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Zitat des Tages von Alexander Issajewitsch Solschenizyn:
„Wir wissen, sie lügen. Sie wissen, sie lügen. Sie wissen, dass wir wissen, sie lügen. Wir
wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, sie lügen. Und trotzdem lügen sie weiter.“

US-Vizepräsidentin Kamala Harris: Rassismus ist Teil der USA
Todesschüsse des Exekutions-, pardon, des Exekutiv-Organs Polizei gegen Neger, Farbige, Schwarze und wie
auch immer die 40 Millionen US-Bürger mit nichtweißer Hautfarbe bezeichnet oder gebrandmarkt werden,
gehören auch unter Präsident Biden zum grauen bzw. grausamen Alltag im freiesten Land der freien Welt.
Scharf und unerwartet klagte Kamala Harris, erster afroamerikanischer und erster asiatisch-amerikanischer
Bürger im Amt des US-Vizepräsidenten, den Rassismus im selbsternannten Mutterland der Demokratie an.
Der Zeitpunkt ihrer Anklage war klug gewählt: Im Mai vor 100 Jahren zermalmte ein weißer Mob in der
Nacht des Grauens das „Schwarzenviertel“ Greenwood in der Stadt Tulsa (Oklahoma). Anklagendes Ende:
300 schwarze Ermordete, 10.000 schwarze Obdachlose, 35 komplett zerstörte Straßenblöcke. USA heute:
Biden zeiht die Türkei des Völkermords an Armeniern, und sieht in „seinem“ Land erhaben über die
vernichteten Ureinwohner und über den schwelenden Rassismus hinweg.

Vom weißen Mob verbrannter US-Bürger schwarzer Hautfarbe im Mai 1921 in Tusa
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Corona-Merkel verkündet den verlängerten Shitdown, o pardon: den Shutdown , die QuasiStilllegung des gesellschaftlichen Lebens. „Deutschland, wir weben dein Leichentuch“, lässt
Heinrich Heine die schlesischen Weber singen. „Ein Fluch dem falschen Vaterlande, wo nur
gedeihen Schmach und Schande, wo jede Blume früh geknickt, wo Fäulnis und Moder den
Wurm erquickt - Wir weben…wir weben hinein den dreifachen Fluch…“
(Foto aus FAZ)

