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Reichskanzler Bismarck zur aktuellen Lage
„Unsere Freundschaft mit Russland…ist auch heute über jeden Zweifel
erhaben. Wir erwarten von Russland durchaus weder einen Angriff noch eine
feindselige Politik…Wir wollen nach wie vor den Frieden mit unseren
Nachbarn, namentlich aber mit Russland suchen… Auch glaube ich, dass…
der Friede mit Russland... von dem größten Teil der deutschen Nation lebhaft
gewünscht wird.“ (Aus seinen Reden)

Februar vor 100 Jahren: Millionen demonstrierten in Berlin und weiteren deutschen Städten
gegen die gewaltigen Reparationsleistungen (269 Mrd. Goldmark in 42 Jahresraten), die
Deutschland in Folge des Versailler Vertrages aufgezwungen wurden. Das hieß blechen bis 1963.

In eigener Sache: Heute liegt den geneigten und ungeneigten Lesern die 15. Ausgabe der PPP
(Peters Patrioten-Postille) vor. Alle zusammen bieten auf etwa 400 Seiten Willkommenes und
Verfluchtes, in jedem Fall aber demokratische Teilnahme am Sein oder Nichtsein in Deutschland und
darüber hinaus an. Gedankt sei für Beifall und Kritik, mitgeteilt sei zudem, dass wir in der CoronaZeit eine Pause (heute wohl „Lockdown“) einlegen. Kleiner Tipp: Beim Anklicken von ARCHIV (siehe
unten) werden alle 15 Ausgaben präsentiert.
Die Redaktion grüßt in so oder so kämpferischer Verbundenheit
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Brüder und Schwestern aus Deutschland Ost voller Hoffnung auf die Einheit - was kam?

Einheit, die wir meinten???
Als August Heinrich Hoffmann von Fallersleben Anno 1841 das „Lied der Deutschen“ zu einer
Melodie von Joseph Haydn schrieb, hatte er wohl sekundär das in 39 Groß- und Kleinstaaten
zersplitterte Land im Blick, wie ihm allgemein angedichtet wird. Primär ging es ihm sicher um seine
lieben Brüder und Schwestern, die er bei Gesang und Wein einander näher bringen wollte: die
Hamburger mit den Münchnern, die Kölner mit den - ach Du meine Güte – Berlinern und die Berliner
mit den Danzigern. Bei einer gar revolutionären Aussage seiner Zeilen hätte er sein Poem etwa „Lied
für Deutschland“ genannt.
B r ü d e r l i c h solle man zusammenhalten, b r ü d e r l i c h mit Herz und Hand einander zugetan
sein. Dazu beitragen sollten deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang.
Zudem rief Hoffmann von Fallersleben jedermann, jederfrau und jederstaat auf, gemeinsam zur
Einigkeit zu streben.
Einheit aber lässt auch 180 Jahre später auf sich warten, obwohl heiße Einheitsschwüre zum und
nach dem 3. Oktober 1990 in den Himmel stiegen. Doch das bestenfalls hingenommene Mit- und
Füreinander der Deutschen aller Himmelsrichtungen liegt wohl in den Genen der Besserwisser,
Alleskönner, Ewignörgler, Stetigneider vergraben. Verdichtet und genährt durch provinzielle und
politische Einflüsse wie „Ich bin Bajuware, keiner ist mehr“ oder „Mir Berliner kann keener“ sowie
hochpolitisch „Westler sind reich , klug und verkörpern die Macht“ und „Ostler sind arm und
russischdoof“. So unterscheiden sich Herr und Knecht, der große und der kleine Klaus.
Alles an den Haaren herbeigezogen? Mag sein, aber es stimmt. Seit mindestens 180 Jahren
historisch, seit stramm 75 Jahren exemplarisch in der zusätzlichen West-Ost-Spaltung und seit 30
Jahren fatal und kränkend in der so genannten Einheit. Nur wenige Heutige sind von dieser
deutschen Vergiftung nicht betroffen. Sie sind kostbar, die ungeachtet ihrer Heimatscholle und
vielerlei Infiltrierungen brüderlich und schwesterlich zusammenhalten – ob in Nürnberg oder in
Schildow.

Einiges zum realen Deutschtum hierzulande
Vor vierzig Jahren machte der Verfasser dieses Beitrages im Ost-CDU-Blatt „Neue Zeit“ seinem
patriotischen Herzen über westdeutsche Besucher im Osten Luft: „Sie kommen mit abstrusen
‚Kollektivismus-Vorstellungen‘ dergestalt, dass ein Bürger unseres Landes einzig und allein im
Kollektiv vorkommen darf. Sich frei bewegende Individuen seien höchst verdächtig.“ Man gehe gern
mit Arbeitskollegen ins Theater oder ins Kino, es herrsche, allgemeiner gesagt, ein trautes Verhältnis
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zueinander, man kümmere sich umeinander. „Je nach Temperament ließe sich lachen oder weinen,
wenn über uns gesagt wird, es stünden Vorschriften oder Verhaltensmuster für fast alles: für Arbeit
und Freizeit, für Mode, Konsum, für Fühlen und Denken, für den Lebensstil.“ Das sind genau die
arrogant-dummen Stereotype, die heute noch das Zueinanderfinden von Deutschen West und
Deutschen Ost erschweren. Bundeskanzler Kohl (West) über seine Amtsnachfolgerin Merkel (Ost):
„Ich musste ihr erst das Essen mit Messer und Gabel beibringen.“
Getreu dem alten Sprichwort „Wie der Herr, so’s Gescherr“ wurde und wird im Westen
Deutschlands weiter kräftig auf die Deutschen aus der Ostzone eingedroschen. Das regte den aus
dem Westen (!) stammenden Verfasser des folgenden Gedichtes auf und zu dieser gereimten
Anklage seiner spottenden West-„Brüder“ an:

"Ossi, Du sein Untertan!
Ich bin Wessi, großer PAN.
Ich viel klug und haben Geld,
Du sooo dumm! Ich haben Geld.
Ich demontieren! Pass mal uff!
Du demonstrieren? lch hau druff!
Ich sagen Dir, wo es geht lang,
Du zweiter, wenn nicht dritter Rang.
Oh, Pardon, man wusste nicht,
dass man normales Deutsch dort spricht,
das grenzt nach vielen Jahren nun
doch fast an "Untermenschentum".
Gewöhnt Euch dran: lhr kommt nicht raus
aus Eurem OSSI-Armenhaus.

FAZIT:
Ja, wenn der Osten uns hätt übernommen,
hätt er sich so wie wir benommen??
Die Hoffnung lass ich mir nicht nehmen,
ich müsste mich sonst NOCH MEHR schämen.
Das Fazit bestätigt indirekt unsere Bemerkung von der deutschen Vergiftung, gegen die
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben Anno 1841 das „Lied der Deutschen“ schrieb.
(Weiteres zu diesem beschämend-traurigen Thema: siehe PPP Nr. 13 vom Dezember
2020).
Manfred Hermann

Vereinigung – keine ungeteilte Erfolgsstory
Aus einem Vortrag von Dr. oec. habil. Ulrich Busch vor der „Hellen Panke“
Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten auf dem Wege des Beitritts der DDR zur
Bundesrepublik Deutschland hatte die einseitige Adaption der ostdeutschen Strukturen,
Verhältnisse, Rechtsnormen und Werte an westdeutsche sowie einen beispiellosen
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Institutionen-, Eliten- und Finanztransfer von West nach Ost zur Konsequenz. Das Pendant
hierzu ist ein nicht weniger bedeutsamer Ressourcentransfer an Arbeitskräften, Sachkapital
und Eigentumsrechten von Ost nach West, der inzwischen durch einen Mieten-, Gewinnund Kapitaltransfer ergänzt wird. Dies erschwert die Integration Ostdeutschlands in Staat,
Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft der Bundesrepublik und hat dazu geführt, dass das
Beitrittsgebiet auch 30 Jahre nach der Vereinigung noch immer ein fragmentierter sowie
politisch, ökonomisch, finanziell und kulturell vom Westen abhängiger und dominierter Teil
Deutschlands ist. Die Konsequenzen dieser Entwicklung zeigen sich in der Stagnation des
Konvergenzprozesses, im Zurückbleiben Ostdeutschlands in der wirtschaftlichen Dynamik
und bei der Angleichung der Lebensverhältnisse, im abweichenden Wahlverhalten der
Ostdeutschen sowie in der Einschätzung der Menschen, dass der Vereinigungsprozess keine
ungeteilte Erfolgsstory war…
Nichtsdestotrotz ist der Vereinigungsprozess damit nicht abgeschlossen. Vielmehr waren die
vollzogene Selbstauflösung der DDR und der Beitritt zur Bundesrepublik nur der erste Schritt
in einem langen Prozess. Diesem folgt nun konsequenterweise die Integration der neuen
Länder in die Gesellschaft der Bundesrepublik. Damit aber begann eine weitaus
kompliziertere Entwicklung, zumal die Bedingungen des Beitritts die Integration nicht
befördert, sondern eher belastet haben. Wie heute sichtbar wird, ist dieser Prozess auch
nach dreißig Jahren nicht bewältigt, geschweige denn als erledigt anzusehen. Dabei
bewirken die Ungleichzeitigkeit einzelner Abläufe und die Tatsache, dass sich politische,
rechtliche, wirtschaftliche, soziale, mentale und kulturelle Momente nicht decken, dass
Ostdeutschland für einen längeren Zeitraum Merkmale einer fragmentierten Übergangsund Vereinigungsgesellschaft aufweist.
Dr. oec. habil. Ulrich Busch, Bankkaufmann, Finanzwissenschaftler, Mitglied der LeibnizSozietät der Wissenschaften zu Berlin e.V., bis 2010 Dozent für Volkswirtschaftslehre an der
Humboldt-Universität, der TU Berlin sowie der Frankfurt School of Finance & Management in
Frankfurt am Main

