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Wort von Bertolt Brecht zur aktuellen Lage
Immer doch schreibt der Sieger die Geschichte des Besiegten - dem Erschlagenen
entstellt der Schläger die Züge - aus der Welt geht der Schwächere - und zurück
bleibt die Lüge; Die Besiegten von heute sind die Sieger von morgen
(Aus „Die Verurteilung des Lukullus“ und „Lob der Dialektik“)

Weihnachten vor 75 Jahren (oben) und Anno 1758 im Siebenjährigen Krieg in Küstrin an der Oder –
jeweils von gegnerischen Russen im wahrsten Wortsinn ruiniert. Friedrich der Große (auf dem
unteren Bild zu Pferde in der brennenden Festung) hatte bereits 1730/32 als Gefangener in
Küstrin die Hinrichtung seines Freundes Katte am 6. November 1730 auf Vaterbefehl miterlebt.
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Frohe und gesegnete Weihnachten 2020 – Corona zum Trotz und überhaupt

Aus „Schöne Weihnachtszeit“ /MERIT
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Kärgliches Weihnachten 1944 an der Ostfront

AKK hetzt: Russland bedroht unseren Wohlstand
Dazu Antworten aus weihnachtlichen Soldatenbriefen von 1941 und 1942
Als eine „empfindliche Störung des strategischen Gleichgewichts“ bezeichnete die
christdemokratische Verteidigungsministerin (und CDU-Vorsitzende) Annegret Kramp-Karrenbauer
in ihrer jüngsten „sicherheitspolitische Grundsatzrede“ die russische Rüstungspolitik. Anlass zu
Sorgen gäben sowohl die konventionelle als auch die nukleare Raketenausrüstung Russlands.
„Unser Wohlstand, unser friedliches Miteinander werden ganz real bedroht…Wir werden Flagge
zeigen für unsere Werte, Interessen und Partner.“ Nicht nur Geschichtsinteressierten dürften beim
Lesen dieser scharfmacherischen Äußerungen kalte Schauer über den Rücken laufen: Sie klingen
weder christlich, noch demokratisch, erst recht nicht realistisch. Sie erinnern an das, was nach
gleich gelagerten Sprüchen ab 1941 geschah und zum Desaster nicht nur Deutschlands führte. Als
Appell zur Vernunft und als Mahnung zum Friedenserhalt veröffentlichen wir Auszüge von
Kriegsweihnachts-Briefen deutscher Soldaten an der Ostfront des Zweiten Weltkrieges:
Zweiter Weihnachtsfeiertag 1941. Das ist das tollste Weihnachtsfest, das ich erlebte. Den ganzen Tag
über griff der Feind an. Gewaltige Übermacht. 80 Panzer, gegen die wir keine Abwehr haben. Die
gesamte Stellung in Schutt und Asche. Wir kriechen nur noch auf Trümmern umher. Eisige Kälte.
Will Thomas, gefallen 1942 bei Rshew / Wolga

Ω
Ich war so fest davon überzeugt, dass auch Du in diesem Moment an mich gedacht hast, der ich am
Ende der Welt, in den nördlichsten Gefilden des Eismeeres, an Dich und meine Heimat dachte.
Tränen der Rührung konnte ich bei meinen neun Männern, die meist schon mehrere Kinder haben
und Weihnachten bisher immer im Kreise ihrer eigenen Familie feierten, feststellen.

Unteroffizier Manfred Giesel an seine Verlobte

Ω
Es ist Heiliger Abend 1942. Fast bin ich zu elend, um diesen Brief schreiben zu können (50 Gramm
Brot und 20 Gramm Fleisch bekamen wir noch zu essen). Wir sind am Verhungern. Der Kreis wird
immer enger, und bald wird kein Flugzeug mehr uns etwas bringen können und auch keine Post und
keine Schwerverwundeten mehr mitnehmen. So traurig war noch kein Heiliger Abend in meinem
Leben.

Erich Müller, seit 1942 in Stalingrad vermisst

Ω
3

AHNUNG DES SOLDATEN
Wer weiß, wo ich im Frühling bin?
Vielleicht schon weit in Flandern?
Vielleicht vergrub mich schon der Krieg
Mich mit noch vielen andern?
Vorbei, was mich so schön gedünkt,
Der Krieg spricht harte Sprache.
Doch ob auch bald der Tod mir winkt,
Eh mir die schöne Welt versinkt,
So leb' ich noch und lache.

Erwin Holzwarth, gefallen

Ω
Heiligabend 1942, Stalingrad. Wie feiert Ihr
das Fest? Es ist jetzt 6h abends, u. ich
denke, Ihr seid mitten darin oder fangt
gleich an. Mein größter Wunsch ist, dass Ihr
alle vergnügt, froh u. zufrieden seid, u. ich
will es auch sein. Der Russe lässt uns heute
Ruhe, jedenfalls bis jetzt. Auch ist es uns
noch gelungen, den Bunker recht schön
weihnachtlich zu gestalten mit Kieferngrün,
Watte vom Unterarc… und Engelshaar, aus
Silberpapier von Zigarettenschachteln zurechtgeschnitten…Der Radio-Empfänger bringt schöne
Kirchenmusik vom Balkan, u. nachher wollen wir versuchen, ob wir die Reichssendung hören können.
Ekkehard Johler, geboren 1921, seit 1942 bei Stalingrad vermisst

Ω
27. Dezember 1945: Meine liebe Erna u. Dörk! Ich befinde mich in russischer Kriegsgefangenschaft,
mir geht es gut, auch bin ich gesund, auch ist die Arbeit nicht schwer. Wie geht es Dir und dem
Jungen? Hoffentlich seid Ihr alle gesund und habt alles gut überstanden, bitte gib mir bald Nachricht.
Grüße bitte alle und teile ihnen mit, dass es mir gut geht, hoffentlich können wir bald nach Hause…
Werden uns auch einen kleinen Weihnachtsbaum machen. Meine Gedanken werden auch
Weihnachten wie immer in der Heimat bei Euch u. allen Lieben sein, so sende ich Euch ein frohes u.
gesundes Fest u. glückliches Neues Jahr mit dem Wunsch, dass wir uns alle bald wiedersehen.
Kurt Borrmann, 1908 geboren, kehrte im August 1948 zu seiner Familie zurück und starb 1996 in
Emden.

Fern von der Familie…
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Deutschland verschaukelt – die geplante „Einheits“-Wippe als treffendes „Nationaldenkmal“

30 Jahre in der – ja, was denn nun? In der Einheit?
Nein, im vergrößerten Westdeutschland
Das dreißigste Jahr in der zweiten deutschen Einheit nach 1871 neigt sich dem Ende zu. Zeit also,
eine kleine Bilanz zu ziehen. Die offiziell-politische ist – so der allgemeine Eindruck – eher nachlässigmürrisch vorgenommen worden: von Merkel, die in 15 der deutsch-deutschen Anschlussjahre
hochpolitisch Verantwortung für das eher schmale Ergebnis trägt, wie auch von den Umsetzern in
den betroffenen Ländern dies- und jenseits der Elbe. Man tat unermüdlich erneut kund, was jeder
jahrzehntelang eingebläut bekommen hatte: Die hässliche DDR war mit Mauer, Stasi und grauen
Häusern – berlinisch Klartext gesprochen – Scheiße und endlich überwunden. Ach nee. Gemeinsames
fand sich in den Rückblicken nicht oder kaum. Konnte auch nicht, denn man handelt beileibe nicht
nach der Devise „Wir schaffen g e m e i n s a m ein n e u e s, vielleicht sogar ein der Bevölkerung
und der Wirtschaft dienliches entföderalisiertes Deutschland“, sondern schuf arrogant und frech ein
lediglich vergrößertes Westdeutschland. Oder anders formuliert: Man pfiff auf die sich zart
entwickelnde Pflanze nationalen Denkens der Mauerstürmer und behandelte die Beitrittler als
geduldete zweitklassige Bewohner einer Art Kolonie des edlen freiheitlich-demokratischenGrundordnungswestens an. Hans Christian Andersens realistisches Märchen „Der kleine und der
große Klaus“ feiert unfröhliche Urständ. Man behandelte die Zugekommenen so ekelhaft arrogant
(Vergessliche sollten in die Archive schauen) wie dann auch wenige Jahre später die echten
ehemaligen Kolonialen, die von Merkel selbstherrlich zu Hunderttausenden in ein Land des
schwierigen Umbruchs gerufen wurden.