Gefahr droht durch geballte Ignoranz und
Engstirnigkeit des Establishments
Rabbi Weissman klärt auf und will nicht der nächste Corona-Impf-Zufall sein
Eine geballte Ladung gesunden Menschenverstandes boten wir von Bischof Richard Williamson in
unserer „Corona-Sonderausgabe zu Ostern und Merkel (April 2021)“. Wir setzen sie heute mit
glasklaren Äußerungen von Rabbi Weissman zum uns alle bewegenden Thema „Corona – und nun
und wie weiter?“ fort. Der israelische Rabbiner nennt 31 Gründe, warum man sich nicht gegen Covid
„impfen“ lassen solle. Aus Platzgründen veröffentlichen wir im Folgenden acht davon recht
ausführlich zum Bedenken und zum Handeln. Uns ist kein hochrangiger deutscher Kirchenvertreter
bekannt, der sich zur geltenden Impfdoktrin von Merkel und Co. so klar und deutlich äußert.
1. Es handelt sich nicht um einen Impfstoff. Ein Impfstoff verschafft per Definition Immunität gegen
eine Krankheit. Dieser «Impfstoff» verleiht gegen nichts Immunität. Er vermindert bestenfalls die
Gefahr, dass ein Virus, mit dem man sich ansteckt, eine besonders gefährliche Form annimmt. Somit
haben wir es mit einer medizinischen Behandlung und nicht mit einem Impfstoff zu tun. Ich brauche
keine medizinische Behandlung gegen eine Krankheit, die ich nicht habe.
3. Die angeblichen Vorzüge dieser medizinischen Behandlung sind minimal und würden ohnehin nicht
lange anhalten. Das Establishment gibt dies zu und spricht bereits von neuen Impfungen und einer
ständig zunehmenden Zahl neuer «Impfstoffe», die man sich regelmäßig verabreichen lassen müsse.
Ich lehne es ab, mich in einen chronischen Patienten verwandeln zu lassen, der ständig neue
Injektionen neuer pharmazeutischer Produkte über sich ergehen lassen muss, nur um die Gefahr zu
verringern, dass ich von einem gefährlichen Virus befallen werde, den diese Injektionen noch nicht
einmal zuverlässig abwehren können.
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5. Das Establishment beharrt darauf, dass diese medizinische Behandlung sicher ist. Diese Leute
können das unmöglich wissen, weil die langfristigen Auswirkungen völlig unbekannt sind und es noch
jahrelang bleiben werden. Sie mögen darauf spekulieren, dass die Behandlung sicher ist, doch ist es
unehrlich, eine Behauptung aufzustellen, deren Richtigkeit sich gegenwärtig unmöglich überprüfen
lässt. Und weil diese Leute unehrlich sind, traue ich ihnen nicht und will ihre Behandlung nicht.
9. Die Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder des Pharmakonzerns Pfizer haben öffentlich erklärt,
dass sie sich ihren eigenen Impfstoff trotz all ihrer Fanfarenstöße und Beteuerungen nicht spritzen
,0ließen. Sie behaupten, sie würden es für unfair halten, sich «in der Warteschlange vorzudrängen».
Dies ist eine lächerliche Ausrede, und es bedarf eines unglaublichen Ausmaßes an Chutzpah, so etwas
überhaupt zu sagen. Die “Warteschlange” ist ein Produkt ihrer eigenen Phantasie; würden sie ein paar
Injektionen für sich selbst beanspruchen, würde sich kein Mensch darüber aufregen. Außerdem sind
Milliardäre mit Privatjets und privaten Inseln nicht gerade bekannt dafür, dass sie in einer
Warteschlange ausharren, bis ein paar hundert Bauern in aller Welt etwas bekommen haben, was
diese Milliardäre für sich selbst wollen.
21. Die Regierung hat beschlossen, die Unterlagen über das Virus und die Behandlungen für DREISSIG
JAHRE unter Verschluss zu halten. Doch die Öffentlichkeit hat ein Recht auf Zugang zu diesen
Informationen, und die Regierung ist verpflichtet, sie ihr zugänglich zu machen. Was verhehlen uns
diese Leute eigentlich? Erwarten sie von mir tatsächlich, zu glauben, dass diese ganze Angelegenheit
koscher ist und dass es ihnen vor allem um meine Gesundheit geht? Das letzte Mal, als sie das taten,
geschah dies im Zusammenhang mit der Affäre um die jemenitischen Kinder. Wer darüber nicht
unterrichtet ist, der mache sich kundig. Nun ziehen sie dieselbe Nummer ab. Sie haben mich beim
ersten Mal nicht hinters Licht führen können und werden das auch beim zweiten Mal bestimmt nicht
schaffen.
26. Täglich erfährt man immer neue Horrorgeschichten, aber die Politiker sind darüber nicht im
geringsten beunruhigt, das medizinische Establishment wischt sie mit dem Argument beiseite, sie
hätten nichts mit der Impfung zu tun oder seien bedauerliche Einzelfälle, die Medien ignorieren sie,
die medizinischen Konzerne ziehen ihre Agenda mit Volldampf durch, und wer eine rote Fahne
hochhält, wird schikaniert, zensiert und bestraft. Ganz eindeutig stehen mein Leben und mein
Wohlergehen für diese Leute nicht im Vordergrund. Ich werde nicht das nächste Versuchskaninchen
in ihrem Laboratorium sein. Ich werde nicht das Risiko eingehen, der nächste “Zufall” zu sein.
30. Ich sehe all ihre Lügen, ihre Korruption, ihre Propaganda, ihre Manipulationen, ihre Zensur, ihre
Schikanen, ihre Verstöße gegen die medizinische Ethik, ihren Mangel an wissenschaftlicher Integrität,
ihre Unterdrückung unerwünschter kritischer Reaktionen, ihr Beiseitewischen legitimer Besorgnis, ihre
Hysterie, ihr sektenhaftes Verhalten, ihre Ignoranz, ihre Engstirnigkeit, ihre Furcht, ihre medizinische
und politische Tyrannei, ihre Vertuschung von Unterlagen, ihren Mangel an wirklicher Sorge um das
menschliche Leben, ihren fehlenden Respekt für grundlegende Menschenrechte und Freiheit, ihre
Perversion der Torah und des gesunden Menschenverstandes, ihre Dämonisierung anständiger
Menschen; ich sehe, dass das größte medizinische Experiment aller Zeiten von habgierigen, treulosen,
gottlosen Menschen durchgeführt wird; ich sehe die Straflosigkeit für jene, die von mir verlangen, alles
aufs Spiel zu setzen… Ich sehe all das und habe beschlossen, dass sie meinen Platz in der Warteschlange
einnehmen dürfen. Ich werde mein Vertrauen auf Gott setzen. Ich werde die Vernunft, mit der Er mich
gesegnet hat, benutzen und meinen natürlichen Instinkten trauen. Dies bringt uns zum letzten Grund,
der zusammenfasst, warum ich mich nicht «impfen» lassen werde.
31. Die ganze Sache stinkt.
Chananya Weissman / Gastautor
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Mein Gott – Deutsche unter sich…

In der Zeitschrift „Die Kameradschaft“ vom März 2002“ fand Günter Gaul den Beitrag
„Zehn Sprachgebote für brave Deutsche“. Da sie an Aktualität nichts verloren und
möglicherweise noch zugenommen haben, nehmen wir die Fundstücke auf, geben sie
weiter und lösen hoffentlich Nachdenklichkeit aus:
1.

Deutsche, die deutsch denken und fühlen sind - „Neonazis“.

2.

Deutsche, denen die Erhaltung nationaler Identität und eigener Art am Herzen
liegt, sind - „Rassisten“.

3.

Deutsche, die aufmucken gegen Masseneinwanderung und Überfremdung sind
- „ausländerfeindlich“.

4.

Deutsche, die von deutschen Politikern die Wahrung deutscher Interessen
verlangen, sind - „Rechtsradikale“.

5.

Deutsche, die für nationale Einheit, gerechte Grenzen und staatliche
Souveränität eintreten, sind - „Nationalisten“.

6.

Deutsche, die sich keine kollektiven Schuldkomplexe einreden lassen und sich
nicht schämen Deutsche zu sein, sind - „Unverbesserliche“.