Merkel will Bürger benummern
Hinweise auf die Nummerierung von KZ-Häftlingen
Nur um - wie behauptet wird - die Digitalisierung der Verwaltung voranzubringen, beschloss
der Bundestag einheitlicher Identifikationsnummern einzuführen. Dagegen gibt es massive
Kritik. Die FDP verwies darauf hin, dass damit Urteile des Bundesverfassungsgerichts gegen
eine umfassende Registrierung und Katalogisierung von Bürgerinnen und Bürgern durch das
Zusammenführen von Daten aus unterschiedlichen Lebensbereichen verstoßen werde.
Ähnliche Vorwürfe erhoben zudem die Grünen, die Linke und die AfD. Sie lehnten das
Vorhaben ab. Es wird auch an die Nummerierung von KZ-Häftlingen verwiesen.
Da der Bundesrat in seiner Stellungnahme ebenfalls auf verfassungsrechtliche Probleme
hingewiesen hatte, gilt als ungewiss, ob das neue Gesetz die Länderkammer passieren wird.
Die Bundesregierung verwies auf ein "Daten-Cockpit", das Bürgerinnen und Bürgern die
Möglichkeit gebe, digital nachzuvollziehen, welche Behörde wann und aus welchem Grund
auf Daten zugegriffen hat.
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Dies und Das und Mancherlei
Erkenntnisse der Neubundesbürger
Nicht wenige der Neubundesbürger erkennen mehr oder minder erschrocken nach 30 Jahren in der
deutschen- sagen wir mal – Einheit, wie sehr sich DDR und BRD gleichen. Der Osten hatte den
ewigen Ulbricht und den ewigen Honecker, der Westen hatte den ewigen Kohl und hat die ewige
Merkel. Der Osten hatte als Zentralorgan das ND (Neues Deutschland), der Westen hat die FAZ
(Frankfurter Allgemeine Zeitung). Die Hauptregie-Anweisung kam gen Ost vom großen Bruder aus
Moskau und kommt heute aus West vom lieben Freund in Washington. Wer damals gegen den
politisch vorgegebenen Strích bürstete, wurde ausgegrenzt, heute wird man pegadisiert und
afdisiert. Und so weiter. Was es im Osten weniger gab: Brüder und Schwestern degradierten Brüder
und Schwestern nicht zur Zweitrangigkeit mit pekuniären Folgen.

Über Rundfunkgebühren und Gold-Regen
Die geplante unverschämte Erhöhung der Zwangs-Rundfunkgebühren für Menschen, die in
Wohnungen leben, löst bei einem Großteil der davon Betroffenen vor allem angesichts der
grauenhaften TV-Programme und auch der sprach- und sprechunkundigen Mitarbeitern offenen
Groll aus. Zum Beispiel: Aus dem mageren Niedersachsen, wo sie einst als Lokalredakteurin tätig war,
wechselte Patricia Schlesinger in den für sie golden-diamantenen Osten: Dort erhält sie, die weder
Land noch Leute kennt, als Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) 261 000 Euro im
Jahr, das sind 7776 Euro mehr als der Bayerische Ministerpräsident Söder und 28 200 Euro mehr als
Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer
bekommen. Das ist bundesrepublikanischer
Schwachsinn pur. Übrigens werden vier der neun Landesrundfunk-Anstalten von West-Frauen und
– natürlich - keine einzige von einem Deutschen aus den neuen Bundesländern geführt.

Zahlen-Täuschungen in der Pandemie
Ungerührt wird das pp. Publikum vor allem medial über die reale Zahl der durch Corona Hingerafften
getäuscht. Genannt werden stets „Corona-Opfer im Zusammenhang mit anderen Krankheiten“. Das
lässt den Schluss zu, dass die Zahl der ursächlich an Corona Gestorbenen nicht bekannt ist oder nicht
bekannt gegeben werden soll. Sie liegt garantiert unter den mitgeteilten Zahlen. Die erhöhten
Zahlen dienen als Begründung
für die immer stärker kritisierten staatlich verordneten
diktaturähnlichen „Schutz-Maßnahmen“. Zudem beweist die (un)geübte Praxis um Corona und
Impfstoff eindringlicher als jedes politische bzw. gesellschaftliche Argument, wie lästig, und
überflüssig das von Siegermächten 1945 aufgezwungene bundesdeutsche Föderalsystem ist.

Ost-Rentner haben da mal eine Frage
Die Kanzlerin sollte den Rentnern in den neuen Bundesländern unverblümt erklären, warum die
inhumanen Rentenunterschiede zwischen Ost und West nicht längst zum Pari gebracht worden sind.
Die in der Pandemie ausgeworfenen Billionen-Gelder zeigen doch, dass für den Rentenausgleich
genügend Penunse vorhanden war.

Merkel missachtet, was sie von anderen fordert
In Trumpscher Manier kujonierte sie jüngst die Weltwirtschaft mit einem von ihr zusammengeschusterten Goethe-Aphorismus: „Ein jeder kehre vor seiner Tür, dann wird die Welt eine
bessere sein.“ (Goethe: „…und rein ist jedes Stadtquartier“). Sie ignorierte den weisen Rat, erst
eigene Fehler abzulegen, bevor man andere kritisiert: Sie drosch verbal im Nawalny-Zusammenhang
auf Putin und die Russen ein. Sie, die sich einst von den Russen wissenschaftlich ausbilden ließ, und
sie, deren Fehler nicht nur in einem Offenen Brief von Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Hans Penner,
Linkenheim-Hochstetten, aufgelistet werden:
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- Ihre Unterstützung der massenhaften Tötung ungeborener Deutscher führt zum Aussterben
unseres Volkes.
- Ihre sinnlose Vernichtung unserer Kerntechnik hat das Volk grausam beraubt.
- Ihre falsche Behauptung, der grundgesetzwidrige Islam würde zu Deutschland gehören, lässt eine
islamische Parallelgesellschaft entstehen.
- Die von Ihnen ermöglichte illegale Masseneinwanderung von Moslems führt zu zahlreichen
Todesopfern.
- Ihre vertragsbrüchige Europapolitik führt zur Verarmung Deutschlands.
- Ihre falsche Behauptung, Kohlendioxid-Emissionen seien klimaschädlich, ruiniert unsere
Stromversorgung.
- Ihre falsche Behauptung, der PCR-Test würde Infektionen nachweisen, führt wahrscheinlich zu über
100.000 Firmenzusammenbrüchen.
- Ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-Grippe mit zweifelhafter Wirkung gefährden unseren
Rechtsstaat.

Chomski zu Trump und zu Biden
Der als Sohn jüdischer, russisch-stämmiger Eltern geborene US-Gelehrte Professor Noam Chomski
wird seit vielen Jahren als kluger Beobachter und scharfer Bewerter der US- Außen- und
Wirtschaftspolitik und des globalen Kapitalismus international hoch geschätzt. Zum Trump-Ende
äußerte er u.a.: „Es fühlt sich gut an, diesen bösartigen Tumor los zu sein, der uns hätte zerstören
können. Weitere vier Jahre Trump hätten uns vielleicht zu einem irreversiblen Kipp-Punkt gebracht.
Die Trump-Administration war die gefährlichste Regierung der Weltgeschichte.“ Bidens erste Schritte
seien ermutigend, aber es gebe viele Probleme. Seine eigenen Programme reichten bei Weitem
nicht aus, um mit den beiden wichtigsten Problemen fertig zu werden, die das Überleben unserer
Spezies gefährden können: die wachsende Bedrohung durch einen Atomkrieg und die
Umweltkatastrophe.

Lenins Strategie wird von den USA umgesetzt
Die „spontanen“ Demonstrationen in Russland zugunsten des arbeitsscheuen US-Werkzeuges
Nawalny lassen in Art und Zelebration die US-Blaupausen vom Maidan in der Ukraine und von Minsk
in Belarus sowie weiter zurück von Berlin am 17. Juni 1953 (Bahr und US-Sender RIAS) erkennen.
Pikanterweise scheint die Grundidee dafür von Wladimir Iljitsch Lenin zu stammen, der einst diese
Dramaturgie formuliert hatte: „Die höchste Kunst des Krieges ist, militärische Auseinandersetzungen
völlig zu vermeiden und stattdessen den Feind dadurch zu besiegen, dass man seine moralischen
Prinzipien, seine Religion, seine Kultur und seine Tradition zerstört. Wenn ein Land so demoralisiert
ist, kann man es übernehmen, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern.“

Berichtigung : 25 000 Grippe-Opfer 2017/2018 doch ohne Zwangsmaßnahmen von Merkel
In unseren Beitrag „Great Reset(Großer Neustart) nach Corona: Regierungen im Dienst der
Konzerne?“ ist die Zahl der Todesopfer in der deutschen Grippewelle von 2017/2018 zu
hoch angesetzt worden: Tatsächlich waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bei
182 000 bestätigten Fällen 25 000 Opfer zu beklagen. Wir verwiesen darauf, dass Kanzlerin
Merkel auch in jenen beiden Jahren an der Spitze des Staates stand. „ Sie zwang damals
keinen Bürger, Begegnungsverbote zu befolgen, Gesichtslappen zu tragen, keine Wohnung
wurde zum Gefängnis, keine Schule mußte geschlossen werden, keine Betriebe und
Einrichtungen wurden zur Kurzarbeit verurteilt oder mußten schließen. Was, verdammt noch
mal, ist an der jetzigen grippeähnlichen Pandemie anders?“
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Zweierlei Nazi-Maß?
Vom Volk in den Bundestag und in Landesgremien gewählte AfD-Mitglieder haben das
schmähende, ehrabschneidende Etikett „Nazi“ und „Faschist“ verpasst bekommen,
obwohl sie z. B. nie laufende Meter aus Hitlers „Mein Kampf“ zitiert, aus Eva Brauns Leben
informiert und auch nicht Geheimnisse des Dritten Reiches verbreitet haben – wie es das
vom Staat organisierte Bezahl-Fernsehen ZDF INFO HD ohne Widerspruch oft tagelang
vom frühen Morgens bis in die späte Nacht (!) an jung und alt in Millionen deutsche
Haushalte versprüht. Das sei Aufklärung? Möglich, doch welcher Art?
Beispiele:
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Lerne lachen ohne zu weinen (Tucholsky)

PPP dankt für diese Leser-Zusendungen
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Die Russische Föderation ist mit 17.075.400 Quadratkilometern der flächengrößte Staat
der Erde und erstreckt sich von Osteuropa bis Nordasien über die Hälfte des Erdballs. In dem
Riesenreich leben 143,5 Millionen Menschen. Von deutschen wie weiteren westlichen Politikern wird
Russland oft und gern behandelt wie ein Zwergenstaat. Dafür mussten das deutsche Volk unter Hitler
und das französische Volk unter Napoleon schwer zahlen. Jetzt wird wieder gegen das Land gehetzt.