Bismarck mustert kritisch seine Nach-, Nach-, Nachfolgerin
Vergeblich erwartete man nach dem 3. Oktober 1990 von den neuen Herren und Damen eine Politik
mit Leitgedanken wie diese: „Man soll nicht fragen, was k a n n gemeinsam sein? Sondern man muss
fragen: was m u s s absolut gemeinsam sein?“ Und eine Erklärung „von ganz oben“: „Nur von u n s,
von u n s e r e r Einigkeit, von u n s e r e r Vaterlandsliebe hängt es daher in diesem Augenblicke ab,
dem g e s a m t e n Deutschland die Bürgschaften einer Zukunft zu sichern, in welchen es, frei von
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der Gefahr, wieder in Zerrissenheit und Ohnmacht zu zerfallen, nach eigener Selbstbestimmung
seine verfassungsmäßige Entwicklung und seine Wohlfahrt pflegen und in dem Rate der Völker
seinen friedliebenden Beruf zu erfüllen vermag...“ Zuviel verlangt von Kohl und Merkel, Gedanken
wie diese vom Einheitsschmied Bismarck auch nur annähernd zu denken und in Politik umzusetzen.
Sie führten weiter sklavisch konsequent aus, was ihnen von den Kriegssiegern vor mehr als 70 Jahren
ins Grundgesetz geschrieben und damit vorgegeben war und was letztlich zu einem westdeutschen
unsouveränen Deutschen-Typ geführt hat. Die Deutschen aus dem Osten verloren mit dem
Mauersturm und dem damit verbundenen Sieger-Abzug ihr Vasallentum. Dass sie in einen anderen,
für sie neuen Bannkreis wechselten, wurde ihnen erst nach und nach bewusst: Jetzt stehen sie unter
dem Druck des Siegers aus Übersee u n d dem des Germania-Bruders: der kleine unter dem großen
Klaus. Apropos großer Bruder: Im Gegensatz zu ihm ging der preußische Kanzler Bismarck mit den
damaligen „Beitrittlern“ nicht brutal, sondern behutsam um…
Wie nicht anders zu erwarten war, feierte die heutige deutsche Obrigkeit zum 30er Jubiläum der
zweiten deutschen Einheit letztlich sich selbst und ihre Politik, was von hörigen Medien eilfertig ins
Volk geschüttet wurde. Manchen klang es, als spräche ein über der Realität schwebender
Generalsekretär… Einige Kernsprüche aus Verlautbarungen von Angela Merkel: Die Einheit „war eine
wunderbare Erfahrung, die mich gelehrt hat: Veränderung kann etwas Gutes bedeuten, und
Veränderung zum Guten ist möglich"… (Anmerkung: Der doofe Ostler hatte doch glatt angenommen,
dass bereits der Mauersturm Veränderung zum Guten gebracht hat. Aber da Merkel-Kasner an dem
nicht beteiligt war, kam er ihr als Freudebringer wohl nicht in den Sinn); Meine Herkunft hat mich
geprägt, zum Beispiel die Sehnsucht nach Freiheit während des Lebens in der DDR.“ (Anmerkung: Was
denn, kein bissel Prägung durch das christliche Elternhaus, von der FDJ, vom Studium in der
Sowjetunion, durch den Demokratischen Aufbruch unter Schnur etc.?)
Der Feststellung eines der wenigen kritischen Journalisten „Viele Leute zwischen Rostock und Suhl
sehen sich als Menschen zweiter Klasse“ wich sie – oberlehrerhaft - aus: „Unser ganzes Land ist
darauf aufgebaut, dass jeder die gleichen Rechte und die gleiche Würde als Individuum hat.“
(Anmerkung: Verdammich, die Frage ist nicht, dass jedem die Verfassungsrechte zustehen, sondern
ob und wie er sie nutzen kann! Reale Erfahrungen lassen die Ostler erkennen und spüren, dass im
vergrößerten Westdeutschland für sie eine strukturelle Ungleichheit existiert. Sie werden zwar
einerseits belehrt „Freiheit bedeutet, mitzumachen, sich einzubringen“, nimmt ihnen aber zugleich
jede Chance dafür. (Anmerkung: Wie kann man mitmachen und sich einbringen, wenn einem die
meisten der oft lukrativen Posten und Positionen verschlossen bleiben oder man gleich nach der im
wahrsten Wortsinne Wende daraus entfernt wurde?) „Und wenn man glaubt, nicht ausreichend
gehört zu werden, muss man es trotzdem immer wieder versuchen“. (Noch einmal dreißig Jahre
lang? Und: Was heißt hier
„glaubt“? Der Ausgestoßene und
Zurückgesetzte spürt es täglich an Leib und Seele.) Merkel weiter: „Erst
einmal bin ich froh, dass wir jetzt in Freiheit leben und niemand, so wie
früher, Verfolgung fürchten muss, wenn er eine andere Meinung hat.“
(Sprachs und geißelt Alternative, Querdenker, Identitäre und andere sich
Wehrende fleißig weiter.)
Schließlich lobte die Kanzlerin letztlich sich selbst mit Klischee-Aussagen
wie: „Wir haben viel erreicht" und „Die deutsche Einheit ist im Großen und
Ganzen gelungen.“ Schleimig unterstützt ward sie bei der Ego-Eloge von
der inzwischen ebenfalls vertrockneten Elke Heidenreich, die sich ihr in
einer dieser elenden TV-Talkshows bildlich zu Füßen warf: „Wenn man sieht, wie sie gealtert ist in
diesem Job, dann sieht man, was sie gearbeitet hat. (Siehe Bild)Das ist ein gutes Altern. Sie hat
unfassbar was geleistet. Sie war immer da, sie war immer präsent, sie hat sich um alles gekümmert."
Mein Gott - um a l l e s hat sich die Titanin gekümmert? Nur nicht um Klimakrise, ökonomische
Ungleichheit, digitale Infrastruktur, Agrarwende, Pflegenotstand, Mobilitätswende. Wie schlecht für
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sie, dass der profane Bürger vor allem das von ihm täglich erlebte „Kleine“ und dessen Details zu
spüren bekommt und bewertet: Er wartet und wartet beispielsweise auf Lohn- und Rentengleichheit
in Ost und West, will vor Messerstechern geschützt werden, nicht allüberall von Auto-Blechlawinen
bedrängt sein und so weiter und so fort.
Unverdrossen versuchen fromm-ergebene Medien ihrem Zielobjekt Volk einzureden, dass die
Kanzlerin unerhört beleibt, pardon, beliebt ist. Versteht sich, dass die freie Presse nicht zu billigende
Zornesausbrüche von Bürgern gegen sie gefolgstreu verschweigt. So stellten Unbekannte kürzlich
zwölf Holzkreuze und Grablichter als Protest gegen ihre Flüchtlingspolitik vor ihrem Wahlkreisbüro in
Stralsund auf. Nach Angaben der Polizei standen an den Holzkreuzen die Namen von Getöteten
sowie die Namen mutmaßlicher ausländischer Täter. Überraschend fand sich im Mai vor dem Büro
ein nachgebildeter Grabstein mit Mundschutz, auf dem geschrieben war: "Pressefreiheit.
Meinungsfreiheit. Bewegungsfreiheit. Versammlungsfreiheit. Demokratie 1990-2020". Zu den
weiteren abgelegten Protestbeigaben gehörten auch Schweineköpfe.