7.

Deutsche, die auf Tradition, Brauchtum und nationale Würde achten, sind
„Ewiggestrige“.

8.

Deutsche, die nicht jede Behauptung der Siegerpropaganda unkritische glauben
und sich weigern, die Vergewaltigung, Vertreibung und Ermordung von Millionen
unschuldiger Landsleute als „Befreiung“ zu feiern, sind - „Unbelehrbare“.

9.

Deutsche, die für Deutschland Wahrheit und Gerechtigkeit fordern, sind
„Faschisten“.

10. Deutsche, die sich an obige Sprachgebote halten, sind „kluge Köpfe“ und
können sicher sein, nicht aufgrund deutscher Strafgesetze zu Gefängnis ohne
Bewährung verurteilt zu werden.
Wir ergänzen:
11.
Deutsche, die sich 1989 mit einem Mauersturm befreit und sich 1990 freiwillig
der unsouveränen Bundesrepublik Deutschland angeschlossen haben, sind JammerOssis oder Zonis.
12.
Deutsche, die man 1945 aus Pommern, Ostpreußen, Schlesien etc. verjagte,
sind Vertriebene.
(Fahnen-Zeichnung von der Ausstellung „Deutschland im Spiegel der Karikatur“ in der
erzgebirgischen Stadt Stollberg / Sachsen)
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Vor 76 Jahren im Mai: Kriegsende in Berlin

Das Hans-Baumann-Lied verstummte auf ihren Lippen: „Wir werden weiter
marschieren, wenn alles in Scherben fällt; die Freiheit stand auf in Deutschland,
und morgen gehört ihr die Welt.“ Aus, vorbei – nie wieder?
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76 Jahre nach Kriegsende – fremde
Militärbasen im souveränen(?) Germany

Aus den weißen freien Flächen im Osten sind nach der Wende
alle russischen Militärs in diplomatischer und logistischer
Meisterleistung
abgezogen;
Westliches
blieb
fremd
militärdurchsetzt; dunkles Symbol: NATO-Stützpunkt
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Die Spreeseite des Berliner Schlosses

Zu Kaisers und Königszeiten

1945 nach anglo-amerikanischen Bombenangriffen auf Berlin

Heutige Büro-Fassaden-Antwort vom italienischen Architekten Franco Stella – kräftig bezahlt von
deutschen Politikern mit Steuergeldern der Bundesbürger
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Zur Bundestagswahl im September

Anordnung von Frank-Walter Steinmeier: Der Bundespräsident legte im Dezember 2020 per
Anordnung den nächsten Wahltag für den 26. September 2021 fest. Bundesinnenminister
Horst Seehofer schlug das Datum vor, nachdem sich die Bundesländer und die im Bundestag
vertretenen Parteien mehrheitlich für diesen Tag ausgesprochen hatten und der
Bundeswahlleiter keine Einwände erhob.
Menetekel von Merkels (Quelle: LINK):
„Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch
wirklich nach den Wahlen gilt!“
Gedicht „Die Wahlesel“ von Heinrich
Heine:
Jedwede Tiergattung versammelte sich,
Wahlzettel wurden geschrieben;
Parteisucht wütete fürchterlich,
Intrigen wurden getrieben.

Die Freiheit hat man satt am End,
Und die Republik der Tiere
Begehrte, dass ein einzger Regent
Sie absolut regiere.
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Das Komitee der Esel ward
Von Alt-Langohren regieret;
Sie hatten die Köpfe mit einer Kokard,
Die schwarz-rot-gold, verzieret.

Die Väter sind nicht tot! Im Grab
Nur ihre Häute liegen,
Die sterblichen Hüllen. Vom Himmel herab
Schaun sie auf uns mit Vergnügen.

Es gab eine kleine Pferdepartei,
Doch wagte sie nicht zu stimmen;
Sie hatte Angst vor dem Geschrei
Der Alt-Langohren, der grimmen.

Verklärte Esel im Gloria-Licht!
Wir wollen Euch immer gleichen
Und niemals von dem Pfad der Pflicht
Nur einen Fingerbreit weichen.

Als einer jedoch die Kandidatur
Des Rosses empfahl, mit Zeter
Ein Alt-Langohr in die Rede ihm fuhr,
Und schrie: Du bist ein Verräter!

O welche Wonne, ein Esel zu sein!
Ein Enkel von solchen Langohren!
Ich möcht es von allen Dächern schrein:
Ich bin als ein Esel geboren.
Der große Esel, der mich erzeugt,
Er war von deutschem Stamme;
Mit deutscher Eselsmilch gesäugt
Hat mich die Mutter, die Mamme.

Du bist ein Verräter, es fließt in dir
Kein Tropfen vom Eselsblute;
Du bist kein Esel, ich glaube schier,
Dich warf eine welsche Stute.

Ich bin ein Esel, und will getreu,
Wie meine Väter, die Alten,
An der alten, lieben Eselei,
Am Eseltume halten.

Du stammst vom Zebra vielleicht, die Haut
Sie ist gestreift zebräisch;
Auch deiner Stimme näselnder Laut
Klingt ziemlich ägyptisch-hebräisch.

Und weil ich ein Esel, so rat ich Euch,
Den Esel zum König zu wählen;
Wir stiften das große Eselreich,
Wo nur die Esel befehlen.