Sag mir, wie die Russen ticken…
Anders als heutige Politiker und Medien äußerten sich dazu frühere deutsche Dichter
Wie sind sie eigentlich, diese Russen, die nach dem Verdikt aus Washington und unter
schmachvoller Beihilfe von EU-Brüssel unter der Deutschen von der Leyen und von BRDBerlin unter Führung von Merkel mit Sanktionen, Restriktionen, Verlogenheiten und
Brutalität bestraft werden? Oder glaubt von den schnöseligen Verhängern und
Ausführenden auch nur ein einziger, dass ihre Kollektivstrafen nicht das Volk (143.5
Millionen Einwohner), sondern die von ihnen verhasste Kreml-Regierung trifft? ParadeBeispiel: Vasallengetreu tragen die genannten deutschen Führungsfrauen den
arbeitsscheuen, mehrfach vorbestraften, in den USA an der Elite-Yale University in New
Haven ausgebildeten und seitdem als antirussisches „Werkzeug“ dienenden Nawalny mit,
der laut dem US-Politiker Greg Butterfield für die CIA gegen Russland wütet. Ganz im Sinne
auch des neuen US-Präsidenten Biden, der die Slawen-Hass- und Einkreise-Politik der
Obama-Demokraten – Freunde von Merkel! - gegen Putin und sein Land feindlich und
aggressiv erweitern will.
Seit Jahrzehnten wird von Politikern und Medien der nebulösen Internationalen
Wertegemeinschaft ein Bild von den europäischen Menschen in Russland diesseits des Urals
und von den asiatischen Frauen und Männern jenseits des Scheidegebirges gezeichnet, das
vor Arroganz und Unwissenheit nur so trieft. Nicht nur Kenner der jüngeren deutschen
Geschichte empört, dass so manches heute Geredetes und Geschriebenes unendlich peinlich
an die Zeit zwischen 1933 und 1945 erinnert. Hat man sich im offiziellen Deutschland mit
seiner - beschönigen wir mal – komplizierten Vergangenheit von der überkommenen
Darstellung des ewig-bösen Juden verabschiedet, geistert der böse, böse Untermensch
Russe weiterhin unverwüstlich durch Gazetten, Bücher und Filme. Wie einst auf Stalin
bündelt sich jetzt der Hass auf Putin. Er gilt als das Böse schlechthin.
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Wer von normal Gebliebenen kann dieser Logik folgen: Bis zum Kotau gedenkt – zu Recht! das offizielle Deutschland der sechs Millionen Juden, die von seinem nationalsozialistischen
Vorgängern und deren Helfern während des Holocaust ermordet wurden. Dagegen lässt das
offizielle Deutschland in seiner schamlosen Anti-Russland-Politik offenbar kalt, dass ihre
Vorgänger und deren Ausführende im zweiten Weltkrieg die Verantwortung für den Tod
mehr als 26 Millionen Menschen in dem überfallenen Land tragen. Unfassbar, aber
exemplarisch: Ausgerechnet am Ewigen Feuer des Gedenkens an die Millionen Kriegsopfer
durch Deutsche nahe dem Roten Platz in Moskau erklärte die aus einem christlichen
Elternhaus stammende deutsche Bundeskanzlerin vor laufenden Fernsehkameras den sie
begleitenden russischen Staatspräsidenten Putin quasi als Verbrecher. Man muss sich dafür
schämen. Wladimir Wladimirowitsch Putin hat seinen dreijährigen Bruder Viktor in seiner
von der Wehrmacht vom 8. September 1941 bis zum 27. Januar 1944 eingekesselten und
zum Verhungern preisgegebenen Geburtsstadt Leningrad (St. Petersburg) verloren. Seine
Mutter wäre während der Blockade beinahe verhungert. Wie Putin selbst erzählt hat, hätten
die Sanitäter sie bereits für tot gehalten und aus der Wohnung zur Bestattung bringen
wollen. Der Vater verhinderte es. Historiker Heinrich-August Winkler: Laut dem Protokoll
einer Staatssekretärsrunde vom 2. Mai 1941 seien bis zu 40 Millionen Hungertote auf dem
Territorium der UdSSR in Kauf genommen worden. Man wollte den Osten germanisieren und
deshalb Millionen vertreiben, aussiedeln oder erschießen. Millionen Bürgerinnen und Bürger
auf dem Gebiet der Sowjetunion wurden von den Nazis, der SS und auch der Wehrmacht
umgebracht, ganze Dörfer ausgelöscht. In Putins Geburtsstadt wurden 1, 1 Millionen
Blockadeopfer gezählt. Der Berliner „Tagesspiegel“ schrieb: „Der organisierte Hungertod“.
Doch das Negative überwog nicht immer in der preußisch-deutschen Geschichte. Altvordere
waren klüger, weitsichtiger. Sowohl Friedrich der Große als auch der große Kanzler Otto von
Bismarck wussten das Riesenreich und dessen Einwohner zu schätzen. „Haltet
Freundschaft“, mahnten sie. Aber nicht nur sie fanden Zugang zu dem, was russische Seele
und Denkart, was den russischen Menschen ausmacht. Wir haben dazu einige Bekenntnisse
und Schilderungen von preußisch-deutschen Geistesgrößen zusammengetragen. Vielleicht
geben sie den heutigen Hetzern wenigstens kleine Impulse, sich dem großen Volk nach all
den politisch-ideologisch geprägten Abwertungen einfach mal humanistisch nach dem Motto
von Antoine de Saint-Exupery zuzuwenden: „Man sieht nur mit dem Herzen gut.“

Staatsministers a. D. Stein geheime Reise nach St. Petersburg
Karl August Varnhagen von Ense
(1785 bis 1858; Erzähler, Biograph, Chronist der Zeit der Romantik bis
zur Revolution 1848, preußischer Gesandter in Karlsruhe)
Die Lage: Napoleon I. startete Ende März 1812 von Dresden aus mit
einem 21.000 Mann starken, vom französischen Generals Reynier
befehligten sächsisches Armeekorps den Feldzug gegen Russland. Im Mai fand in der
Elbmetropole ein Monarchentreffen von Kaiser Napoleon, Kaiser Franz I. von Österreich und
König Friedrich August I. von Sachsen statt. Der auf Napoleons Betreiben vom preußischen
König Friedrich Wilhelm III. entlassene Staatsminister Heinrich Friedrich Karl vom und zum
Stein befürchtete weitere Aktionen gegen sich.
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Aus einem Zeitbericht: „Während der Zusammenkunft der beiden Kaiser in Dresden war
Stein doch besorgt, die Franzosen möchten seine Auslieferung fordern, oder die
österreichische Behörde, vielleicht um jenes zu vermeiden, ihn den Augen des Feindes in
größere Ferne entrücken wollen. Diese Besorgnis musste aufs Höchste steigen, als er
unerwartet von Seiten des russischen Kaisers die Einladung empfing, ohne Säumnis nach
Russland zu kommen und dort eine bedeutende, zunächst auch für die deutschen
Verhältnisse wichtige Wirksamkeit zu übernehmen. Stein war ohne viel Besinnen sogleich
entschlossen, seine Familie sollte in Prag bleiben, er selbst machte sich reisefertig…Stein
selbst bestand diese Krisis mit voller Kenntnis der Gefahr, doch in unerschütterter
Seelenstärke. Dabei verhehlte er sich nicht, welch zweifelhaften Schicksalen er entgegen
ging. Wurden die Russen überwunden, so war er für immer auch der letzten Zuflucht, die
ihm in Deutschland noch geblieben war, beraubt, für immer von den heimatlichen
Verhältnissen, Besitzungen, Hilfsmitteln, ja sogar von seiner Familie getrennt. Und selbst
Russland vielleicht gewährte keine Freistätte mehr für ihn…
Um die Mitte des Mai reiste er ab. Als wir nach einiger Zeit hörten, er sei durch Mähren und
Galizien glücklich nach Russland gelangt, atmeten wir auf…Seine Abreise machte einen
ungeheuren Eindruck; dass man in Russland an ihn gedacht hatte, gab einen hohen Begriff
von der dortigen Einsicht und Umfassung. Man sah in der russischen Sache nun auch die
deutsche, sie war Stein gleichsam anerkannt und einverleibt…Steins Anwesenheit in St.
Petersburg war ein außerordentliches Gewicht auf der russischen Seite; sein Ansehen und
Einfluss wirkten auf die Beschlüsse des Kaisers, auf die Stimmung der höchsten Kreise und
überhaupt auf die Maßregeln und Anstalten des Krieges mit unwiderstehlicher Gewalt. In
den schlimmsten Augenblicken, als die Franzosen in Moskau eingezogen waren, wankten
sein Mut und seine Stärke nicht. Sein beredter Hass fachte zum Widerstande, zur Ausdauer
an. Unter den Mächten, durch welche Napoleon gestürzt worden, wird Stein immer in erster
Reihe zu nennen sein.“