Kreuze dieser Art abgestellt vor dem Stralsunder Büro von Frau Dr. Angela Merkel
Zornesrufe aus Leserbrief-Portalen belegen, wie „beliebt“ die Kanzlerin tatsächlich im Volke ist. Zwei
Beispiele: „Die Merkel-Regierung mit all ihren Fehlentscheidungen ist das SCHLIMMMSTE, was
Deutschland passieren konnte. Wir hatten noch nie derartig unfähige Politiker und Altparteien wie
heute. Keiner besitzt den Mut, gegen diese Regierung zu sprechen und die Wahrheit herauszuschreien. Auch die Medien haben auf ganzer Strecke versagt. Der Journalismus ist auf eine
zensierte Stufe gefallen und Meinungsfreiheit wird bestraft, das sieht man bei AfD Mitgliedern, die
ihren Job verlieren…Alles ist wie in einer Diktatur, soweit hat es Merkel mit ihrer Politik gebracht.
Dagegen war die DDR noch ein Waisenkind.“ – Und Leserkommentar zwo: „Warum nicht mit
Holzkreuzen an Morde erinnern, die es ohne Merkels Flüchtlingspolitik nicht gegeben hätte? Ich
finde es i. O., wenn das nicht irgendwo, sondern vor dem Büro der Verantwortlichen passiert.“
Geradezu peinlich schweigsam bleiben ausgerechnet jene vom Westen hofierte Bürgerrechtler bzw.
Dissidenten, die jahrelang die DDR runtermachten und sich nicht nur als Helden feiern ließen. Ihr
heutiges Hinnehmen von Missständen in nunmehr nationaler Angelegenheit und damit ihr
unverzeihliches Erdulden von haarsträubenden Mißständen macht immerhin deutlich, welch
wirkliche Revoluzzer sie sind und waren. Sie gehören zu den höchst ehrsamen Menschenrechtlern
nach Bedarf wie Alexei Anatoljewitsch Nawalny und
Swetlana Tichanowskaja, die sich
selbstverständlich nicht kritisch oder gar anklagend über gesellschaftliche und politische Mißstände
in den Ländern ihre Anstifter/Förderer äußern.
Den sich ausgegrenzt fühlenden und sich ausgegrenzt wissenden Menschen in Deutschland widmen
Migrationsforscherin Professorin Naika Foroutan und die Schriftstellerin sowie und OstdeutschlandExpertin Jana Hensel ihr Buch „Die Gesellschaft der Anderen“: den Ostdeutschen (26 Prozent der in
Deutschland Lebenden)und den Flüchtlingen resp. Migranten (25 Prozent). Den namhaften
Autorinnen gelingt ein atemberaubender Vergleich der Menschen der zweiten und der dritten Klasse
neben oder unter der High Society / Prima-Klasse des Westens. Sie betrachten und analysieren die
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vergangenen 30 Jahre deutscher Geschichte aus zwei völlig neuen Perspektiven zu betrachten und zu
analysieren.
Die in Leipzig geborene Jana Hensel („Zonenkinder“) nannte in einem Interview die Ähnlichkeiten
zwischen den beiden ausgegrenzten Gruppen: „Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte
erleben im Alltag fast täglich Rassismus. Rassismus gehört nicht zu den Erfahrungen der
Ostdeutschen. Aber sie erleben ebenfalls Diskriminierung, Abwertung und Ausgrenzung. Beide
Gruppen eint, dass für sie sozialer Aufstieg schwieriger ist als für Menschen der
Mehrheitsgesellschaft und dass der Erlangung hoher Bildungsabschlüsse nicht automatisch eine
Karriere folgt. Beide Gruppen sind massiv unterrepräsentiert in der Elite, ihre Gehälter und Renten
sind niedriger und sie besitzen weniger Vermögen. Sie verbindet zudem eine Fremdbeschreibung,
konstante Betrachtung aus einer weißen westdeutsch dominanten Perspektive. Ihnen werden häufig
Defizite von der Mehrheitsgesellschaft attestiert: Wenn die Ostdeutschen nicht so faul wären, mehr
Eigeninitiative beweisen würden, nicht so integrationsunwillig und demokratieunfähig wären, wenn
die bei uns lebenden Muslime unsere christlichen Werte teilen würden - dann würden ihnen auch
alle Aufstiegschancen offen stehen. Wenn Ostdeutsche soziale Kritik äußern, wird ihnen unterstellt,
ständig zu jammern. Menschen mit Migrationshintergrund wiederum wirft man vor, sie würden sich
selbst zu Opfern stilisieren. Für beide Gruppen ist es schwer, auf Augenhöhe den Diskurs mit der
Mehrheitsgesellschaft zu führen.“ Naika Foroutan: „Durch die kollektive Ausweisung der Anderen aus
der Norm erhöht man den Status der eigenen Gruppe. Damit legitimiert man die eigene Position.
Und man versucht zugleich zu legitimieren, warum die Anderen ‚unten‘ sind.“ Auch irgendwann
einmal den West-Ost-bzw. Ost-West-Angleich zu einem wirklich einheitlichen Deutschland?

Der besch…- nein, der bescheidene Ost-Michel fragt mal eben…
Anpassungsanstrengungen beider Gruppen werde nicht gedankt. „Der unbedingte Wille der
Ostdeutschen, sich zu assimilieren, war nicht von Erfolg gekrönt. Noch nicht einmal ihre Kinder
schaffen es, in soziale Positionen zu kommen wie in der westdeutschen Mehrheitsgesellschaft
geborene Kinder.“ Das Gleiche treffe auf Migrantenkinder zu. Ostdeutsche hätten es zwar leichter
als Menschen mit Migrationshintergrund, sich in der Mehrheitsgesellschaft unsichtbar zu machen.
Und doch würden auch sie wie Außenstehende behandelt.
Wie sollte es weitergehen? „Wir brauchen eine Korrektur der Realität, wie sie vor 30 Jahren in den
fünf neuen Bundesländern installiert worden ist.“ Dazu ein Vorschlag aus der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung (FAZ) von Franka Hainsch: „Wieso ist es nicht an der höchsten Zeit, eine Quote
für Ostdeutsche einzuführen? Insbesondere in Ostdeutschland? Und sollte Ostdeutschen nicht auch
der Klageweg ermöglicht werden, wenn so eineindeutige Diskriminierung und Benachteiligung
aufgrund ihrer Herkunft erfolgt?“
Manfred Hermann
Literatur: Hans-Joachim Maaz: „Das gespaltene Land“, C.H.Beck oHG, München 2020; Naika
Foroutan, Jana Hensel: Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
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Merkels Milliardenspritze „pro Automobil“ steht im krassen Gegensatz zu ihrer
proklamierten Klima-„Politik“. (Siehe dazu PPP Nr. 12 „Merkels makabres Manko (1)“

Bund der Steuerzahler schlägt Alarm
gegen Merkels spendablen Autogipfel
„Die beim Autogipfel beschlossene Verlängerung der „Innovationsprämie“ mit der Pandemie
ist kaum schlüssig zu erklären, obwohl die Prämie Mitte dieses Jahres zusammen mit
coronabedingten Staatshilfen beschlossen wurde und deshalb 2020/2021 nur durch neue
Schulden finanzierbar ist. Dennoch weitet die Bundesregierung die Subventionen für den
Kauf von Elektroautos weiter aus. So wird die Prämie über das Jahr 2021 hinaus bis 2025
verlängert, wofür der Steuerzahler insgesamt drei Milliarden Euro bereitstellen muss –
zusätzlich zum „Umweltbonus“, der bis 2025 weiteres Steuergeld im Höhe von mehr als zwei
Milliarden Euro kosten soll. Klar ist: Die neuen Fördermilliarden im Bereich der E-Mobilität
stehen für eine ausufernde Subventionspolitik der Bundesregierung. Bereits vor dem
Autogipfel war absehbar, dass der Bund im Jahr 2022 auf einen neuen Subventionsrekord
bei den Finanzhilfen von mehr als 21 Milliarden Euro zusteuert – ohne aktuelle Verlängerung
der E-Auto-Prämie. Zugleich aber klaffen im Finanzplan der Regierung strukturelle
Haushaltslöcher von mehr als 130 Milliarden Euro.
Die Einführung der „Innovationsprämie“ ist ein mahnendes Beispiel dafür, dass die
Bundesregierung bei der Vergabe von Subventionen stärker als bisher darauf achten muss,
dass die selbstgesteckten Ziele mit der Förderung tatsächlich erreicht werden können.
Im Einzelnen: Die Zulassungszahlen für Elektroautos sind zuletzt deutlich gestiegen –
vermutlich auch durch die neue „Innovationsprämie“. Für den Bund der Steuerzahler ist
dabei klar: Zig Millionen Euro der neuen Förderung wurden bisher vergeben, ohne dass sie
überhaupt eine Anreizwirkung zum Kauf von Elektroautos entfaltet haben kann. Die
beabsichtigte Anreizwirkung hat die neue Förderung im beschriebenen Fall also nicht. Hier
war sie ein unverhofftes Geldgeschenk für den Autokäufer – durch Staatsschulden finanziert.
Dass es sich nicht nur um Einzelfälle handelt, zeigen die BdSt-Recherchen für das neue
„Schwarzbuch – Die öffentliche Verschwendung 2020/21“. Danach entfielen in den ersten
drei Monaten nach Förderbeginn (seit 4. Juni 2020) mehr als die Hälfte aller gestellten
Anträge auf Fahrzeuge, die bereits vor Bekanntwerden der Förderung gekauft wurden. Die
beantragte Fördersumme für diese Fahrzeuge betrug rund 50 Millionen Euro.“
Mehr zu den Hintergründen www.schwarzbuch.de
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Bilder vom Wandel der „Bürger in Uniform“

In der frühen Bundesrepublik nannte man sie – wie in der Weimarer Republik – Freund und Helfer

Heute lösen schwarze Uniformen und schwarze Helme, martialische Waffen und halbverdeckte
Gesichter bei vielen Bürgern ungute Gedanken an Vergangenes aus.