Und wärst du kein Fremdling, so bist du
doch nur
Verstandesesel, ein kalter;
Du kennst nicht die Tiefen der Eselsnatur,
Dir klingt nicht ihr mystischer Psalter.

Wir alle sind Esel! I-A! I-A!
Wir sind keine Pferdeknechte.
Fort mit den Rossen! Es lebe, hurra!
Der König vom Eselsgeschlechte!

Ich aber versenkte die Seele ganz
In jenes süße Gedösel;
Ich bin ein Esel, in meinem Schwanz
Ist jedes Haar ein Esel.

So sprach der Patriot. Im Saal
Die Esel Beifall rufen.
Sie waren alle national,
Und stampften mit den Hufen.

Ich bin kein Römling, ich bin kein Slav;
Ein deutscher Esel bin ich,
Gleich meinen Vätern. Sie waren so brav,
So pflanzenwüchsig, so sinnig.

Sie haben des Redners Haupt geschmückt
Mit einem Eichenkranze.
Er dankte stumm, und hochbeglückt
Wedelt' er mit dem Schwanze.

Sie spielten nicht mit Galanterei
Frivole Lasterspiele;
Sie trabten täglich, frisch-fromm-fröhlichfrei, Mit ihren Säcken zur Mühle.

Aus „HEINE – Ein Lesebuch für unsere
Zeit“ von Walther Victor,
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„Wir selbst drehen den Strick,
an dem wir uns aufhängen werden“
Was vom Dichter und Dissidenten Solschenizyn westweit verschwiegen wird

Solschenizyn vor der Flagge seines Heimatlandes
Der schlichte Konsument von noch schlichterer „Tagesliteratur“ - gemeinhin Zeitungen und Magazine
genannt – weiß vom russischen Schriftsteller Alexander Issajewitsch Solschenizyn nur so viel, dass er
ein heftiger Systemkritiker sei, der die Sowjetunion als riesiges „Gulag“- Netz von Straf- und
Arbeitslagern entlarvte und verfluchte. Dankbar und händereibend übernahm der russenfeindliche
Westen seine Darstellungen als unwiderlegbares Zeugnis eines übel Betroffenen und behängte ihn
1970 mit dem Nobelpreis für Literatur. Dass der von seinem Vaterland 1974 Ausgewiesene über
Deutschland (Begegnungen mit Böll) und Schweiz 1976 in die USA übersiedelte, erschien seinen
Anbetern als ein geradezu zwangsläufiger Schritt: Endlich, endlich konnte der heftig Geschurigelte im
freiesten Land der freien Welt frei atmen und frei arbeiten. Im Staat Vermont an der kanadischen
Grenze ließ er sich nieder und harrte dort– stets wachsamen Auges – lange Jahre aus. 1994 zog er in
sein Heimatland zurück, das inzwischen Glasnost und der Perestroika huldigte und ihn rehabilitierte.
In seinem Buch "Meine amerikanischen Jahre" hadert er mit der Zeit, die er im Westen verbracht hat.
Besonders verachtete er die amerikanischen Massenmedien und deren widerliche Dauerhetze gegen
Russland.
Während die im russenhassenden Westen den jahrelang als scharfblickenden und realschreibenden
Gulag-Autoren in höchsten Tönen in den literarischen und politischen Himmel hoben, beschwiegen sie
beredt sein Buch über seine Erkenntnisse ein Land, das auch im Negativen ein Land der unbegrenzten
Möglichkeiten war. Er wertete etwa: Die westliche Gesellschaft nähere sich einer Grenze, hinter der
das System unstabil werde und zerfallen muss. „Immer weniger beschwert von vielhundertjähriger
Legalität, marschiert die Gewalt schamlos und siegreich durch die ganze Welt.“ Der – sagen wir einmal
- orthodoxe Nationalist warf dem Westen Feigheit und Dekadenz vor, der die gelbe Gefahr witterte
und das russische Volk nicht verstand.
Politisch und medial verschwiegen wird zudem auch Nachdenkliches aus seiner Rede zur Verleihung
des jährlich verliehenen Templeton-Preises, den Solschenizyn 1983 erhielt. In gleichen Teilen mit dem
schottischen Geistlichen George MacLeod, Baron MacLeod of Fuinary bekam ihn 1989 der deutsche
Physiker und Friedensforscher Carl Friedrich von Weizsäcker.