Das russische Volk eilt zu den Waffen
Ernst Moritz Arndt
(1769 bis 1860; Schriftsteller, einer der bedeutendsten
Lyriker der Epoche der Freiheitskriege, Historiker,
Freiheitskämpfer, Abgeordneter der Frankfurter
Nationalversammlung)
Die Lage: In der Nacht zum 24. Juni 1812 eröffnete
Napoleon den Angriff auf Russland. In den folgenden
sechs Tagen schwoll das Heer auf etwa 475.000 Mann an. Das Volk griff zu den oft schlichten
Waffen. Es herrschte eine große Hitzewelle. Clausewitz berichtete, dass er nie in seinem
Leben so unter Durst gelitten hätte. Tausende Pferdekadaver lagen entlang der
Marschwege. Zar Alexander I. rief am 28. Juli in einem Manifest den russischen Adel auf,
Soldaten zu stellen.
„Seit der Mitte des Julis war ganz Russland vom Süden bis zum Norden in einer lebendigen,
wimmelnden, fröhlichen, kriegerischen Bewegung. Nicht allein aus allen Gegenden zogen
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gerüstete Krieger heran, nicht allein neue Reiterhaufen wurden in der Ukraine und
Wolhynien und die Ergänzungsscharen in allen Landschaften gebildet, nein, aus jeder Stadt,
aus jedem Dorfe, aus jedem Hause gingen Vaterlandskrieger hervor, welche vor Lust
brannten, in einem so heiligen Kriege ihr Blut zu vergießen. Wer in jener ewig denkwürdigen
und in Europas Annalen unsterblichen Zeit Russland gesehen hat, in dem lebt wohl ein Bild
jener herrlichen Bewegung eines großen Volkes...Wohin man kam, sah man die Wege und
Straßen voll Soldaten, Frei- williger und Landwehr. In allen großen Dörfern Fünfhunderte und
Tausende, die, in der gewöhnlichen Volkstracht, wohl bewaffnet und gerüstet, entweder sich
in Waffen übten oder weiter zogen. In allen Städten Versammlungen des um- wohnenden
Adels, der Reichen und der Beamten, lebendige, herzliche, patriotische Versammlungen,
wahre Verbrüderungen der Besseren und Edleren, die ihr Opfer auf den Altar des
Vaterlandes legten, ihre Leute in die Kreisstadt brachten, Geld, Waffen, Kleider, Pflege für
die Verwundeten lieferten…So wimmelte Russland von Kriegern und solchen, die Krieger
werden wollten. So war in das ganze Volk Begeisterung, Freudigkeit und Zorn gefahren, und
keiner wollte zurückbleiben in der frommen Arbeit und Hingebung für das geliebte Vaterland
... Sie dienten nicht um Ehre und Sold, sie dienten aus Liebe und Treue, sie dienten für Gott
und die Freiheit.“

Arndts Urteil über das russische Volk
„Man irrt nicht, wenn man sagt, in den Zügen und in dem ganzen Ausdruck ihres Wesens ist
Asia und Europa beisammen ... Die Sprache wie nahe der polnischen verwandt und der
Mensch wie ganz ein anderer! Das Leichte und Lustige des slawischen Stammes im
Allgemeinen, doch viel mehr spielendes Talent als bei den Polen, viel mehr Ausdruck
schalkischen Verstandes und trotzigen Willens bei aller Biegsamkeit und Beweglichkeit der
Glieder und Gebärden. Und wann es Ernst gilt, welch ein Ausdruck von Trotz und
Hartnäckigkeit, welch eine Geduld und Arbeit, eine Ausdauer, die nach Asien hinzudeuten
scheint! ... Da fühlt man, es ist ein Kern in dem Volke, ein festes, unzertreibliches Dasein.
Auch hat der gemeinste Kerl eine Miene, die sagt: Ich bin etwas, den Ausdruck einer großen,
unverwüstlichen Gemeinsamkeit, etwas einem Stolze Ähnliches, wovon der wehmütige
Deutsche keine Ahnung hat.“

Die Heilige Alliance mit Russland lebt fort
Theodor Fontane
(1819 bis 1898; deutscher Schriftsteller und Journalist,
bedeutendster deutscher Vertreter des Realismus)
Die Lage: In seinem – wie er ihn nannte – politischen,
märkischen und vaterländischen Roman „Der Stechlin“
pflanzte Theodor Fontane sein Denken in die Romangestalt
Dubslav von Stechlin, Major a. D. und Schlossherr von
Stechlin. Bereits dessen Name ist Programm: Verbunden
wird der slawische Vorname Dubslav mit dem preußischdeutschen Namen Stechlin. Dub bedeutet im Slawischen
Eiche, slav (abgeleitet von slava) Ruhm. Der Dichter machte keinen Hehl daraus, dass er die in den
Befreiungskriegen gegen die Fremdherrschaft von Napoleon geschlossene enge Gemeinschaft
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zwischen Preußen und Russland als für beide Seiten gewinnbringend ansah – nicht nur im
Militärischen. Gleich im ersten Kapitel „Schloss Stechlin“ schneidet Major a. D. Dubslav von Stechlin
im Gespräch mit Hauptmann von Czako das für Fontane wichtige Thema an. Auszüge daraus:
„Aber Vernunft ist immer nur bei wenigen. Es wäre das Beste, wenn ein einziger Alter-FritzenVerstand die ganze Geschichte regulieren könnte. Freilich braucht ein solcher oberster Wille auch
seine Werkzeuge. Die haben wir aber noch in unserm Adel, in unsrer Armee und speziell auch in
Ihrem Regiment...In Ihrem Regiment, sag ich, Herr von Czako; schon sein Name bedeutet ein
Programm, und dieses Programm heißt: Russland. Heutzutage darf man freilich kaum noch davon
reden. Aber das ist Unsinn.
Ich sage Ihnen, Hauptmann, das waren Preußens beste Tage, als da bei Potsdam herum die ‚russische
Kirche' und das ‚russische Haus' gebaut wurden und als es immer hin- und herging zwischen Berlin
und Petersburg. Ihr Regiment, Gott sei Dank, unterhält noch was von den alten Beziehungen, und ich
freue mich immer, wenn ich davon lese, vor allem, wenn ein russischer Kaiser kommt und ein
Doppelposten vom Regiment Alexander vor seinem Palais steht. Und noch mehr freu ich mich, wenn
das Regiment Deputationen schickt: Georgsfest, Namenstag des hohen Chefs, oder wenn sich's auch
bloß um Uniformabänderungen handelt, beispielsweise Klappkragen statt Stehkragen (diese
verdammten Stehkragen) - und wie dann der Kaiser alle begrüßt und zur Tafel zieht und so bei sich
denkt: Ja, ja, das sind brave Leute; da hab ich meinen Halt…
Der alte Dubslav…fuhr fort: Da haben wir ja nun ‚jenseits des Njemen', wie manche Gebildete jetzt
sagen, die ‚drei Alexander‘ gehabt, den ersten, den zweiten und den dritten, alle drei große Herren
und alle drei richtige Kaiser und fromme Leute, oder doch beinah fromm, die's gut mit ihrem Volk
und mit der Menschheit meinten, und dabei selber richtige Menschen…
Unsere Nikolaus-Kürassiere, Gott erhalte sie, wie sie sind! Ich möchte sagen, in dem Regimente lebt
noch die Heilige Alliance fort, die Waffenbrüderschaft von Anno dreizehn, und dies Anno dreizehn,
das wir mit den Russen zusammen durchgemacht haben, immer nebeneinander im Biwak, in Glück
und Unglück, das war doch unsre größte Zeit. Größer als die jetzt große. Große Zeit ist es immer nur,
wenn's beinah schief geht, wenn man jeden Augenblick fürchten muss: Jetzt ist alles vorbei. Da zeigt
sich's. Courage ist gut, aber Ausdauer ist besser. Ausdauer, das ist die Hauptsache. Nichts im Leibe,
nichts auf dem Leibe, Hundekälte, Regen und Schnee, so dass man so in der nassen Patsche liegt, und
höchstens 'nen Kornus (Kognak, ja hast du was, den gab es damals kaum) und so die Nacht durch, da
konnte man Jesum Christum erkennen lernen. Ich sage das, wenn ich auch nicht mit dabei gewesen.
Anno dreizehn, bei Großgörschen, das war für uns die richtige Waffenbrüderschaft; jetzt haben wir
die Waffenbrüderschaft der Orgeldreher und der Mausefallenhändler. Ich bin für Russland, für
Nikolaus und Alexander.“

Russische Revolution
Klabund
(1890 bis 1928; eigentlich Alfred Georg Hermann Henschke,
deutscher Schriftsteller, 1917 Offener Brief an Wilhelm II. mit der
Aufforderung zur Abdankung)
Die Lage: Russland hatte sich in der Februar-Revolution 1917 des
Zaren entledigt und ein Arbeiter- und Soldatenrat als Staatsspitze
gebildet. Erste Ziele waren eine Landreform, eine Übertragung
der staatlichen Macht an die Räte und eine sofortige Beendigung
des noch tobenden Ersten Weltkrieges. Das Land stand in und vor
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dramatischen Entwicklungen. Die revolutionäre Veränderung ging als Signal in die Welt.
„Sind arm. Sind arm. Kommen von weit her. Aus Vologda. Aus Tomsk. Aus tausend Orten, die keinen
Namen haben. Willst du an Gott glauben? Glaube an uns! Willst du fröhlich sein? Sieh uns lächeln!
Wir tragen in unseren rissigen Bauern – Arbeiterfäusten wie eine Vase aus dem Petersburger
exotischen Museum die Zukunft.
Freundchen, was soll das? Einmal müssen wir doch alle sterben. Reg dich nicht auf. Eine Kugel im
Kopf ist immer noch besser als ein Loch in der Hose. Wenn du mir hundert Kerenskirubel gibst, lass
ich deine Leiche an der Mauer für deine Braut photographieren. Was meinst du?
Russland ist groß. Russland ist groß. Die Sonne hängt hoch – gottverdammt – wer hat sie so hoch
gehängt? General Wrangel hat sie an den Galgen gebracht.
Jeden Morgen begegne ich dem großen General. Er steht am Newski-Prospekt und verkauft die
Prawda. So hat er einmal uns alle verkauft: An seine Auftraggeber. General, Weißbart, Weißgardist:
Deine Arbeit ist keine Schande. Und du verdienst mehr, als du verdienst.
Wenn du Lenin sprichst, blühen die Zahlen wie Blumen, er hat eine Stierstirn, er rennt Wände ein,
solche aus Papiermaché, solche aus Zeitungsballen, die dicksten Lügen der Welt, solche aus
Steinquadern. Seine Stirn ist ein Hammer. Die Splitter stieben.
Manchmal in einsamen Nächten, wenn ein Schuss tönt, wenn der Gebärschrei einer Frau die dunklen
Straßen zerreißt: Weine ich über mich, über mein Vaterland, die Welt.
Im Anfang war das Wort, das Wort war der Anfang. Nunmehr heißt es: fortschreiten. Weitergehen!
Nicht stehen bleiben! Circulez! Wie die Clowns im Zirkus, so rufe ich euch zu: Commencez! Travaillez!
In dem Willen liegt die Tat. Sie sei groß! So wird am Ende wieder das Wort sein, das große Wort.
Darauf kommt es an: sich im kleinen Kreise seines Lebens so zu bewegen, planetarisch zu bewegen,
dass man in der sphärischen Ellipse läuft, wie die Erde um die Sonne, der Mond um die Erde. Darauf
kommt es an: Dass Sinn und Sein, Wort und Werk, Tat und Traum unauflöslich unentkettbar eins
sind.“