Einsatz wie kürzlich am Brandenburger Tor erinnert an dramatische Bilder aus den USA
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Der heitere Kästner als düsterer Prophet
Über Erich Kästner, den Verfasser lebenskluger Gedichte, nachdenklicher Romane und
unvergänglicher Kinderbücher, muss man nicht viel Worte machen. Generationen fieberten mit Emil
und seinen Detektiven, trugen „Herz auf Taille“ und verschlangen seinen „Fabian“. Er sah sich in der
Tradition Heines und trug gleich ihm „die lachende Träne im Knopfloch“. Seine Satiren und
Sarkasmen gegen Spießermoral, Snobismus und Militarismus fanden ungeteiltes Missfallen der
Nationalsozialisten. Was ihn ehrt. Als die Nazis am 10. Mai 1933 in Berlin missliebige Bücher
verbrannten, warfen sie auch Kästners Werke ins Feuer. Vor den Augen des Autors. Kästner befand
sich unerkannt unter den Zuschauern des Autodafés. In den Flammen verrauchte auch sein Gedicht
„Das letzte Kapitel“. Er hatte es 1930 geschrieben und in düsterer Vorahnung des unmittelbar
Bevorstehenden ins Jahr 2003 projiziert. Geradezu unheimlich mutet die Aktualität der 90 Jahre alten
Zeilen an. Eine Aktualität, auf die man gern verzichten möchte...
PKM

Hiroshima nach dem US-Atombombenabwurf am 6. August 1945
Milionen Leichen lagen auf dem Asphalt.

Das letzte Kapitel

Jeder dachte, er könne dem Tod entgehen.
Keiner entging dem Tod, und die Welt wurde
leer.
Das Gift war überall. Es schlich wie auf Zehen.
Es lief die Wüsten entlang. Und es schwamm
übers Meer.

Von Erich Kästner (1930)
Am 12. Juli des Jahres 2003
lief folgender Funkspruch rund um die Erde:
dass ein Bombengeschwader der Luftpolizei
die gesamte Menschheit ausrotten werde.

Die Menschen lagen gebündelt wie faulende
Garben.
Andre hingen wie Puppen zum Fenster heraus.
Die Tiere im Zoo schrien schrecklich, bevor sie
starben.
Und langsam löschten die großen Hochöfen
aus.

Die Weltregierung, so wurde erklärt, stelle fest,
dass der Plan, endgültig Frieden zu stiften,
sich gar nicht anders verwirklichen lässt,
als alle Beteiligten zu vergiften.
Zu fliehen, wurde erklärt, habe keinen Zweck.
Nicht eine Seele dürfe am Leben bleiben.
Das neue Giftgas krieche in jedes Versteck.
Man habe nicht einmal nötig, sich selbst zu
entleiben.

Dampfer schwankten im Meer, beladen mit
Toten.
Und weder Weinen noch Lachen war mehr auf
der Welt.
Die Flugzeuge irrten, mit tausend toten Piloten,
unter dem Himmel und sanken brennend ins
Feld.

Am 13. Juli flogen von Boston eintausend
mit Gas und Bazillen beladene Flugzeuge fort
und vollbrachten, rund um den Globus
sausend,
den von der Weltregierung befohlenen Mord.

Jetzt hatte die Menschheit endlich erreicht,
was sie wollte.
Zwar war die Methode nicht ausgesprochen
human.
Die Erde war aber endlich still und zufrieden
und rollte,
völlig beruhigt, ihre bekannte elliptische Bahn.

Die Menschen krochen winselnd unter die
Betten.
Sie stürzten in ihre Keller und in den Wald.
Das Gift hing gelb wie Wolken über den
Städten.
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Kleist-Museum erwarb wertvolle Handschrift des Dichters
Heinrich von Kleists schriftlicher Nachlass ist verschwindend gering: Erhalten sind zwei
(unvollständige) Dramenmanuskripte und 19 Gedichtabschriften/Tagebucheinträge. Verloren
sind die Handschriften seines dramatischen, erzählerischen und publizistischen Werks und der
überwiegende Teil seiner Korrespondenzen. Von den 235 im Wortlaut bekannten Briefen
blieben 73 erhalten, und zwar und weltweit verstreut.

Das Kleist-Museum konnte zum 209. Todestag des Dichters eine Handschrift erwerben und
damit seine Sammlung auf elf Autografe erweitern.
Der Ausbau des Konvoluts an Kleist-Handschriften ist das Ergebnis systematischer Erwerbungsbemühungen des Kleist-Museums in Frankfurt an der Oder. Zuletzt konnte das Haus im Juni 2019
ein verloren geglaubtes Autograf des Jahres 1810, ebenfalls an seinen Verleger Reimer
adressiert, von einer privaten Autografenbesitzerin als Dauerleihgabe erwerben.
Das erworbene Exemplar ist ein Einzelblatt auf chamois Papier ohne Wasserzeichen (siehe Foto
von Tobias Tanzyna). Es gehört zu den Billets und kurzen Briefen, die Kleist 1810 und 1811 an
Georg Andreas Reimer schrieb. In diesem Billett vom 12. Januar 1811 bittet Kleist darum, „mir
zwei Ex. meiner Erzählungen zu überschicken und auf Rechnung zu setzen“.
19 Schriften an den Verleger sind bekannt und in Band IV/3 (Briefe, 3. Band) der Brandenburger
Ausgabe „H. v. Kleist. Sämtliche Werke“ verzeichnet, 13 liegen heute noch als Originale vor. Die
Handschrift war zuletzt vom Auktionshaus Stargardt aus der Sammlung Siegfried Unseld von
Gabriele Führer (1958-2019) zurückgekauft worden. Die literaturbegeisterte Bibliothekarin aus
Bückeburg, entwickelte früh eine besondere Leidenschaft für Heinrich von Kleists Werk. Sie ließ
sich jede Neuerscheinung schicken. Als sie an Multipler Sklerose erkrankte, war Kleist neben
Novalis ihr wesentlicher Trost. Dem Kleist-Museum blieb sie auch in der Zeit ihrer schweren
Erkrankung über Telefonate verbunden. Ihr Testament sah vor, ihren Nachlass zu veräußern und
den Ertrag gleichmäßig unter der Multiple-Sklerose-Gesellschaft, der Novalis-Stiftung und dem
Kleist-Museum aufzuteilen, dem das Erbe nun den Ankauf dieses Briefes ermöglichte. "Frau
Führers Interesse an unserem Dichter war bewegend", sagt die Direktorin Hannah Lotte Lund,
"wir sind sicher, es hätte sie gefreut, den Schatz des Kleist-Museums um ein Stück zu erweitern."
Anette Handke, Kleist-Museum
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Merkels makabres Manko (2)

Die Kanzlerin genießt das Bad in ihrer Flüchtlingsmenge
Es wird damit gerechnet, dass nach der mandatsfreien merkelschen Einladung zwischen 2016 und
2020 jährlich durchschnittlich eine halbe Million Flüchtlinge, Migranten etc. in Deutschland
aufgenommen werden. Das sind 2,5 Millionen weitere Flüchtlinge - zusammen mit den 1,1 Millionen
aus dem Jahr 2015 ergibt sich die Zahl von 3,6 Millionen. Hinzuzurechnen sind 290.000 Menschen,
die nach einer Schätzung von Präsident Frank-Jürgen Weise, Leiter des Bundesamtes für Migration
und Flüchtlinge, zwar schon im Land, aber noch nicht registriert sind. Von der Erfassung als Flüchtling
bis zum Asylbescheid dauert es zumeist fünf Monate. Vielfach waren sie vor ihrer Erfassung schon
mehrere Monate im Land. Präzise Aussagen zu treffen sei unmöglich. Wissenschaftliche Daten
belegen, „dass der Anstieg der Gewaltkriminalität primär nichtdeutsche Jugendlichen betrifft und
mit der Zuwanderung von Flüchtlingen zusammenfällt“. Das Bundeskriminalamt ordnete 2019 etwa
jedes zehnte der 102 000 Opfer, zu dem ein Verdächtiger ermittelt wurde, der Täterkategorie
„Zuwanderer“ zu. „Im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung wurden 3261
Deutsche Opfer einer Straftat mit mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer und somit 21
Prozent mehr als noch im Vorjahr.“