10 - PPP

Die hohe Auszeichnung wird für Verdienste an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Religion
vergeben. Stifter des Preises war 1972 der Finanzinvestor Sir John Templeton (1912–2008), der 1987
von Königin Elisabeth II. für sein wohltätiges Engagement zum Knight Bachelor ernannt wurde. Die
jährliche Auszeichnung der Templeton Foundation orientiert sich bewusst an der Höhe des
Nobelpreises und übersteigt diese, um den Stellenwert der Spiritualität zu betonen, die nach Ansicht
des Stifters beim Nobelpreis nicht genügend gewürdigt wird.
Mal offen geschrieben: Die selbst jeden Furz vermeldeten, den Solschenizyn in seiner kritischen UdSSRPhase gegen sein Land losließ, fürchten den Wahrheitsgehalt der überaus wichtigen, weil heute noch
gültigen Passagen seiner Templeton-Rede:
„Im Westen wird die Religion mehr von innen als von außen bedroht. Im Mittelalter entstand der
Säkularismus von innen; er war gefährlicher als Panzer oder Raketen. Sein Ideal ist nicht höher als
Leben, Freiheit und das Streben nach Glück...Vergesst das menschliche Herz. Als Ergebnis ist das Böse
allgegenwärtig. Der Westen gleitet immer tiefer ab und verliert seine Jugend. Die Medien lästern Jesus
und Maria. Was habe ich dann noch für einen Grund, mit meiner Freiheit nicht zu tun, was mir behagt?
Warum soll ich meine eigene Gesellschaft nicht hassen, wo sie mich doch lehrt, genau das zu tun?
Entsprechen die Schwächen des Kapitalismus nicht denjenigen der menschlichen Natur?
Beispielsweise die Jagd nach dem Geld der Hauptsünde der Gier? Der Kapitalismus rühmt sich,
Gleichheit zu schaffen. Doch ist diese Gleichheit nicht die von Sklaven, die jeder geistigen Werte
entbehren? Und sie macht mich freier? Aber ist es nicht so, dass, je freier man ist, umso blinder man
hasst? Erlösung kann niemals durch Geld oder eine Überfülle materieller Güter erfolgen.

Solschenizyn-Gedenken am Denkmal für den Dichter, Moralisten und Wahrheitssucher an der
Moskauer Solschenizyn-Straße mit Staatspräsident Putin (US-Präsident Biden: „Putin ist ein Killer“)
Putin sagte u. a.: "Er hat immer klar unterschieden zwischen dem wahren, echten Russland und den
Besonderheiten des totalitären Regimes, das schweres Leid über Millionen Menschen gebracht hat".
Ohne Liebe gehen das Leben und die Kunst zugrunde. Im Westen geschieht dies freiwillig, durch
Menschen, die Gottes Platz einnehmen wollen. Der Osten und der Westen vergessen Gott
gleichermaßen. Doch der Schlüssel unserer gesamten Existenz ist die Wahl, die jedes einzelne
Menschenherz täglich zwischen Gut und Böse treffen muss. Die modernen Theorien, welche die
Gesellschaft zum Zentrum von allem und jedem machen, sind nachweislich vollkommen gescheitert,
aber wir haben ihre Lügen nicht verworfen. Solange wir nicht zu Gott zurückfinden, werden wir nie
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einen Weg zur Überwindung unserer Probleme finden. Der Feind ist in mir selbst. Wir selbst drehen
den Strick, an dem wir uns aufhängen werden.
Das menschliche Leben ist lediglich eine Phase auf dem Weg zu Gott. Es ist mehr als nur das Gesetz
der Materie... In Gott leben wir und bewegen wir uns, in ihm ruht unser Dasein: Er ist «die Liebe, die
die Sonne und die anderen Sterne bewegt» (Dante, allerletzte Zeile seiner «Göttlichen Komödie»).
Vergessen wir das 19. und das 20. Jahrhundert. Wir müssen zu Gott hinstreben. Die sogenannte
Aufklärung ist völlig gescheitert.“

Kosakensohn Solschenizyn als Holzarbeiter in den USA und als Gefangener in der UdSSR

Alexander Issajewitsch Solschenizyn starb am 3. August 2008 um 23.45 Uhr Moskauer Zeit im Alter von
89 Jahren in seinem Moskauer Haus und im Kreis seiner Familie an den Folgen eines Schlaganfalls. Er
hinterließ seine Witwe und die drei Söhne. Die Beisetzung fand am 6. August 2008 im Moskauer
Donskoi-Kloster statt.
Peter Claus
(PS. Wir danken Bischof Richard Nelson Williamson aus England, altritualistischer Vagantenbischof
aus der traditionalistischen Priesterbruderschaft St. Pius X., gegenwärtig tätig für die St Marcel
Initiative, der uns die Templeton-Rede von Solschenizyn übermittelte.)
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Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht,
selbst wenn er mal die Wahrheit spricht

Mahnung der Eltern an die Kinder – hielten sie sich selbst daran?
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Dies und Das und Mancherlei
Das Kanzleramt verdoppelt sich...

…und der Bund der Steuerzahler hält dagegen! In der Hauptstadt droht ein spektakulärer Fall von
Steuergeldverschwendung – rund um den geplanten Erweiterungsbau fürs Kanzleramt. Keine 20 Jahre
nach Erstbezug! Der Anbau für 400 weitere Personen soll die Fläche sogar verdoppeln. Schon heute
zeichnet sich ab, dass die dafür eingeplanten 485 Millionen Euro nicht reichen werden.
Der Bund der Steuerzahler meint: Bei den hohen Schulden und knapp gefüllten Kassen ist eine
Verdopplung des Kanzleramts fehl am Platz. Wie wäre es mit einem kleineren und funktionalen
Zweckbau? Siehe dazu schwarzbuch.de