Über die Aktion „Hilfe für Russland!“
Gerhart Johann Robert Hauptmann
(1862 bis 1946; deutscher Dramatiker und Schriftsteller,
bedeutendster deutscher Vertreter des Naturalismus; LiteraturNobelpreisträger 1912)
Die Lage: Erster Weltkrieg, Revolutionsfolgen, Bürgerkrieg und eine
katastrophale Missernte verursachten 1921 eine lebensbedrohende
Hungersnot in Russland, der nach Schätzungen bis zu fünf Millionen
Menschen zum Opfer fielen. Die Säuglingssterblichkeit lag 1921/22
zwischen 80 und 100 Prozent. In einem dramatischen Appell wandte sich der russische Schriftsteller
Maxim Gorki an die Welt und bat um Hilfe. Gerhart Hauptmann antworte auf Bitten seines DuzFreundes und späteren Außenministers Walter Rathenau sofort. Mit diesen beiden Initiatoren wurde
die junge Weimarer Republik eins der ersten westlichen Länder, die sich um eine zentrale
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Verpflegungs- und Medikamentenhilfe für Russland bemühte. Hauptmann schrieb 1922 das
Geleitwort für die Broschüre „Russland und die Welt". Ins Zentrum seines Beitrages stellte er das
Goethe-Wort „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.“
"Die Hilfe für die hungernde Bevölkerung in Russland ist ein guter Anfang in der Sache der
Annäherung der Völker: denn es ist anzunehmen, dass die ganze Welt an der Hilfsaktion für Russland
teilnehmen wird. Wir als Nachbarn, trotzdem wir uns selber in einer schwierigen Lage befinden,
werden alles tun, was in unseren Kräften steht. Vor allem sind wir in der Lage, im Kampfe gegen die
Epidemien zu helfen, von denen Tausende hinweggerafft werden. In den nächsten Tagen werden
Medikamente, Verbandszeug und Ärzte aus Deutschland nach Russland abgesandt werden. Die
Vorbereitungen für die Hilfeleistungen sind in vollem Gange. In den nächsten Tagen wird sich ein
spezielles Komitee zum Kampfe gegen Epidemien und Hunger in Russland organisieren. Jedenfalls
muss die Hilfe für die hungernde russische Bevölkerung außerhalb aller Politik sein… An der
Organisation der Hilfe müssen sowohl Parteimitglieder sowie Parteilose, arm und reich, jung und alt
teilnehmen. Ich teile nicht die Befürchtungen, dass die nach Russland abgesandten Lebensmittel und
Medikamente den Bolschewisten in die Hände fallen werden; denn Medikamente sind vor allem für
Kranke bestimmt. Außerdem wird die Verteilung der Lebensmittel von den Vertretern derjenigen
Länder, die die Lebensmittel senden, vorgenommen…
Das russische Volk gibt ein seltenes Beispiel von Ergebenheit, von unbeschreiblichen Leiden ist es
betroffen worden, doch das große russische Volk, das der Menschheit die größten Schriftsteller,
Gelehrten, Künstler und Schauspieler gegeben hat, kann nicht untergehen. Russland schmiedet in
seinen Leiden sein eigenes Glück und seine eigene Zukunft…Was aber das deutsche, schwergeprüfte,
doch allzeit hilfsbereite Volk betrifft, so ist es schon heute durch den Ruf aus dem Osten tief erregt
und bewegt, und ich darf getrost sagen, dass Volk und Reichsregierung in dem innigen Wunsch einig
sind, nach bestem Vermögen tatkräftige Hilfe zu leisten.“

Peter von Stubbe

Keine Überraschung: Martin Luther ganz modern
Wenn man so will, war
Martin
Luther
ein
Zeitungsmann, der mit
einer einzigen Ausgabe
mehr veränderte als alle
Zeitungsmacher
und
deren Blätter danach.
Heute vor 504 Jahren
grübelte er sicher noch
über diese oder jene
seiner 95 Thesen, die er
dann am 31. Oktober 1517
"aus Liebe zur Wahrheit und in dem Bestreben, sie ans Licht zu bringen", veröffentlichte. Die
Reformation hob an. Er schlug die Thesen an das Portal der Schlosskirche zu Wittenberg und
ahnte natürlich nicht, welch Ungemach auch diese Kirche in unseren Corona-Zeiten
durchzustehen hat und mit Gottes Hilfe durchstehen wird: Die Öffnungszeiten der
Schlosskirche sind vorübergehend reduziert, der Schlosskirchenturm und die Ausstellung
der „Stiftung christliche Kunst“ müssen bis auf weiteres ganztägig geschlossen bleiben. Die
Öffentlichen Führungen entfallen bis auf weiteres. Ungemach für jene Kirche also, in der
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Wahrheitssucher und Pfarrer Friedrich Schorlemmer von 1978 bis 1992 betete und predigte,
wenn er sich nicht in die öffentlichen Belange der DDR und vom Rest der Welt einmischte.
Luther wettert gegen Lug, Trug und üble Nachrede
Unvergessen ist und bleibt der 24. September 1983. Zum evangelischen Kirchentag in der
Lutherstad formte der Kunstschmied Stefan Nau im Lutherhof vor Tausenden Zuschauern ein
Schwert zu einer Pflugschar um. Initiator Pfarrer Friedrich Schorlemmer kommentierte im
Reim: „Ein jeder braucht sein Brot, seinen Wein, und Frieden ohne Furcht soll sein.
Pflugscharen schmelzt aus Raketen und Kanonen, dass wir in Frieden zusammen wohnen"
Gemeinsamer Gesang erfüllte die Kirche – heute verbietet die Merkel-Regierung mit Hinweis
auf Corona-Gründen das Singen in auch diesem Gotteshaus.
Doch zurück zu Luther. Zum Reformator, der mit der Politik nicht mehr zurechtkam, die im
fernen Rom gemacht wurde, den römische Selbstgerechtigkeit quälte, der mit seinen Thesen
nach vorn ging, indem er zu den Ursprüngen christlichen Seins zurückkehrte. Ein
erneuernder Bewahrer. Ein moderner Konservativer. Damit den heute Gegenhaltenden nah,
die dafür von heutiger Obrigkeit und ihren Medien-Schranzen als Nazis, Faschisten oder/und
Verschwörungswanzen beschimpft, runtergemacht und ausgegrenzt werden.
In einer Zeit verfallender Werte lesen sich Luthers Zeilen von 1520 wie eine Offenbarung:
"Niemand will Undank erleiden für seine Wohltaten oder dass mit seinem Namen ein
anderer Ruhm erntet. Niemand will Ungehorsam oder Zorn erdulden, eine Frau haben, die
die Ehe bricht, seiner Güter beraubt werden, Lug, Trug und üble Nachrede erleiden.
Vielmehr will jeder Liebe und Freundschaft, Dankbarkeit und Hilfe, Wahrheit und Treue von
seinen Nächsten erfahren." Wenn das - wer will daran zweifeln? - christliche Werte sind,
leben wir in einer recht unchristlichen Zeit. Sind das Prinzipien humanistischen
Miteinanders, entfernen die uns von den christlichen mehr und mehr.

Detail der Thesen-Tür
Unbeirrt benannte Martin Luther, was er an seinen Mitmenschen widrig fand: Wer Eltern,
wenn sie in Not gerieten, nicht mit Nahrung und Kleidern versorgte, wer sie fluchte und
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ihnen nachredete. Übelkeit bereiteten ihm diejenigen, die Sünden und Mängel ihrer
Nächsten hervorkehrten und sie beschimpften, die Feinden nicht vergaben und Leute
gegeneinander aufhetzten und Zwietracht säten. Zuwider war ihm, wer Bedürftigen nichts
borgte und nicht zinslos lieh, wer sich beeilte, reich zu werden, wer anderen nichts gönnte,
sie nicht vor Schaden warnte oder aber durch Lug und Trug Schaden verursachte. Vor
Schmeichlern, Ohrenbläsern und Doppelzüngigen warnte er. Wer böser Nachrede Raum gab,
erschreckte ihn ebenso wie der, der des Nächsten Ruf nicht verteidigte oder den Verbreiter
übler Nachrede nicht tadelte.
Mehr und mehr ist heutzutage jeder sich selbst der Nächste. Was in Realitas zählt, ist nicht
Liebe und ist nicht Treue, sondern das, was das Konto anschwellen lässt und was im Beutel
klimpert. Geld regiert die Welt im Großen wie im Kleinen.
Manche fragen sich bang: Schickte der Herr mit Corona die Warnung „Haltet inne und findet
zurück zu Herz und Hirn, zu Mit- und Füreinander?“ Eine Warnung vor der nächsten,
vielleicht diesmal atomaren Sint- oder Sündflut, die bis auf eine Familie mit wenigen Tieren
alle Lebewesen vernichtet?
Luthers Thesen-Anschlag altbacken? Im Gegenteil.

Peter Mugay

Preußen von heute in China: Volker Tschapke, Ehrenpräsident der Preußischen
Gesellschaft, und Yewen Shi-Friese, gebürtige Chinesin und Mitglied der Gesellschaft,
zum „Staatsbesuch“ im Reich der Mitte in fürsorglich-sachkundiger Begleitung

Chinesische Wahrheiten und Weisheiten –
von heute und von einst
a) Aktuell: Xi Jinping, Staatspräsident der Volksrepublik China und Generalsekretär
der Kommunistischen Partei Chinas. Beim jüngsten Weltwirtschaftsforum in Davos
er seine erste große öffentliche Rede seit dem Amtsantritt von Joe Biden im Weißen
Haus. Seine Botschaft richtete sich auf die Beruhigung der Spannungen zwischen
den USA und China. Zudem drängte er auf eine Rückkehr zu „gegenseitigem
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Entgegenkommen”, erklärte jedoch souverän, dass Peking bereit sei, seinen eigenen
Weg zu gehen.
Die Nationen sollten ideologische Vorurteile ebenso aufgeben wie die gefährliche
Mentalität des Kalten Krieges. Die Weltmächte sollten dem internationalen Recht und den
internationalen Regeln verpflichtet bleiben, anstatt Vorherrschaft anzustreben.