Seht, wie der Zug von Millionen, endlos aus Nächtigem quillt

„Wir nix arbeite, aber kriege Geld von Mutti Angela°
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Genug ist genug…

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 gesagt?
"Nun, natürlich, das Volk will keinen Krieg. Warum sollte auch irgendein armer Landarbeiter im Krieg
sein Leben aufs Spiel setzen wollen, wenn das Beste ist, was er dabei herausholen kann, dass er mit
heilen Knochen zurückkommt? Natürlich, das einfache Volk will keinen Krieg; weder in Russland, noch
in England, noch in Amerika, und ebenso wenig in Deutschland. Das ist klar. Aber schließlich sind es
die Führer eines Landes, die die Politik bestimmen, und es ist immer leicht, das Volk zum Mitmachen
zu bringen, ob es sich nun um eine Demokratie, eine faschistische Diktatur, um ein Parlament oder
eine kommunistische Diktatur handelt. (...)
Das Volk kann mit oder ohne Stimmrecht immer dazu gebracht werden, den Befehlen der Führer zu
folgen. Das ist ganz einfach. Man braucht nichts zu tun, als dem Volk zu sagen, es würde angegriffen,
und den Pazifisten ihren Mangel an Patriotismus vorzuwerfen und zu behaupten, sie brächten das
Land in Gefahr. Diese Methode funktioniert in jedem Land."
1. Josef Wissarionowitsch Stalin, von 1922 bis 1953 Generalsekretär des Zentralkomitees
der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU), in den Jahren 1941 bis 1945
Oberster Befehlshaber der Roten Armee
2. Hermann Wilhelm Göring, führender deutscher nationalsozialistischer Politiker; seit 11.
April 1933 Ministerpräsident Preußens, ab Mai 1935 Oberbefehlshaber der Luftwaffe,
1936/1937 übernahm er die Führung der deutschen Wirtschaft und das
Reichswirtschaftsministerium.
3. George Walker Bush, 43. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika
(Enttarnung auf der Impressum-Seite)

Die Burg
Falkenberg in
der Oberpfalz
Die prächtig-mächtige Burg
Falkenberg in der Oberpfalz
thront auf einem Felssporn
über den Häusern des
gleichnamigen Orts und der
Waldnaab. Sie sollte dem
Eigentümer Friedrich-Werner von der Schulenburg, ab 1936 deutscher Botschafter in Moskau und
1941 Überreicher der Kriegserklärung (Memorandum) an Russland, als Ruhesitz dienen. Indes führte
seine Beteiligung am Widerstand gegen Hitler, den er mehrmals vor einem Krieg gegen die UdSSR
abgeraten hatte, zu einem Todesurteil gegen ihn, das am 10. November 1944 in Berlin-Plötzensee
vollstreckt wurde. Eine Bronzetafel erinnert in Falkenberg an den Widerstand des ehemaligen
Burgherrn.
Foto: Mugay
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Silvesterpartys der Geißel Corona zum Trotz
Witz und Humor werden in Berlin trotz allem prächtig blühen
Ungezählte (?) Silvesterpartys werden am letzten Tag des Jahres auch in Berlin
manch Graues und Pandemisches (fast) vergessen lassen. Fehlen wird
allerdings die größte Fete mit Musik, Shows, Tanz und Trallala sowie einem
knallbunten Feuerwerk zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Das
Angenehme dabei: Politiker mit ihren drögen Witzchen sind ebenfalls
ausgesperrt. Unheimlich kräftig wird – wie man die aufmüpfigen Berliner kennt
und fürchtet - in unzähligen Wohnungen der laut amtlicher Statistik 1 794 936
Haushalte mit dem berühmt-berüchtigten und gefürchteten Berliner Humor
rumgeballert.
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Diese Sentenz kann sich kaum auf den Berliner
Witz beziehen. Legt ein richtiger Berliner richtig los, bleibt kein Auge trocken. Die des
Erzählers nicht vor Stolz, so treffend dahergeredet zu haben, die der Zuhörer nicht
nach Genuss der Pointe und die des Betroffenen nicht vor Gram, Zielscheibe derben
Spottes geworden zu sein. Berliner Witz paart sich mit Schlagfertigkeit, kritischer
Skepsis und oft spitzfindiger Übertreibung. Mitunter ist er nur deshalb ein Witz, weil
er einen Zustand knapp und präzise beschreibt (uffn Punkt bringt) - was leider nur
noch aussterbende Kabarett-Granden aus dem Effeff beherrschen. Spiegelvorhalten
nennt man das, nicht wahr Loriot?! Aber der ist ja nur fast ein Berliner; deshalb
kommt sein Humor sanfter und gepflegter daher. Selbst seine Gruselgeschichte
„Advent“ schildert gemütlich-genüsslich Infernalisches. Anders der Berliner - der teilt
schon mal aus. Was ihm in der Beliebtheitsskala der deutschen Stämme keinen
vorderen Platz verschafft. „Macht nüscht“, tröstet er sich, „zu Hause bin und bleib ick
Könich.“

Vor einigen Beispielen berlinischen Humors wollen wir uns dem
Forschungsgegenstand historisch nähern. Gemach, wir beginnen nicht ganz bei
Adam und Eva, sondern erst im Dreißigjährigen Krieg. Damals soll der Berliner Witz,
will uns ein Humorforscher weismachen, als Überlebenselexier gegen Pest, Cholera
und marodierende Soldateska entstanden sein. Pandemie Corona schließt
gegenwärtig den zu bekämpfenden Negativ-Kreis. Andere meinen, witzig seien die
Berliner erst mit dem Zuzug der Hugenotten auf Einladung des toleranten Großen
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Kurfürsten geworden. Hugenotten-Nachfahre Lothar de Maizière sprüht ihn
dankenswerterweise weiter aus. Der berlinische Oberhumorist Adolf Glassbrenner
schwor bei Eckensteher Nante, dass Friedrich der Große derjenige gewesen sei,
dem die Berliner Schnauze zu verdanken ist.
Schlag endlich nach beim märkischen Forscher,
Historiker und Dichterkönig Theodor Fontane. Den
erwähnten Spekulationen erteilt er eine klare Abfuhr: Man
habe die Ironie der Berliner „auf den märkischen Sand,
auf die Dürre des Bodens, auf den Voltairismus König
Friedrich II. oder auch auf die eigentümliche Mischung
der
ursprünglichen
Berliner
Bevölkerung
mit
französischen und jüdischen Elementen zurückführen
wollen - aber, wie ich glaube, mit Unrecht“. In seinem
Aufsatz „Die Märker und die Berliner und wie sich das
Berlinertum entwickelte“ tat er 1889 den Berliner kund,
das Berlinertum stamme nicht aus sich selbst, sondern
aus dem „spezifisch Märkischen“, vornehmlich aus dem
Königsitz Potsdam-Sanssouci. Damit bewies er
mannhaften Mut, sind doch die Berliner bis heute der festen Überzeugung, die
umliegende Mark Brandenburg berlinisch geprägt zu haben. Denkste. Umgekehrt
wird ein (fontanescher) Schuh draus. Glaubt er. Wir ächten Bärlina glooben ihm
seine These nich, sondann unterstelln dem Neuruppiner und außadem noch
hugenottischen Apothekersohn, er wolle sein Sanddünenland ins spritzig-humorige
Spiel bringen.
Als Beispiel eines frühen Berliner Witzes führt Fontane die schlagfertige Antwort
eines Generals an, den sein König foppend gefragt hatte, wieviel er denn bei der
Hubertusburger Plünderung herausgeschlagen habe: „Det müssen Majestät am
besten wissen; wir haben ja geteilt.“ Ausgediente Grenadiere, so der märkische
Dichter, hätten den Berlinern eine „zynisch rücksichtslose Sprache“ vermittelt und
den berlinischen Raisoniercharakter begründet. Schließlich definiert er, was das
„moderne Berlinertum“ ausmacht: „ein eigentümliches Etwas, drin sich Übermut und
Selbstironie, Charakter und Schwankendheit, Spottsucht und Gutmütigkeit, vor allem
aber Kritik und Sentimentalität die Hand reichen, das...weit über den unmittelbaren
Stadtkreis hinaus seine Wirkung äußert.“ Rrrrrecht hatta. Dat jüldet bis heute.
Auch bei den heimlich-unheimlichen und gar nicht spahnungsreichen oder
vermerkelten Silvesterfeten Anno Corona 2020. Da wird so manches knallen,
zischen, brummen oder auch langweilen; denn nach wie vor gibt es sone und solche
Witze, Witzchen, Anekdoten, Schnurren und dergleichen. Eine kleine Auswahl „quer
durch den Berliner Humorgarten“ zum an- oder abgewöhnen, zur Eijenfreude oder
zum Weitajehm:
ÜBER KÜNSTLER, ÄRZTE UND ZERSTREUTE
Lovis Corinth porträtierte einen Berliner Banker. Fragt ihn ein Freund, wie das Bild
„angekommen“ sei. Darauf der Maler: „Die Familje hat jeweent und jesacht, se hätten
ja nich jewußt, wie hässlich ihr Vata is.“
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Christian Rauch (Reiterstandbild von Friedrich II. Unter den Linden) übertraf an
Popularität bald seinen Lehrer Johann Gottfried Schadow (Quadriga auf dem
Brandenburger Tor). Ob ihn das quäle, wurde der Ältere gefragt. „Wieso sollte ich?
Mein Ruhm ist in Rauch aufgegangen.“
Über den zeitgenössischen Maler Willi Sitte: Lieba vom Leben jezeichnet als von
Sitte jemalt.
Ernst Ludwig Heim, populärer Volks- und Fürstenarzt, empfing eine Dame, die oft
unter Kopfschmerzen litt. Sie: „Stimmt det, dass dajejen Sauakohl uffm Kopp hilft?
Er: „Stimmt jenau, Jnädichste, aba nur, wenn se ‘ne Bratwurscht zulejen.“
Junger Arzt zur Patientin: „Ick kann den Rezept nich ausschreim, mein Kugelschreiba
is wech.“
Patientin zum Arzt: „Den ham se mir doch
zum Fiebamessen untan Arm jesteckt.“
Studenten
über
einen
zerstreuten
Mathematik-Professor von der Berliner
Humboldt-Universität: Der sacht A, schreibt
B, meent C, rechnet D, aba E wäre richtich
jewesen.
ALLTÄGLICHES
Kommt ein stark beleibter Herr zu einem
Taxi und versucht, sich hineinzuwürgen.
Fragt der Fahrer: „Watt denn, wolln se etwa
janz mit?“
Sie: „Früha haste mir imma umarmt.“
Er: „Ja früha; aba meen Arm is nich
mitjewachsen.“
Starrt ein Schwein tiefsinnig auf eine
Steckdose und fragt: „Mensch Kumpel,
warum ham se dir denn einjemauat?“