Man möchte nicht glauben, dass die in der Fotografie vom 4. April 2021 zu sehende
Platzierungssituation bei bundesdeutschen Politikern, Medien und Gazettenlesern beinahe als eine
kriegsreife Situation Deutschlands gegen die Türkei angesehen wurde. Von allen in höchsten Tönen
beklagt wurde, dass die sehr ehrwürdige und hochwohlverheiratete Ursula Gertrud von der Leyen,
geborene Albrecht im belgischen Ixelles/Elsene, beim Empfang des türkischen Staatspräsidenten
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Recep Tayyip Erdoğan für die EU-Spitze auf einem edlen Sofa und nicht auf einem breiten Stuhl ruhen
musste. Direkt neben dem Gastgeber thronte der protokollarisch über der Kommissions-Chefin
stehende EU-Präsident Michel, ihr gegenüber auf dem zweiten Edel-Sofa der türkische Außenminister.
Alle hielten die Corona-Abstandsregeln ein, die beiden rangobersten Herren indes agierten allerdings
ohne Mundschutz, was erstaunlicherweise zu keinerlei Kritiken führte. Deutsche Medien machten eine
unerhörte Brüskierung und eine gezielte Frauenfeindlichkeit gegen die edle Dame aus. Der GrünenBundestagsabgeordnete Cem Özdemir kommentierte: „Solche Zeichen setzen autoritäre Unterdrücker
& Machos wie Putin, Erdogan & Co bewusst.“ Konservative und Sozialdemokraten als größte
Fraktionen im Europaparlament verlangten zu dem Vorfall eine Plenarsitzung. Irgendwie brach dann
doch kein Sofa-Krieg aus. Großmütige Spender sollten der edlen Dame einen fürstlichen Klappstuhl
zukommen lassen, den ihr ein Leibdiener an vornehmster Stelle platziert. Im gegebenen Fall hätte der
offene Platz zwischen den beiden Präsidenten ausgereicht.

USA: Baldiger Atomkrieg mit Russland und China ist möglich
US-Boss Biden bestärkte zum Amtsantritt ganz im Sinne seines „demokratischen“ Vor-Vorgängers
Obama ein zutiefst feindliches Klima gegen Russland und China. Ihm folgten nun mit weltbedrohlichen
Vorstellungen die US-Energieministerin Jennifer Granholm und US-Militärs. Sie jonglieren mit
Atomwaffen, als handle es sich um harmlose Bälle von Zirkusclowns. Die Ministerin erklärte, die USA
werden ihr Atomaffenarsenal erneuern, um die nukleare Aggression seitens anderer Staaten in Schach
zu halten – also gegen China und Russland. Das „United States Strategic Command“ (US-Stratcom)
wurde als Kommando über die US-Atomwaffen deutlicher: Man gehe von einem Konflikt aus, bei dem
der Feind den Einsatz von Atomwaffen als letztes Mittel der Wahl sieht. Charles Richard, Admiral der
Navyes: Es gebe „eine sehr realistische Möglichkeit“ eines Atomkriegs gegen Russland, China oder
gar beide in nächster Gegenwart.

Diese erschreckende Mahnung und Warnung lässt das bereits eingeleitete und gegen
Russland gerichtete riesige US-Manöver "Defender Europe 21" mit mehr als 28.000
Soldaten, darunter Bundeswehr-Angehörige, das Blut in den Adern erstarren: Könnte das
nicht der Auftakt des von US-Admiral-Richard prognostizierten Atomkrieges sein? Da sei
Gott vor – Amen.

Merkel 5 heißt Baerbock
Viele Wähler sind sich nicht der Folgen bewusst, wenn Frau Annalena Baerbock
Bundeskanzlerin werden würde. Sie würde voraussichtlich die rechtswidrige Politik der Angela
Merkel fortsetzen. Auch Annalena Baerbock will Deutschland schädigen und verfolgt
offensichtlich folgende Ziele:
- Abbau der Souveränität Deutschlands, der abendländischen Werteordnung, der
Familienstruktur.
- Abbau der Demokratie, der Rechtssicherheit, der Meinungsfreiheit.
- Abbau der Bundeswehr, der inneren Sicherheit.
- Abbau des Mittelstandes, der Stromversorgung.
- Förderung der Islamisierung, der illegalen Immigration.
- Förderung der Staatsverschuldung, der Verarmung.
Baerbock gehört einer Partei an, die den Neomarxismus verkörpert, der mit dem
demokratischen Rechtsstaat unvereinbar ist (www.fachinfo.eu) Sie will aus der EU einen
Bundesstaat machen, der an die UdSSR erinnert, und unterstützt die Forderungen nach einer
sozialistischen Weltregierung im Sinne des Great Reset des Weltwirtschaftsforums.
Dr. Hans Penner

Wie das Zet-De-Eff den Ostlern das Osterfest zu vermiesen trachtete
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Lerne lachen ohne zu weinen (Tucholsky)
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PPP dankt für diese Leser-Zusendungen
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Auf, auf ins Matriarchat?
Wundersames über die sogenannte Frauenbewegung einst, jetzt und überhaupt

