschen die Rolle von Verbrauchern oder Zuschauern zukommt. Das Fortschreiten dieses
Globalismus begünstigt normalerweise die stärkeren Gebiete, die sich selbst behaupten, sucht aber
die schwächsten und ärmsten Regionen zu beeinträchtigen, indem es sie verwundbarer und
abhängiger macht. Auf diese Weise wird die Politik gegenüber den multinationalen wirtschaftlichen
Mächten, die das „Teile und herrsche“ anwenden, immer zerbrechlicher.

Das Ende des Geschichtsbewusstseins
Aus dem gleichen Grund wird ein Verlust des Geschichtsbewusstseins gefördert, das eine weitere
Auflösung hervorruft. Man nimmt das Vordringen einer Art von „Dekonstruktivismus“ in der Kultur
wahr, bei dem die menschliche Freiheit vorgibt, alles von Neuem aufzubauen. Aufrecht bleibt nur das
Bedürfnis, grenzenlos zu konsumieren, und das Hervorkehren vieler Formen eines inhaltslosen
Individualismus. In diesem Zusammenhang ist ein Rat angebracht, den ich einmal Jugendlichen
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gegeben habe: »Wenn jemand euch ein Angebot macht und euch sagt, ihr braucht die Geschichte
nicht zu beachten, den Erfahrungsschatz der Alten nicht zu beherzigen und ihr könnt all das
missachten, was Vergangenheit ist, und sollt nur auf die Zukunft schauen, die er euch bietet, wäre
dies nicht eine einfache Art, euch mit seinem Angebot anzuziehen, um euch nur das tun zu lassen,
was er euch sagt? Dieser Jemand benötigt euch leer, entwurzelt, gegenüber allem misstrauisch,
damit ihr nur seinen Versprechen vertraut und euch seinen Plänen unterwerft. So funktionieren die
Ideologien verschiedener Couleur, die all das zerstören – oder abbauen –, was anders ist; auf diese
Weise können sie ohne Widerstände herrschen. Zu diesem Zweck brauchen sie junge Menschen, die
die Geschichte verachten, die den geistlichen und menschlichen Reichtum ablehnen, der über die
Generationen weitergegeben wurde, und die all das nicht kennen, was ihnen vorausgegangen ist«.

Ω♣
Das sind die neuen Formen einer kulturellen Kolonisation. Wir wollen nicht vergessen, dass »die
Völker, die ihre eigene Tradition veräußern und aus einem Nachahmungswahn, einer

Bismarck und Papst Pius IX. im so genannten Kulturkampf, der erst mit dem aufgeschlosseneren
Papst Leo XIII. endete und sich vom Gegen- zum Miteinander wandelte. Bismarck verabschiedete
Milderungs- und Friedensgesetze, wodurch von ihm verbotenen Klöster und Orden wieder
zugelassen, die Disziplinargewalt von Papst und Bischöfen wieder hergestellt und die staatliche
Prüfung für geistliche Berufe abgeschafft wurden.
aufgezwungenen Gewalt, einer unverzeihlichen Nachlässigkeit oder einer Apathie dulden, dass ihnen
die Seele entrissen wird, neben ihrer geistlichen Physiognomie auch ihre moralische Festigkeit und
schließlich ihre weltanschauliche, wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit verlieren«. Eine
wirksame Weise, das geschichtliche Bewusstsein, das kritische Denken, den Einsatz für die
Gerechtigkeit und die Kurse zur Integration aufzulösen, sind die Sinnentleerung oder die Änderung
großer Wörter. Was bedeuten heute einige dieser Begriffe wie Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit,
Einheit? Sie sind manipuliert und verzerrt worden, um sie als Herrschaftsinstrumente zu benutzen,
als sinnentleerte Aufschriften, die zur Rechtfertigung jedweden Tuns dienen können.

Ω♣
Die beste Methode, zu herrschen und uneingeschränkt voranzuschreiten, besteht darin,
Hoffnungslosigkeit auszusäen und ständiges Misstrauen zu wecken, selbst wenn sie sich mit der
Verteidigung einiger Werte tarnt. Heute verwendet man in vielen Ländern den politischen
Mechanismus des Aufstachelns, Verhärtens und Polarisierens. Auf verschiedene Art und Weise
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spricht man anderen das Recht auf Existenz und eigenes Denken ab. Zu diesem Zweck bedient man
sich der Strategie des Lächerlich-Machens, des Schürens von Verdächtigungen ihnen gegenüber, des
Einkreisens. Man nimmt ihre Sicht der Wahrheit und ihre Werte nicht an. Auf diese Weise verarmt
die Gesellschaft und reduziert sich auf die Selbstherrlichkeit des Stärksten. Die Politik ist daher nicht
mehr eine gesunde Diskussion über langfristige Vorhaben für die Entwicklung aller und zum
Gemeinwohl, sondern bietet nur noch flüchtige Rezepte der Vermarktung, die in der Zerstörung des
anderen ihr wirkungsvollstes Mittel finden. In diesem primitiven Spiel der Abqualifizierungen wird die
Debatte manipuliert, um die Menschen ständig infrage zu stellen und auf Konfrontation mit ihnen zu
gehen.