Fällt eine Tonne mit Salzheringen von
einem Lkw auf die Straße, platzt und gibt die Fische frei. Alle klauben auf, außer
einer. Sein Freund will wissen, warum nicht. „Ick warte uff den Wajen mit die
Pellkartoffeln.“
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Fragt ein Fremdling einen Berliner: „Wissen Sie, wie spät es ist?“ Der antwortet kühl:
„Ja“ und geht wortlos weiter.
VOR GERICHT
„Angeklagter - arbeiten Sie?“
„Ja, hin und wieda.“
„Und was?“
„Dies und das.“
„Nun denn, jetzt geht es in Gefängnis!“
„Wann komm’ ick wieda raus?“
„Früher oder später“
Richter in Moabit zum abgerissenen Ladendieb: „Sind Sie erwerbstätig?“
„Aba ja doch.“
„So, so, als was denn?“
„Als Arbeitjeba.“
„Sie Scherzbold - wem geben Sie denn Arbeit?“
„Na Ihnen.“
Ein gefürchteter Berliner Strafrichter zum Verteidiger nach dessen Plädoyer: „Wenn
ich Sie richtig verstanden habe, muss ich den Angeklagten jetzt wohl heilig
sprechen.“
OST-WESTIGES
Besucht zu DDR-Zeiten ein Münchener Kabarettist die Ost-Berliner „Distel“ in der
Friedrichstraße und sagt zu seinen Kollegen: „Bei uns sitzt Strauß im Publikum, und
wir greifen ihn an. Was macht Ihr, wenn Honecker im Publikum sitzt?“ Antwortete der
Ost-Kollege: „Wir greifen Strauß auch an.“
Streiten sich auf dem Ku-Damm ein Ostler und ein Westler. Einer will mit dem
bekannten Satz versöhnlich werden: „Wir sind ein Volk!“ Erwidert der andere: „Wir
auch!!“
Gebet in Ost-Berlin: Gott schütze uns vor Sturm und Wind und vor Wessis, die im
Osten sind.
Gebet in West-Berlin: Gott schütze uns vor Sturm und Wind und vor Ossis, die im
Westen sind.
SENTENZIÖSES
Humor is eene ernste Sache
Lieba een bisken mehr, dafür aba wat Jutet.
Unvorbereitet, wie ick mir habe.
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Schicksal, ick erwarte dir.
Genug der Beispiele. Korrekter: fast genug. Doch zunächst - wem nach der Lektüre
immer noch nicht zum Lachen zumute ist, der schließe sich vielleicht einem der
weltweit verbreiteten Lachclubs an. Der erste wurde vor etlichen Jahren im indischen
Mumbai von Dr. Madan Kataria gegründet. Er entwickelte auf der Grundlage
jahrtausendealten Yoga-Wissens und der Gelotologie, der Wissenschaft vom
Lachen, eine Methode, die Menschen von ganzem Herzen lachen lässt und damit die
Heilkraft des Lachens freisetzt. Bald lachte es entsprechend in vier Berliner Clubs,
und in Flensburg lud eine Yoga-Lehrerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie zur
„fröhlichsten Therapie“ der Welt ein. Lachen wirke gegen Stress, löse Hemmungen
auf und fördere das Selbstbewusstsein...
Lachen ist gesund, sagt seit langem der Volksmund. Jetzt eilt die Wissenschaft
hinterher.
Zum Schluss von uns ganz bescheiden eine geniale Frage mit genialer Antwort: Was
ist der Unterschied zwischen Müller, dem Berliner Regierenden Bürgermeister? Die
Antwort entspricht Berliner Nonsens-Witzen der Art „Nachts ist es kälter als
draußen.“ Also: Müller hat zwei gleichlange Beine. Besonders das linke.
Peter Mugay

Heimlich aufgenommene spahn- und merkelfreie Silvester-Knutsch-Fete
von Mitgliedern aus mehreren (!) Hausständen
Zeichnung: Heinrich Zille
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Der Papst in Corona-Zeiten

Welt heute: Vorurteile und Hass werden geschürt
Zur und aus der Enzyklika „Fratelli tutti“ von Papst Franziskus (3)
Mit seiner jüngsten Enzyklika „Fratelli tutti - über die Geschwisterlichkeit und die soziale
Freundschaft“ wendet sich Papst Franziskus an alle Menschen: Männer wie Frauen, Reiche wie
Arme, Gläubige und auch an jene, die ohne Gott durchs Leben gehen. Er redet mit seiner – wie
manche meinen – Streitschrift der gesamten Gesellschaft und ihrer Ordnung ins Gewissen. Sie
habe die selbst verkündete Brüderlichkeit dem Wettbewerb und dem Egoismus geopfert. Die
Pandemie Corona lege brutal offen, wie wenig von den so oft zitierten europäischen Idealen
tatsächlich gelebt werde. Für den Papst ist die Corona-Pandemie so etwas wie die letzte Warnung:
Der harte und unerwartete Schlag dieser außer Kontrolle geratenen Pandemie habe uns dazu
gezwungen, wieder an alle zu denken anstatt an den Nutzen einiger. Bezeichnend: Die deutsche
Politik und ihre Medien schenken selbst jedem der täglichen Trump-Furze mehr Beachtung als der
messerscharfen Papst-Analyse der heutigen Welt und seinen kraftvollen Visionen für eine
moralische Erneuerung von Politik und Wirtschaft. Uns ist keine Äußerung der aus einem
christlichen Elternhaus stammenden Bundeskanzlerin Merkel zur geradezu revolutionären
Enzyklika bekannt.
Wir setzen den Abdruck weiterer Passagen aus „Fratelli tutti“ fort. Der Wortlaut deutscher
Übersetzung ist unter www.vatican.va aufrufbar.