Ω
Was Alarm auslöst, sind Arroganz, Vorurteile und Hass. Die Trump-Regierung hat vier Jahre
lang die Anti-China-Politik auf den tiefsten Punkt seit Jahrzehnten gebracht. Konfrontation
wird uns in eine Sackgasse führen.

Ω
Kleine Kreise zu bilden und einen neuen Kalten Krieg zu beginnen, andere abzulehnen, zu
bedrohen oder zu intimidieren, mutwillig Abkopplung, Versorgungsunterbrechungen oder
Sanktionen zu verhängen oder Isolation oder Entfremdung zu schaffen, wird die Welt nur in
die Spaltung und sogar in Konfrontation treiben.

Ω
Niemand wird als Gewinner aus einem Handelskrieg hervorgehen.

Ω
Sanktionen und neue kalte Kriege treiben die Welt nur zur Konfrontation.

Ω
Die Welt sollte ideologische Vorurteile aufgeben, in Frieden zusammenleben und aufhören,
sich in die inneren Angelegenheiten anderer einzumischen.

Ω
Die Geschichte und die Realität haben deutlich gemacht, dass der fehlgeleitete Ansatz des
Antagonismus und der Konfrontation, sei es in Form eines kalten Krieges, eines heißen
Krieges, eines Handelskrieges oder eines technischen Krieges, letztendlich die Interessen
aller Länder verletzen und das Wohlergehen aller untergraben würde.
b) Historisch: Der österreichische Sinologe und Schriftsteller Professor Dr. Ernst
Schwarz (1916-2003) lebte und arbeitete viele Jahre lang in China. Er lehrte an den
Universitäten von Nanjing und Hangzhou, war tätig in buddhistischen Klöstern
sowie
im Literaturverlag in Peking. Ernst Schwarz wurde durch seine
Übertragungen von klassischen Gedichten und philosophischen Texten aus dem
Chinesischen weithin bekannt. Sie setzten im deutschsprachigen Raum neue
Maßstäbe. Seinem Büchel „Vom Weg allen Geistes – Sentenzen aus dem alten
China“ entnahmen wir die folgenden Zitate. Eng befreundet und in literarischen
Arbeiten verbunden war Ernst Schwarz mit dem Herausgeber der Preußischen
Patrioten-Postille (PPP).
Der wahre Wert der Aufrichtigkeit liegt darin, sich nicht selbst zu belügen.

Ω
Der Klugheit aller und der Fähigkeiten aller bedarf es, um
aufrechtzuerhalten.

einen Staat

Das größte Chaos in der Welt verursachen jene, die eifrig Maßnahmen zur Verteidigung oder
militärischen Hilfe-Leistung ergreifen, ohne sich im Klaren zu sein, ob es sich dabei um eine

18 - PPP

gerechte oder ungerechte Sache handelt.

Ω
Beim Studium ist schätzenswert nicht der Umfang, sondern die richtige Anwendung des
Wissens. Beim Reden ist schätzenswert nicht die Zahl, sondern die Nützlichkeit der Worte.
Beim Regieren ist schätzenswert nicht die peinliche Genauigkeit der Verordnungen, sondern ihre Übereinstimmung mit den Bedürfnissen des Volkes.

Ω
Vernunft findet sich dort im Menschen, wo seine Gefühle nicht fehlgehen. Wo die Gefühle
versagen, versagt auch die Vernunft.

Ω
Was immer du anderen tust, denke erst ruhig darüber nach, ob du es er- tragen könntest,
wenn man dir Gleiches täte. Was immer du anderen aufträgst, denke erst ruhig darüber
nach, ob du den Auftag erfüllen könntest, wenn man dir Gleiches auftrüge. Erst wenn ich
mich in Beziehung zu anderen Menschen setze, wird klar, was vernünftig ist.

Ω
Gefährlich wird der Leichtsinn erst dadurch, dass der Leichtsinnige nicht weiß, was Leichtsinn
ist.

Ω
Scharfsinnige Dispute - doch ohne Sinn;
Glaube - doch ohne Vernunft;
Kühnheit - doch ohne Rechtschaffenheit;
Gesetze - die keiner braucht;
ein Benommener auf schnellem Ross;
ein Wirrkopf mit scharfem Schwert dergleichen kann mit Sicherheit
der Welt nur Unglück bringen.

Zeugnis der uralten chinesischen Kultur – sie reicht Jahrtausende zurück.
Gründung USA: 1787
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Die Marienburg

Die im 13. Jahrhundert erbaute mittelalterliche Ordensburg des Deutschen Ordens am Fluss Nogat,
einem Mündungsarm der Weichsel war von 1309 bis 1454 Sitz der Hochmeister des Ordens im
Deutschordensstaat. Danach gehörte sie mit kurzen Unterbrechungen von 1457 bis 1772 zu PolnischPreußen, einer Provinz des polnischen Königreiches, und diente als Residenzort polnischer Könige.
Zeitweise befand sie sich auch unter schwedischer Kontrolle. Nach der Teilung Polens kam die Burg
1772 zum Königreich Preußen und nach dem Zweiten Weltkrieg zu Polen. Die weiträumige
Burganlage ist der größte Backsteinbau Europas und UNESCO-Weltkulturerbe. (Wikipedia). Die Stadt
Marienburg erhielt nach Ende des Zweiten Weltkrieges den polnischen Namen Malbork.
Der Linolschnitt stammt von Rudolf Burchard.
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Tag für Tag werden die Bundesbürger im Staatsfernsehen mit albernen,
dümmlichen Quizfragen förmlich zugejaucht. Wir bieten unseren gebildetintelligenten Lesern einen Test ihrer Informations-Kompetenz an:

Wer hat das gesagt?
In offiziellen Programmdokumenten der
regierenden Elite in Washington setzt man sich
ganz offen das Ziel, die globale Herrschaft der
USA zu errichten, die amerikanischen «Werte»
in der Welt durchzusetzen und andere Länder
den amerikanischen Interessen unterzuordnen.
Das kann man beispielsweise dem «Projekt für
ein neues amerikanisches Jahrhundert»
(Project for a New American Century PNAC)
entnehmen. Diejenigen, die sich nicht fügen
wollen, werden gewaltsam oder durch die
Anwendung nicht militärischer Mittel in die
Knie gezwungen. Bush hat das Prinzip der
amerikanischen Politik unverblümt verkündet:
«Wer nicht mit uns ist, der ist gegen uns.»
Anzunehmen, dass Russland einwilligt, seine
Souveränität aufzugeben und – wie viele
Länder Europas – zu einem Vasallen und
Satelliten der USA zu werden, wäre allerdings
ein gefährlicher Irrtum. Aber eben danach
streben die USA in ihrer Russlandpolitik. Und
wenn sich Russland widersetzt, so sei es
wieder zum «Reich des Bösen» zu erklären, um
in der Öffentlichkeit den Schein aufkommen zu
lassen, dass von ihm eine neue Gefahr ausgehe.

Die USA unterhalten in 42 fremden Ländern Militärstützpunkte. Den größten in Deutschland
(Ramstein). In Büchel lagern ihre Atomwaffen
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Hinter der Fassade dieser antirussischen Propagandakampagne stecken weitreichende Pläne. Die
russischen Ressourcen ziehen die «Weltelite» von Amerika wie ein unwiderstehlicher Magnet an. Die
amerikanische Außenministerin a. D. Albright hat offen ausgesprochen, was die Vertreter dieser Elite
im Kopf haben: «Es ist nicht gerecht, dass Sibirien nur Russland gehört.» Deswegen, so meint
Zbigniew Brzeziński, muss Russland in drei Teile zerstückelt werden: eine russische Republik bis zum
Ural, eine westsibirische Republik und eine fernöstliche Republik. Der Sinn der Globalisierung nach
amerikanischer Art besteht eben in der Beherrschung der Weltressourcen. Das gefährdet neben
anderen Ländern auch die Interessen Russlands.
Die Vereinigten Staaten verdrängten Russland aus Osteuropa und schufen in dieser Region einen
Gürtel von Ländern mit pro-amerikanischen Staatsführungen, die eine extrem antirussische Politik
betreiben. Die neuen Herrscher dieser Länder sind berufen, in der europäischen Öffentlichkeit ein
Feindbild von Russland aufzubauen. Die USA brauchen ein künstliches Schreckgespenst der «Gefahr
von Osten», um damit – abgesehen von der Schürung der Spannung in Europa – die Notwendigkeit
zur Aufrechterhaltung und Stärkung der Nato zu rechtfertigen.
In den letzten Jahren begannen die USA, Russland auch aus dem postsowjetischen Raum zu
verdrängen. Es liegt in ihrem Interesse, in den Ländern dieser Region Unruhen und Zwist zu stiften,
deren innere sozialpolitische Stabilität zu zerstören, um günstige Bedingungen für «Orange
Revolutionen» zu schaffen, die Regierungen dieser Länder durch die «Straße» stürzen zu können und
ihre Handlanger an die Macht zu bringen, wie das in Georgien und in der Ukraine der Fall war.

1. Helmut Kohl, Bundeskanzler
2. Professor Dr. Wjatscheslaw Iwanowitsch Daschitschew, Politologe und
Historiker
3. Papst Benedikt XVI., erster deutscher Papst seit Hadrian VI. (1523)

Kinder im Vietnam-Krieg der USA

„Trug ist im Herzen derer, die Böses planen“
Unsere sechste und letzte Folge von Passagen aus der päpstlichen Enzyklika
Wir beenden mit der sechsten Folge den Abdruck weiterer Passagen der aktuellen PapstFranziskus-Enzyklika „Fratelli tutti“ und bedauern zutiefst, dass sich die deutsche Regierung

unter Leitung einer Christdemokratin ebenso wenig mit der messerscharfen Papst-Analyse
der heutigen Welt und seinen kraftvollen Visionen beschäftigt hat wie die CDU allgemein
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und im üblichen Gleichschritt die gleichgelagerten sogenannten Leitmedien. Deutschland
christlich-humanistisch geprägt? Die Antwort lautet, wie Grimms Märchen beginnen: Es
war einmal. Amen.