Ω♣
Sorge tragen für die Welt, die uns umgibt und uns erhält, bedeutet Sorge tragen für uns selbst. Wir
müssen uns aber zusammenschließen in einem „Wir“, welches das gemeinsame Haus bewohnt.
Dieses Bemühen interessiert die wirtschaftlichen Mächte nicht, die schnelle Erträge brauchen. Oft
werden die Stimmen, die sich zur Verteidigung der Umwelt erheben, zum Schweigen gebracht oder
der Lächerlichkeit preisgegeben und andererseits Partikularinteressen mit dem Mantel der
Vernünftigkeit umhüllt. In dieser Kultur, die wir gerade aufbauen – leer, auf das Unmittelbare
gerichtet und ohne einen gemeinsamen Plan –, ist es »vorhersehbar, dass angesichts der
Erschöpfung einiger Ressourcen eine Situation entsteht, die neue Kriege begünstigt, die als eine
Geltendmachung edler Ansprüche getarnt werden«.

Der Ausschuss der Welt
Teile der Menschheit scheinen geopfert werden zu können zugunsten einer bevorzugten
Bevölkerungsgruppe, die für würdig gehalten wird, ein Leben ohne Einschränkungen zu führen. Im
Grunde werden die Menschen »nicht mehr als ein vorrangiger, zu respektierender und zu
schützender Wert empfunden, besonders, wenn sie arm sind oder eine Behinderung haben, wenn sie
– wie die Ungeborenen – „noch nicht nützlich sind“ oder – wie die Alten – „nicht mehr nützlich sind“.
Wir sind unsensibel geworden gegenüber jeder Form von Verschwendung, angefangen bei jener der
Nahrungsmittel, die zu den verwerflichsten gehört«.

Ω♣
Diese Aussonderung zeigt sich auf vielfältige Weise, wie etwa in der Versessenheit, die Kosten der
Arbeit zu reduzieren, ohne sich der schwerwiegenden Konsequenzen bewusst zu werden, die eine
solche Maßnahme auslöst; denn die entstandene Arbeitslosigkeit führt direkt zu einer zunehmenden
Verbreitung der Armut. Die Aussonderung nimmt zudem abscheuliche Formen an, die wir als
überwunden glaubten, wie etwa der Rassismus, der verborgen ist und immer wieder neu zum
Vorschein kommt. Die verschiedenen Ausprägungen des Rassismus erfüllen uns erneut mit Scham,
denn sie zeigen, dass die vermeintlichen Fortschritte der Gesellschaft nicht so real und ein für alle
Mal abgesichert sind.

Ω♣
Es gibt wirtschaftliche Regeln, die sich als wirksam für das Wachstum, aber nicht gleicherweise für
die Gesamtentwicklung des Menschen erweisen. Der Reichtum wächst, aber auf ungleiche Weise,
und so »entstehen neue Formen der Armut«. Wenn man sagt, dass die moderne Welt die Armut
verringert habe, so misst man hier mit Maßstäben anderer Epochen, die nicht mit der aktuellen
Wirklichkeit vergleichbar sind. In anderen Zeiten wurde zum Beispiel die Tatsache, dass man keinen
Zugang zur elektrischen Energie hatte, nicht als Zeichen der Armut betrachtet und gab keinen Anlass
zu Sorge. Man untersucht und man versteht die Armut immer nur im Zusammenhang mit den
wirklichen Gegebenheiten eines bestimmten historischen Moments.
(Wird fortgesetzt)
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Auflösung von „Wer hat
das geschrieben?“
Die modern gebliebene Passage stammt von Johann
Gottfried Herder, und zwar aus „Briefe zur Beförderung
der Humanität", 1793. Dichterfürst Johann Wolfgang
von Goethe schrieb in seinen 1827 bei Cotta
veröffentlichten Zahmen Xenien:
Ein jeder kehre vor seiner Tür,
und rein ist jedes Stadtquartier.
Ein jeder übe sein' Lektion,
so wird es gut im Rate stohn.
Auch Bismarck nutzte in einer seiner Reden das Wort,
als er sich Einmischung in deutsche Belange von außen verbat. Sinngemäß äußerte er: Ein
jeder kehre erst einmal vor seiner eigenen Tür, bevor er sich in anderer Angelegenheiten
einmischt.

Goldener Herbst am Mohrin-See in der Neumark – östlich der Oder
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