Aus der dritten Franziskus-Enzyklika:
Aggressivität ohne Scham
Während die Menschen in ihren behaglichen Konsumgewohnheiten verharren, gehen sie gleichzeitig
ständig vereinnahmende Bindungen ein. Dies fördert das Aufwallen ungewöhnlicher Formen von
Aggressivität, von Beschimpfungen, Misshandlungen, Beleidigungen, verbalen Ohrfeigen bis hin zur
Ruinierung der Person des anderen. Dies geschieht mit einer Hemmungslosigkeit, die bei einem
Zusammentreffen von Angesicht zu Angesicht nicht in der gleichen Weise vorkommt, weil wir uns
sonst am Ende gegenseitig zerfleischen würden. Die soziale Aggressivität findet auf Mobilgeräten und
Computern einen Raum von noch nie dagewesener Verbreitung.

Ω♣
So wurde es möglich, dass die Ideologien jede Scham fallenließen. Was bis vor wenigen Jahren von
niemandem gesagt werden konnte, ohne dass man seinen Ruf vor der ganzen Welt gefährdet hätte,
das kann heute in aller Grobheit auch von Politikern geäußert werden, ohne dafür belangt zu
werden. Man darf nicht übersehen, »dass in der digitalen Welt gigantische wirtschaftliche Interessen
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am Werke sind, die ebenso subtil wie invasiv Kontrolle ausüben und Mechanismen schaffen, mit
denen das Gewissen und demokratische Prozesse manipuliert werden. Viele Plattformen
funktionieren so, dass sich im Endeffekt häufig nur Gleichgesinnte begegnen und eine
Auseinandersetzung mit Andersartigem erschwert wird. Diese geschlossenen Kreise erleichtern die
Verbreitung von falschen Informationen und Nachrichten und schüren Vorurteile und Hass«.

Ω♣
Die wahre Weisheit beinhaltet die Begegnung mit der Wirklichkeit. Heute jedoch kann man alles
herstellen, verbergen und verändern. Das führt dazu, dass man die direkte Begegnung mit den
Grenzen der Wirklichkeit nicht erträgt. Folglich führt man einen „Auswahl“-Mechanismus durch und
macht es sich zur Gewohnheit, das, was einem gefällt, sofort von dem, was einem nicht gefällt, das
Attraktive vom Unliebsamen, zu trennen. Nach der gleichen Logik wählt man die Menschen aus, mit
denen man die Welt teilen will. So werden Menschen oder Situationen, die unsere Empfindsamkeit
verletzt haben oder uns unangenehm waren, heute einfach in den virtuellen Netzen eliminiert. Auf
diese Weise bilden wir einen virtuellen Kreis, der uns von der Umgebung, in der wir leben, isoliert.

Ω♣
Sich hinsetzen, um einem anderen zuzuhören, ist charakteristisch für eine menschliche Begegnung
und stellt ein Paradigma einer aufnahmebereiten Haltung dar. Damit überwindet ein Mensch den
Narzissmus; er heißt den anderen willkommen, schenkt ihm Aufmerksamkeit und nimmt ihn in der
eigenen Gruppe auf. Dennoch »ist die Welt von heute mehrheitlich eine taube Welt […]. Manchmal
hindert uns die Geschwindigkeit der modernen Welt, die Hektik, daran, einem anderen Menschen
gut zuzuhören. Wenn er in der Mitte seiner Wortmeldung ist, unterbrechen wir ihn schon und wollen
ihm antworten, obwohl er noch nicht zu Ende gesprochen hat. Man darf die Fähigkeit zuzuhören
nicht verlieren.

Ω♣
Wenn es kein Schweigen und Zuhören mehr gibt und alles in ein schnelles und ungeduldiges Tippen
und Senden von Botschaften verwandelt wird, setzt man diese Grundstruktur einer weisen
menschlichen Kommunikation aufs Spiel. Man schafft einen neuen Lebensstil, bei dem man das
herstellt, was man vor sich haben will. Dabei schließt man alles aus, was man nicht flüchtig und
augenblicklich kontrollieren oder erkennen kann. Diese Dynamik verhindert aufgrund ihrer inneren
Logik ein ruhiges Nachdenken, das uns zu einer menschlich vermittelbaren Weisheit führen könnte.

Ω♣

Wir können gemeinsam die Wahrheit im Dialog suchen, im ruhigen Gespräch oder in der
leidenschaftlichen Diskussion. Das ist ein Weg, der Ausdauer braucht und auch vom Schweigen und
Leiden geprägt ist. Er ist in der Lage, geduldig die umfangreiche Erfahrung der Menschen und Völker
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zusammenzubringen. Die erdrückende Fülle von Information, die uns überschwemmt, bedeutet nicht
mehr Weisheit. Weisheit entsteht nicht durch ungeduldiges Nachforschen im Internet und auch nicht
durch eine Ansammlung von Information, deren Wahrheitsgehalt nicht erwiesen ist. Auf diese Weise
reift man nicht in der Begegnung mit der Wahrheit. Die Gespräche kreisen am Ende nur um die
neuesten Daten und sind schlicht ein oberflächlicher Wortschwall. Man schenkt aber dem
Eigentlichen des Lebens keine eingehende Aufmerksamkeit und dringt nicht zu ihm vor, man erkennt
nicht, was das Wesentliche ist, um der Existenz Sinn zu verleihen. So wird die Freiheit eine Illusion,
die uns verkauft wird und die mit der Freiheit, vor einem Bildschirm zu surfen, verwechselt wird. Das
Problem besteht darin, dass ein Weg der Geschwisterlichkeit, im Kleinen wie im Großen, nur von
freien Geistern beschritten werden kann, die zu wirklichen Begegnungen bereit sind.

Unterwerfung und Selbstverachtung
Einige in wirtschaftlicher Hinsicht erfolgreiche Länder werden als kulturelle Vorbilder für die weniger
entwickelten Länder hingestellt, anstatt zu versuchen, dass jedes Land in dem ihm eigenen Stil
wachse und seine Fähigkeiten zu einer Erneuerung nach den eigenen kulturellen Werten entwickle.
Diese oberflächliche und betrübliche Vorstellung führt dazu, eher zu kopieren und zu kaufen, als
vielmehr selbst schöpferisch tätig zu sein, und gibt Anlass für ein sehr niedriges nationales
Selbstwertgefühl.

Ω♣
Das Selbstwertgefühl einer Person zu zerstören ist ein einfacher Weg, um sie zu beherrschen. Hinter
diesen Tendenzen, die auf eine Homogenisierung der Welt abzielen, treten Machtinteressen hervor,
die von der geringen Selbstachtung profitieren, während gleichzeitig über Medien und Netzwerke
versucht wird, eine neue Kultur im Dienst der Mächtigeren zu schaffen. Dies wird von einer
skrupellosen Finanzspekulation und Ausbeutung ausgenutzt, wo die Armen immer die Verlierer sind

Ω♣
Man vergisst, dass »es keine schlimmere Entfremdung gibt als erfahren zu müssen, keine Wurzeln zu
haben und zu niemanden zu gehören. Ein Land wird nur in dem Maß fruchtbar sein, ein Volk wird nur
in dem Maß Früchte tragen und Zukunft schaffen können, wie es Beziehungen der
Zusammengehörigkeit unter seinen Mitgliedern hervorbringt und Bindungen zur Integration unter
den Generationen und seinen verschiedenen Gemeinschaften schafft; und wie es die Spiralen
durchbricht, welche die Sinne trüben und so uns immer mehr voneinander entfernen«.

Hoffnung
Trotz dieser dunklen Schatten, die nicht ignoriert werden dürfen, möchte ich auf den folgenden
Seiten den vielen Wegen der Hoffnung eine Stimme geben. Gott fährt nämlich fort, unter die
Menschheit Samen des Guten zu säen. Die jüngste Pandemie hat uns erlaubt, viele Weggefährten
und -gefährtinnen wiederzufinden und wertzuschätzen, die in Situationen der Angst mit der Hingabe
ihres Lebens reagiert haben. Wir können erkennen, dass unsere Leben miteinander verwoben sind
und wir durch einfache Menschen Hilfestellung erfahren haben, die aber zweifellos eine bedeutende
Seite unserer Geschichte geschrieben haben: Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger,
Supermarktangestellte, Reinigungspersonal, Betreuungskräfte, Transporteure, Ordnungskräfte,
ehrenamtliche Helfer, Priester, Ordensleute und viele, ja viele andere, die verstanden haben, dass
niemand sich allein rettet.