Krieg und Todesstrafe
Es gibt zwei Extremsituationen, die sich unter besonders dramatischen Umständen als Lösungen
präsentieren können. Man übersieht, dass es sich um falsche Antworten handelt, die nicht die
Probleme lösen, die sie zu überwinden glauben, und dass sie letztendlich nur neue
Zerstörungsfaktoren in das Gefüge der nationalen und weltweiten Gemeinschaft einbringen. Das sind
der Krieg und die Todesstrafe.

Die Ungerechtigkeit des Krieges
»Trug ist im Herzen derer, die Böses planen, aber bei denen, die zum Frieden raten, ist Freude« (Spr
12,20). Dennoch gibt es diejenigen, die Lösungen suchen im Krieg, der sich oft »aus einer Verkehrung
der Beziehungen, aus hegemonialen Ambitionen, aus Machtmissbrauch, aus der Angst vor dem
anderen und vor der Verschiedenartigkeit, die für ein Hindernis gehalten wird«, speist. Krieg ist kein
Gespenst der Vergangenheit, sondern ist zu einer ständigen Bedrohung geworden. Die Welt tut sich
immer schwerer auf dem langsamen Weg zum Frieden, den sie eingeschlagen hatte und der
allmählich Früchte zu tragen begann. Da die Voraussetzungen für die Verbreitung von Kriegen wieder
wachsen, erinnere ich daran, dass »der Krieg […] die Negierung aller Rechte und ein dramatischer
Angriff auf die Umwelt [ist]. Wenn man eine wirkliche ganzheitliche menschliche Entwicklung für alle
anstrebt, muss man weiter unermüdlich der Aufgabe nachgehen, den Krieg zwischen den Nationen
und den Völkern zu vermeiden. Zu diesem Zweck muss die unangefochtene Herrschaft des Rechtes
sichergestellt werden sowie der unermüdliche Rückgriff auf die Verhandlung, die guten Dienste und
auf das Schiedsverfahren, wie es in der Charta der Vereinten Nationen, einer wirklich grundlegenden
Rechtsnorm, vorgeschlagen wird«. Ich möchte unterstreichen, dass die 75 Jahre der Vereinten

(Fortsetzung nächste Seite)

Meinst du, die Russen wollen Krieg?
Gedicht von Jewgeni Jewtuschenko (1932 -2017)
Meinst du, die Russen wollen Krieg? /Befrag die Stille, die da schwieg
im weiten Feld, im Pappelhain, / Befrag die Birken an dem Rain.
Dort, wo er liegt in seinem Grab, / den russischen Soldaten frag!
Sein Sohn dir drauf Antwort gibt:
Meinst du, die Russen woll’n,
meinst du, die Russen woll’n,
meinst du, die Russen wollen Krieg?
Nicht nur fürs eig’ne Vaterland / fiel der Soldat im Weltenbrand.
Nein, dass auf Erden jedermann / in Ruhe schlafen gehen kann.
Holt euch bei jenem Kämpfer Rat, /der siegend an die Elbe trat,
was tief in unsren Herzen blieb:
Meinst du, die Russen woll’n…
Der Kampf hat uns nicht schwach gesehn, /doch nie mehr möge es geschehn,
dass Menschenblut, so rot und heiß, / der bitt’ren Erde werd’ zum Preis.
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Frag Mütter, die seit damals grau, /befrag doch bitte meine Frau.
Die Antwort in der Frage liegt:
Meinst du, die Russen woll’n…

Es weiß, wer schmiedet und wer webt, / es weiß, wer ackert und wer sät ein jedes Volk die Wahrheit sieht:
Meinst du, die Russen woll’n,
meinst du, die Russen woll’n,
meinst du, die Russen wollen Krieg?
Autor des Gedichtes ist Jewgeni Jewtuschenko
Der Sohn des deutschstämmigen Alexander
Rudolfowitsch Gangnus und dessen russischer
Frau ist weltweit bekannt geworden durch
seine beiden 1961 entstandenen Gedichte
„Babi Jar“ und „Meinst du, die Russen wollen
Krieg?“
Das
erstgenannte,
von
Schostakowitsch in der 13. Sinfonie mit dem
Untertitel „Babi Jar“ vertonte Gedicht erinnert an das Massaker im Dezember 1941 an Tausenden
Juden in einer Schlucht bei Kiew. Das zweite sei all jenen gewidmet, die seit Jahr und Tag Russland
verleumden, mit Sanktionen überziehen und vorkriegerisch attackieren. Jewtuschenko gehörte zu
den jungen Rebellen in der Sowjetunion, die das Land zum poetischen Nachdenken brachten – also
das absolute Gegenteil vom westgemanagten Werkzeug Nawalny. Ab 1992 lebte der Poet immer
wieder auch in den USA, wo er an der Universität von Tulsa lehrte. Jewtuschenko erhielt LiteratenSiedlung Peredelkino bei Moskau seine letzte Ruhestätte.
PM
Nationen und die Erfahrung der ersten 20 Jahre dieses Jahrtausends zeigen, dass die vollständige
Anwendung internationaler Regeln wirklich effektiv und ihre Nichteinhaltung schädlich ist. Die Charta
der Vereinten Nationen ist, wenn sie respektiert und mit Transparenz und Ehrlichkeit angewandt
wird, ein verpflichtender Maßstab für Gerechtigkeit und ein Werkzeug für den Frieden. Aber das
verlangt, dass wir unrechtmäßige Absichten nicht verschleiern oder die Partikularinteressen eines
Landes oder einer Gruppierung über das globale Gemeinwohl stellen. Wenn die Norm als ein
Instrument betrachtet wird, das eingesetzt wird, wenn es von Vorteil ist, und vermieden, wenn es
nicht so ist, dann werden unkontrollierbare Kräfte freigesetzt, die den Gesellschaften, den
Schwächsten, der Geschwisterlichkeit, der Umwelt und den Kulturgütern großen Schaden zufügen,
mit unwiederbringlichen Verlusten für die Weltgemeinschaft.

Hiroshima nach dem verheerenden Atombomben-Angriff durch die USA
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So entscheidet man sich dann leicht zum Krieg unter allen möglichen angeblich humanitären,
defensiven oder präventiven Vorwänden, einschließlich der Manipulation von Informationen. In der
Tat gaben in den letzten Jahrzehnten alle Kriege vor, „gerechtfertigt“ zu sein. Der Katechismus der
Katholischen Kirche spricht von der Möglichkeit einer legitimen Verteidigung mit militärischer
Gewalt, was den Nachweis voraussetzt, dass einige »strenge Bedingungen« gegeben sind, unter
denen diese Entscheidung »sittlich vertretbar« ist. Aber es ist leicht, in eine allzu weite Auslegung
dieses möglichen Rechts zu verfallen. Dann will man selbst „präventive“ Angriffe oder kriegerische
Handlungen unzulässigerweise rechtfertigen, bei denen sich kaum »Schäden und Wirren«, »die
schlimmer sind als das zu beseitigende Übel«, vermeiden lassen. Der springende Punkt ist, dass durch
die Entwicklung nuklearer, chemischer und biologischer Waffen und durch die enormen und
wachsenden Möglichkeiten der neuen Technologien, der Krieg eine außer Kontrolle geratene
Zerstörungskraft erreicht hat, die viele unschuldige Zivilisten trifft. Es stimmt: »Nie hatte die
Menschheit so viel Macht über sich selbst, und nichts kann garantieren, dass sie diese gut
gebrauchen wird«. Deshalb können wir den Krieg nicht mehr als Lösung betrachten, denn die Risiken
werden wahrscheinlich immer den hypothetischen Nutzen, der ihm zugeschrieben wurde,
überwiegen. Angesichts dieser Tatsache ist es heute sehr schwierig, sich auf die in vergangenen
Jahrhunderten gereiften rationalen Kriterien zu stützen, um von einem eventuell „gerechten Krieg“
zu sprechen. Nie wieder Krieg! Es ist wichtig hinzuzufügen, dass mit der Entwicklung der
Globalisierung das, was als sofortige oder praktische Lösung für ein Gebiet der Erde erscheinen mag,
eine Kettenreaktion von oft versteckt verlaufenden Gewaltfaktoren auslöst, die schließlich den
gesamten Planeten betrifft und den Weg für zukünftige neue und schlimmere Kriege bereitet. In
unserer Welt gibt es nicht mehr nur „Stücke“ von Krieg in dem einen oder anderen Land, sondern
einen „Weltkrieg in Stücken“, weil die Schicksale der Nationen auf der Weltbühne zutiefst
miteinander verflochten sind.
So sagte der heilige Johannes XXIII.: „Darum widerstrebt es […] der Vernunft, den Krieg noch als das
geeignete Mittel zur Wiederherstellung verletzter Rechte zu betrachten.“ Er erklärte dies in einer Zeit
großer internationaler Spannungen und drückte damit den tiefen Wunsch nach Frieden aus, der sich
zur Zeit des Kalten Krieges breitmachte. Er bekräftigte die Überzeugung, dass die Argumente für den
Frieden stärker sind als jedes Kalkül privater Interessen und als jedes Vertrauen in den Einsatz von
Waffen. Aber die Chancen, die das Ende des Kalten Krieges bot, wurden nicht ausreichend genutzt,
weil es an einer Zukunftsvision und einem allgemein geteilten Bewusstsein für unser gemeinsames
Schicksal fehlte. Stattdessen gab man der Verfolgung privater Interessen nach, ohne sich um das
universale Gemeinwohl zu kümmern. So hat sich das trügerische Gespenst des Krieges erneut einen
Weg gebahnt.