Bei manchen Suffragetten (Frauenrechtlerinnen) von heute gewinnt man der Eindruck, dass sie ihres durch
Geburt diktierten Zustandes und der damit verbundenen traditionellen Lebensrolle absolut gram sind. Mit
aller Macht, List und Heimtücke wollen sie bessere Männer als die sie umgebenden Schlappschwänze
werden, und zwar in allen Lebenslagen – im Beruf , in der Gesellschaft, in Parteien, in der Familie und
überhaupt. Manze trinkt und qualmt wie Mann, Manze politisiert wie Mann, Manze wechselt die Partner
wie Mann. Sie empfindet die von ihnen altmodisch hervorgebrachten Kinder als lästiges Übel auf ihrem
unaufhaltsamen Weg nach oben an. Sollen doch andere das Gör oder die Gören erziehen und ins Leben
bringen. Das Ärgste: Sie dünken sich klüger als sie sind und produzieren dabei mehr Unsinn als Sinn. Doch
wehe dem, der sie darauf anspricht und sie behelligt. Als Helke Sander, Sprecherin des Aktionsrates zur
Befreiung der Frau, auf einem SDS-Kongress in Frankfurt am Main keine Zustimmung und keinen Beifall für
ihre Ansprachen-Nichtigkeit erhielt, warf sie Tomaten gegen den Vorstandstisch. Toller Kerl diese Frau!
Filmreif!
Den Stand der – sagen wir mal – „Frauen“-Emanzipation“ hier und jetzt umriss jüngst die Bundeszentrale
für politische Bildung in ihrem Dossier „Frauenbewegung“: „Zurzeit ist in Deutschland wieder viel von der
Frauenbewegung und vom Verhältnis der Geschlechter die Rede.“ Sie stellt die Frage: „Leben wir
inzwischen in einer geschlechtergerechten Gesellschaft?“ Keinesfalls; denn die modernen Suffragetten
beklagen, dass sie beispielsweise in politischen und medialen Bereichen den Kerlen noch nicht alle
führenden Positionen abgenommen haben. Sie eifern Kanzlerin, Verteidigungsbossin, EU-Chefin und
anderen nach, die es geschafft haben. Dass die genannten Beispielgeberinnen von einem PPP-Leser in toto
als „Weiberwirtschaft“ abgekanzelt wurden, dürfte sie sie nicht kratzen. Denn die da ganz oben haben
Männer aus lukrativen Posten und einflussreichen Funktionen verjagt und als Emanzipateusen die
jahrhundertealte Rollentradition durchbrochen.
Die Bundeszentrale für politische Bildung resümiert: Viel ist erreicht, trotzdem leben Frauen in Deutschland
nicht im feministischen Paradies, noch nicht einmal in einer geschlechtergerechten Gesellschaft. Was wohl
anderes als totale Umkehrung der seit Adam und Eva bewährten und weiterentwickelten Rollenaufteilung
zwischen Mann und Frau bedeutet „feministisches Paradies“! Auf, auf ins Matriarchat? Da seien Gott und
stark-kluge Männer vor. Denn die Frage ist doch wohl, ob sich dabei nicht die gleichen scharf beklagten und
bekämpften Unglücksseligkeiten nur mit umgekehrten Kennzeichen wie jetzt ergeben: Dann würden eben
unterdrückte Männer um ihre Rechte kämpfen.
Das Glück der Partner findet sich im ehrlich-liebevollen Miteinander, im Wissen um und in der Klugheit über
das Was und Wie in der Gesellschaft. Hirn und Herz sind entscheidende Kriterien dafür und nicht - berlinisch
derb geäußert - Unterhose oder Schlüpfer, wie es suffragettöse Quoten-Gleichberechtigung fordert. Wer
das anstrebt, bestätigt letztlich seine geistig-moralische Schwäche.
Trotz aller bisherigen Erfolge wird der fundamentalste Unterschied zwischen ihm und ihr sicherlich für
immer bestehen bleiben: Die Frau wird Kinder weiterhin gebären, weil Männer nicht zur Müttern
umfunktioniert werden können. Obgleich man bei der rasanten Entwicklung von Forschung und Technik
und zunehmenden Suffragettismus nie wissen kann… Man darf gewiß sein, daß im prallen Leben die Fehde
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des sich „untergebuttert“ fühlenden Geschlechts gegen das andere um Macht, Einfluss, Pfründe und
Ansehen unerbittlich fortgesetzt wird. Zum Wohl und Nutzen der Gemeinschaft?
Hoch interessant ist im Blick auf die Rollenverteilung ein Blick in die Historie: Was steht dazu in der
Bibel; denn die lange Tradition begann mit Adam und Eva, dem laut 1. Buch Mose (Kapitel 2 bis 5)
ersten
Menschenpaar.
Wie
äußerte
sich
Thesenanschläger Martin
Luther
zum
Frauen
Thema? Was sagten Hegel,
Diesterweg und Le Bon
dazu? Wir bieten eine
kleine historische Auslese,
die zum Nach- und
Bedenken
anregen
könnte. Auf denn !

Zitate aus der Bibel
Textbibel 1899
im modernisierten Text:
Die Weiber seien untertan ihren Männern als dem HERRN.
Lutherbibel 1912
Die Weiber seien untertan ihren Männern als dem HERRN.
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De Bibl auf Bairisch
Ös Weiberleut, orddnetß enk yn enkerne Mannen unter wie yn n Herrn
King James Bible
Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord.
English Revised Version
Wives, be in subjection unto your own husbands, as unto the Lord.
Epheser 5
21 Ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. 23 Denn so wie
Christus das Oberhaupt der Gemeinde ist - er hat sie ja gerettet und zu seinem Leib gemacht -, so ist der
Mann das Oberhaupt der Frau. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die
Frauen ihren Männern unterordnen, und zwar in allen Dingen. 2S Ihr Männer, liebt eure Frauen, und zwar
so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. 26 Er tat das, um sie zu
heiligen, und reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. 27 Denn er wollte die
Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren; ohne Flecken, Falten oder sonstige
Fehler, heilig und tadellos. 28 So sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihren
eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst.