Ω♣
Die Brüderlichkeit (Geschwisterlichkeit) ist nicht einfach die Folge aus der Achtung individueller
Freiheit oder aus einer gewissen geregelten Gleichheit. Das sind zwar Bedingungen der Möglichkeit
von Brüderlichkeit, aber damit kommt es nicht notwendigerweise zu Brüderlichkeit. Die
Brüderlichkeit fügt der Freiheit und Gleichheit noch positiv etwas hinzu. Was geschieht ohne eine
bewusst kultivierte Brüderlichkeit, ohne einen politischen Willen zur Brüderlichkeit, der konkret wird
in einer Erziehung zur Brüderlichkeit, zum Dialog, zur Entdeckung des Wertes der Gegenseitigkeit und
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wechselseitiger Bereicherung? Dann passiert es, dass die Freiheit schwindet und eher zu einem
Zustand der Einsamkeit führt, zu einer reinen Autonomie, um jemandem oder etwas anzugehören
oder einfach nur zu besitzen und zu genießen. Damit ist der Reichtum der Freiheit, die vor allem auf
Liebe ausgerichtet ist, keineswegs erschöpft.

Ω♣
Auch Gleichheit wird so nicht erreicht, wenn man abstrakt definiert, dass „alle Menschen gleich
sind“. Sie ist vielmehr Ergebnis einer bewussten und pädagogischen Pflege der Brüderlichkeit.
Diejenigen, die nur mit ihresgleichen zusammen sein können, schaffen geschlossene Welten. Welche
Bedeutung hat dann ein Mensch in diesem Schema, der nicht zum Kreis ihresgleichen gehört und der
neu dazukommt und von einem besseren Leben für sich und seine Familie träumt?
Der Individualismus macht uns nicht freier, gleicher oder brüderlicher. Die bloße Summe von
Einzelinteressen ist nicht in der Lage, eine bessere Welt für die gesamte Menschheit zu schaffen. Sie
kann uns auch nicht vor so vielen immer globaler auftretenden Übeln bewahren. Aber radikaler
Individualismus ist das am schwersten zu besiegende Virus. Er ist hinterhältig. Er lässt uns glauben,
dass alles darauf ankommt, unseren eigenen Ambitionen freien Lauf zu lassen, als ob wir durch
Akkumulation individueller Ambitionen und Sicherheiten das Gemeinwohl aufbauen könnten.

Ω♣
Tatsache ist, dass eine »rein theoretische wirtschaftliche Freiheit, bei der aber die realen
Bedingungen verhindern, dass viele sie wirklich erlangen können, und bei der sich der Zugang zur
Arbeit verschlechtert, […] für die Politik zu einem
widersprüchlichen Thema« wird. Worte wie Freiheit,
Demokratie oder Geschwisterlichkeit verlieren dann ihren Sinn.
Denn solange unser Wirtschafts- und Sozialsystem auch nur ein
Opfer hervorbringt und solange auch nur eine Person
ausrangiert wird, kann man nicht feierlich von universaler
Geschwisterlichkeit
sprechen.
Eine
menschliche
und
geschwisterliche Gesellschaft ist in der Lage, auf effiziente und
stabile Weise dafür zu sorgen, dass alle Menschen auf ihrem
Lebensweg begleitet werden, nicht nur, um ihre
Grundbedürfnisse zu befriedigen, sondern damit sie das Beste geben können, selbst wenn ihre
Leistung dann vielleicht nicht hervorragend ist, auch wenn sie nur langsam vorankommen, auch
wenn ihre Effizienz von geringer Bedeutung sein wird.

Kleiner Scherz am Rande

Ω♣
In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf die schmerzliche Tatsache hinweisen, dass wir
schon sehr viel Zeit moralischen Verfalls [haben] verstreichen lassen, indem wir die Ethik, die Güte,
den Glauben und die Ehrlichkeit bespöttelt haben, und es ist der Moment gekommen zu merken,
dass diese fröhliche Oberflächlichkeit uns wenig genützt hat. Diese Zerstörung jeder Grundlage des
Gesellschaftslebens bringt uns schließlich um der Wahrung der jeweils eigenen Interessen willen
gegeneinander auf. Wenden wir uns der Förderung des Guten zu, für uns selbst und für die ganze
Menschheit, und so werden wir gemeinsam auf ein echtes und ganzheitliches Wachstum zugehen.
Jede Gesellschaft muss für die Weitergabe von Werten sorgen, denn wenn dies ausbleibt, werden
Egoismus, Gewalt und Korruption in ihren verschiedenen Formen sowie Gleichgültigkeit verbreitet,
ein Leben letztlich, das jeder Transzendenz verschlossen ist und sich in individuellen Interessen
verschanzt.

Ω♣
In dieser Zeit, in der sich alles zu verwässern und aufzulösen scheint, ist es gut, an die Solidität zu
appellieren, die sich daraus ergibt, dass wir uns für die Schwäche anderer verantwortlich fühlen und
versuchen eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln. Die Solidarität drückt sich konkret im Dienst
aus, der in der Art und Weise, wie wir uns um andere kümmern, sehr unterschiedliche Formen
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annehmen kann. Dienst bedeutet zum großen Teil, Schwäche und Gebrechlichkeit zu beschützen.
Dienen bedeutet, für die Schwachen in unseren Familien, in unserer Gesellschaft, in unserem Volk zu
sorgen. Bei dieser Aufgabe ist jeder in der Lage, im konkreten Blick auf die Schwächsten sein

Obdachlosen-Wohltäter Frank Zander, der bald selbst obdachlos sein könne, wenn er – wie er
öffentlich mitteilt - aus seiner Wohnung in Berlin-Charlottenburg rausgeekelt werden soll, in der er
seit 53 Jahren lebt
Suchen, sein Streben und seine Sehnsucht nach Allmacht auszublenden. [...] Der Dienst schaut immer
auf das Gesicht des Mitmenschen, berührt seinen Leib, spürt seine Nähe und in manchen Fällen
sogar das „Kranke“ und sucht, ihn zu fördern. Darum ist der Dienst niemals ideologisch, denn man
dient nicht Ideen, sondern man dient Menschen.

Ω♣
Die Geringsten praktizieren im Allgemeinen jene so besondere Solidarität, die leidende Menschen
zusammenschweißt – arme Menschen –, und die unsere Zivilisation zu vergessen haben scheint, bzw.
nur allzu gern vergessen möchte. Solidarität ist ein Wort, das nicht immer gefällt; ja, ich würde sagen,
wir haben es manchmal sogar zu einer Art Schimpfwort gemacht, das man besser nicht in den Mund
nimmt. Aber es ist ein Wort, das sehr viel mehr bedeutet als einige sporadische Gesten der
Großzügigkeit. Es bedeutet, dass man im Sinne der Gemeinschaft denkt und handelt, dass man dem
Leben aller Vorrang einräumt – und nicht der Aneignung der Güter durch einige wenige. Es bedeutet
auch, dass man gegen die strukturellen Ursachen der Armut kämpft: Ungleichheit, das Fehlen von
Arbeit, Boden und Wohnung, die Verweigerung der sozialen Rechte und der Arbeitsrechte. Es
bedeutet, dass man gegen die zerstörerischen Auswirkungen der Herrschaft des Geldes kämpft [...].
Die Solidarität, verstanden in ihrem tiefsten Sinne, ist eine Art und Weise, Geschichte zu machen,
und genau das ist es, was die Volksbewegungen tun«
(Wird fortgesetzt)

Auflösung von „Wer hat das gesagt?
Die aufgeführte Passage stammt – man kann es kaum glauben - von Hermann Göring.
Aufgezeichnet vom Gerichtspsychologen Gustave M. Gilbert nach einem Gespräch mit dem
Angeklagten und wiedergegeben in: G. M. Gilbert, „Nürnberger Tagebuch – Gespräche der
Angeklagten mit dem Gerichtspsychologen“. Wikipedia: Göring war einer der 24 im
Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen
Militärgerichtshof Angeklagten. Er wurde am 1. Oktober 1946 in allen vier Anklagepunkten
(Verschwörung gegen den Weltfrieden; Planung, Entfesselung und Durchführung eines
Angriffskrieges; Verbrechen gegen das Kriegsrecht; Verbrechen gegen die Menschlichkeit)
schuldig gesprochen und zum Tod durch den Strang verurteilt. Durch Suizid am Vorabend
der Hinrichtung entzog er sich der Vollstreckung des Urteils.
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Anzusehen und sich drüber zu freuen
am 1. Januarius Anno Domini 2021 um 0.01 Uhr:
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