Ende des völkerrechtswidrigen, illegalen US-Angriffskrieges gegen Irak 2003. Der Aggressor setzte
in der „Operation Irasqi Freedom“ bei 30.000 Einsätzen u. a. 15.000 Präzisionsbomben, 8.000
ungesteuerte Sprengkörper und 800 Marschflugkörper ein. Bis zu einer Million Kriegsopfer werden
geschätzt. Der genannte Kriegsgrund (Massenvernichtungswaffen) erwies sich als verlogen.
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Jeder Krieg hinterlässt die Welt schlechter, als er sie vorgefunden hat. Krieg ist ein Versagen der
Politik und der Menschheit, eine beschämende Kapitulation, eine Niederlage gegenüber den
Mächten des Bösen. Halten wir uns nicht mit theoretischen Diskussionen auf, sondern treten wir in
Kontakt mit den Wunden, berühren wir das Fleisch der Verletzten. Schauen wir auf die vielen
massakrierten Zivilisten als „Kollateralschäden“. Fragen wir die Opfer. Achten wir auf die Flüchtlinge,
auf diejenigen, die unter atomarer Strahlung oder chemischen Angriffen gelitten haben, auf die
Frauen, die ihre Kinder verloren haben, auf die Kinder, die verstümmelt oder ihrer Kindheit beraubt
wurden. Achten wir auf die Wahrheit dieser Gewaltopfer, betrachten wir die Realität mit ihren Augen
und hören wir ihren Berichten mit offenem Herzen zu. Dann können wir den Abgrund des Bösen im
Innersten des Krieges sehen, und es wird uns nicht stören, als naiv betrachtet zu werden, weil wir uns
für den Frieden entschieden haben.
Auch Regeln werden nicht ausreichen, wenn man meint, die Lösung der heutigen Probleme bestünde
darin, andere durch Angst abzuschrecken, indem man mit dem Einsatz von nuklearen, chemischen
oder biologischen Waffen droht. Denn »zieht man die Hauptbedrohungen für Frieden und Sicherheit
mit ihren vielen Aspekten in dieser multipolaren Welt des 21. Jahrhunderts in Betracht – wie zum
Beispiel Terrorismus, asymmetrische Konflikte, Cyber-Sicherheit, Umweltprobleme, Armut –, dann
kommen einem nicht wenige Zweifel aufgrund der Unangemessenheit nuklearer Abschreckung als
wirksamer Antwort auf diese Herausforderungen. Diese Sorgen werden noch größer, wenn wir an die
katastrophalen humanitären und ökologischen Konsequenzen denken, die der Einsatz von
Atomwaffen haben würde, mit verheerenden, in Zeit und Raum unkontrollierbaren Folgen für alle.
[...] Wir müssen uns auch die Frage stellen, wie nachhaltig eine auf Angst gegründete Stabilität sein
kann, insofern sie die Angst noch vergrößert und vertrauensvolle Beziehungen zwischen den Völkern
untergräbt. Internationaler Frieden und internationale Stabilität dürfen nicht auf ein falsches Gefühl
der Sicherheit gegründet sein, auf die Androhung gegenseitiger Zerstörung oder totaler Auslöschung
oder indem man bloß ein Kräftegleichgewicht aufrechterhält. [...] In diesem Kontext wird das letzte
Ziel der vollkommenen Abschaffung von Atomwaffen sowohl zu einer Herausforderung als auch zu
einer moralischen und humanitären Pflicht. […] Zunehmende Interdependenz und wachsende
Globalisierung bedeuten, dass jedwede Antwort auf die Bedrohung durch Atomwaffen kollektiv und
abgestimmt erfolgen sowie auf gegenseitiges Vertrauen gegründet sein sollte. Dieses Vertrauen kann
nur durch einen Dialog aufgebaut werden, der ehrlich auf das Gemeinwohl abzielt und nicht auf den
Schutz von verschleierten Interessen oder Eigeninteressen«. Und mit dem Geld, das für Waffen und
andere Militärausgaben verwendet wird, richten wir einen Weltfonds ein, um dem Hunger ein für
alle Mal ein Ende zu setzen und die Entwicklung
der ärmsten Länder zu fördern, damit ihre
Bewohner nicht zu gewaltsamen oder trügerischen
Lösungen greifen oder ihre Länder verlassen
müssen, um ein menschenwürdigeres Leben zu
suchen.

Die Todesstrafe
Es gibt einen weiteren Weg, den anderen zu
vernichten, bei dem es nicht um Länder, sondern
Iraks Staatspräsident Hussein wurde wie ein Vieh
gefangen genommen und am Galgen getötet

um Menschen geht. Es ist die Todesstrafe. Der heilige Johannes Paul II. hat klar und entschieden
erklärt, dass sie auf moralischer Ebene ungeeignet und schon auf strafrechtlicher Ebene unnötig ist.
Es ist unmöglich, an ein Zurückfallen hinter diese Position zu denken. Heute sagen wir klar und
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deutlich, dass »die Todesstrafe unzulässig ist«, und die Kirche setzt sich mit Entschlossenheit dafür
ein, zur Abschaffung der Todesstrafe in der ganzen Welt aufzurufen.
Ängste und Ressentiments führen leicht dazu, Strafen im rachsüchtigen, wenn nicht sogar grausamen
Sinn zu interpretieren, statt als Teil eines Prozesses der Heilung und Wiedereingliederung in die
Gesellschaft. Heute wird »sowohl durch einige Sektoren der Politik als auch von Seiten einiger
Kommunikationsmittel manchmal zu Gewalt und Rache – in öffentlicher oder in privater Form –
angestiftet […], nicht nur gegen jene, die für Verbrechen verantwortlich sind, sondern auch gegen
jene, auf die der – begründete oder unbegründete – Verdacht fällt, das Gesetz übertreten zu haben.
[...] [Es gibt] die Tendenz, absichtlich Feindbilder aufzubauen: Klischeegestalten, die all jene
Merkmale in sich vereinen, die die Gesellschaft als bedrohlich wahrnimmt oder interpretiert.
Dieselben Mechanismen, die zur Herausbildung dieser Bilder führen, haben seinerzeit die
Verbreitung rassistischer Ideen gestattet«.
Die Christen, die zweifeln und versucht sind, jedweder Form von Gewalt nachzugeben, lade ich ein,
sich an diese Verkündigung aus dem Buch Jesaja zu erinnern: »Dann werden sie ihre Schwerter zu
Pflugscharen umschmieden« (Jes 2,4). Für uns nimmt diese Prophezeiung Fleisch an in Jesus Christus,
der dem von der Gewalt versuchten Jünger entschieden sagte: »Steck dein Schwert in die Scheide;
denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen« (Mt 26,52). Das war ein
Echo jener alten Warnung: »Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem, der es
seinem Bruder nimmt. Wer Blut eines Menschen vergießt, um dieses Menschen willen wird auch sein
Blut vergossen« (Gen 9,5-6). Diese Reaktion Jesu, die seinem Herzen entsprang, überwindet die
Distanz der Jahrhunderte und reicht bis ins Heute als beständige Mahnung.
Zum Nachschlagen: Der Wortlaut der Enzyklika „Fratelli tutti“ in deutscher Übersetzung ist unter
www.vatican.va
aufrufbar!
Die
US-Kriege
seit
1945
werden
genannt
unter
https://lwfreiheit.wordpress.com/usa-kriege-seit-1945/

Auflösung von „Wer hat das gesagt?
Die knallhart realistische Einschätzung stammt von Professor Dr. Daschitschew. Er war Dozent für
Geschichte des Dritten Reiches an der Moskauer Universität, tätig am Forschungsamt der Akademie;
er studierte u. a. Germanistik und sprach fließend deutsch. Unter Chruschtschow war er aktiv an der
Entstalinisierung beteiligt und trug später maßgeblich zur Ost-West-Entspannung bei. 1991 lehrte er
als Gastprofessor an der FU Berlin, 1992 an der Ludwig-Maximilians-Universität München und 1996
an der Universität Mannheim. Mit dem Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale
Studien wurden zu dieser Zeit Pläne wirtschaftlicher Zusammenarbeit für Kaliningrad entwickelt.
1995 erhielt er den Friedrich Joseph Haass-Preis zur deutsch-russischen Verständigung.
Gorbatschows Hauptberater, Anatoli Tschernjajew, 1999 würdigte hoch Daschitschews Beitrag zur
deutschen Wiedervereinigung: „Seine Empfehlungen wiesen – im Gegensatz zur Mehrheit der
anderen – in die richtige Richtung.“
Auf die Frage nach seinem politischen Standort antworte der Wissenschaftler, er sei weder links
noch rechts angesiedelt: „Die Ideale meiner – nicht existierenden – Partei sind: nicht nur
Menschenrechte, Menschenfreiheiten und Menschenwürde, sondern auch Menschenpflichten und
Menschenverantwortung, Patriotismus und Heimatliebe, Ehre und Ehrlichkeit, soziale und nationale
Gerechtigkeit, eine Friedensordnung, verkörpert in dem Grundsatz ‚Einheit in Vielfalt’ und in der
Achtung vor der Souveränität und Selbstbestimmung jedes Volkes, Intoleranz gegenüber jedem Joch
und jeder Unterdrückung.“ Das und seine international geachtete Haltung hielten das Hamburger
Landesamt für Verfassungsschutz im April 2008 nicht davon an, Daschitschew als eine
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„internationale Größe des Rechtsextremismus“ zu verunglimpfen. Manche sprechen von USamerikanischer Einflussnahme.
Vor der Preußischen Gesellschaft hielt
Professor Dr. Daschitschew am 15.
August
2007
im
HILTON
am
Gendarmenmarkt einen seiner klugen
und fundierten Vorträge, in dem es
warnte: „Wir haben es heute mit einer
politischen Vorkriegskrise zu tun… Wenn
diese Krise in eine Apokalypse
hinüberwächst, dann brauchen wir
keine Demokratie und keine Freiheiten,
keinen Umweltschutz. Vor allem
darüber müssen wir Alarm schlagen.“
Das sei aktuell mit dem Hinweis darauf
geschehen, dass der neue US-Präsident
Professor Daschitschew (r.) und Volker Tschapke
Biden die schmähliche Anti-RusslandPolitik seiner Demokraten-Partei fortsetzen und forcieren will. Ein Teilnehmer des Vortragsabends
schrieb u. a.: „Gestern hat die Gesellschaft ein exzellentes Beispiel für Gedankenfreiheit und Toleranz
im Sinne Friedrichs geliefert. Es war eben keine Veranstaltung im Sinne von political correctness,
sondern die Meinung eines erfahrenen Historikers und Politikers, anregend, analytisch scharf.“
Professor Dr. Wjatscheslaw Iwanowitsch Daschitschew, der auch Kontakt mit dem PPP-Herausgeber
hielt, starb im Alter von 91 Jahren am 1. Juni 2016 in Moskau. Patrioten Deutschlands danken ihm
für seine Leistung für unser Land und unser Volk.
M.H.
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