1.Mose 3:16
D Verlangen soll nach deinem Manne sein, und er soll dein Herr sein.
Kolosser 3:18
Ihr Weiber, seid untertan euren Männern in dem HERRN, wie sich's gebührt.
Ester 1:22
Da wurden Briefe ausgesandt in alle Länder des Königs, in ein jegliches Land nach seiner Schrift und
zu jeglichem Volk nach seiner Sprache: dass ein jeglicher Mann der Oberherr in seinem Hause sei und
ließe reden nach der Sprache seines Volkes.

Zitate von Martin Luther aus seinen Tischreden
Martin Luther hatte am 13. Juni 1525 Katharina von Bora
geheiratet, die aus einer eher armen adligen Familie aus
Sachsen stammte. Er nannte seine Ehefrau gern, doch
liebevoll, „Herr Käthe“ oder „mein Herr, die Käthe“ wenn
er ihre Stärke und Gewandtheit deutlich machen wollte.
Unverblümt bekannte Martin Luther:
Ω Wenn ich noch einmal freien sollte, so wollte ich mir
ein gehorsam Weib aus einem Stein hauen; sonst hab ich
verzweifelt an aller Weiber Ungehorsam.
Weitere seiner Anmerkungen:
Ω Es ist kein Rock noch Kleid, das einer Frau oder Jungfrau übler ansteht, als wenn sie klug sein will.

Ω

Weibern mangelt's an Stärke und Kräften des Leibes und am Verstande. Den Mangel an
Leibeskräften soll man dulden, denn die Männer sollen sie ernähren. Den Mangel am Verstande sollen
wir ihnen wünschen, doch ihre Sitten und Weise mit Vernunft tragen, sie regieren und ihnen etwas
zugutehalten.

Ω

Im Weibe sind viele Güter zumal zu finden: der Segen des Herrn, Nachkommenschaft,
Gütergemeinschaft, lauter so große Güter, dass sie einen Menschen mit Wohltaten überhäufen können. Stellt euch vor, das weibliche Geschlecht wäre nicht vorhanden: Es bricht zusammen
das Hauswesen und alles, was zur Wirtschaft gehört, es brechen zusammen die Staaten und
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Gemeinwesen. Darum kann die Welt der Weiber nicht entraten, selbst wenn die Männer aus eigener
Kraft Kinder erzeugen könnten.

Zitat von Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1833
Ω "Stehen Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr, denn sie
handeln nicht nach den Anforderungen der Allgemeinheit, sondern nach zufälliger
Neigung und Meinung."
(Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und
Staatswissenschaft im Grundrisse, Berlin, 1833, § 166 S. 231 books.google.de)

Zitat von Adolf Diesterweg 1845
Ω Wir haben keine rechten Frauen, weil wir
keine rechten Männer haben, und wir haben keine rechten Männer, weil wir
keine rechten Mütter haben. Es fehlt überall an Kraft, Energie, Charakter.
Daher ist unser öffentliches Leben so, wie es ist; daher unser häusliches und
gesellschaftliches so, wie es eben ist. Welcher Mann fühlte sich durch sie
befriedigt, wer könnte es?
(Aus dem Aufsatz von 1845: Was fehlt der Erziehung unserer Mädchen? )

Zitat von Gustave Le Bon 1895
Ω

„Den Frauen gleich gehen sie sofort bis zum Äußersten. Ein ausgesprochener
Verdacht wird sogleich zu unumstößlicher Gewissheit. Ein Keim von Abneigung und
Missbilligung, den der einzelne kaum beachten würde, wächst beim Einzelweisen
der Masse sofort zu wildem Hass.“
(Gustave Le Bon, Nestor der Massenpsychologie, in seinem Buch „Psychologie der
Massen“ )auf Seite 47)
Text des Beitrages: Manfred Hermann

Ein weiter Weg war es von diesem Landsturm-Gedanken bis zur heutigen Realität:
Bundeswehr-Soldatinnen im Felde, Bundeswehr Chefinnen im Sessel. Gut so?
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Das Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Sanssouci
(Öl auf Leinwand von Adolph Menzel zwischen 1850 und 1852)

Quantz brachte Friedrich II. die Flötentöne bei
und der König dem Volke
Vor 280 Jahren kam Lehrmeister Quantz an den preußischen Hof
Man wünschte sich eine Lichtgestalt wie Friedrich den Großen in unsere heutige Zeit. Er beherrschte
die Staatskunst, empfand sich als „ersten Diener im Staate“, lieferte sich geistige Duelle mit dem
französischen Philosophen Voltaire und gewann kriegerische im Siebenjährigen Krieg, die letztlich
Preußens Großmacht in Europa begründeten. Dass der aufgeklärte Repräsentant des Absolutismus
außerdem Gedichte schrieb und andere literarische Schriften verfasste, rundet das Bild eines Großen
der preußisch-deutschen Vergangenheit ab. Nicht ganz; denn er war zudem hochmusikalisch, spielte
virtuos die Traversflöte (Querflöte) und komponierte heute noch aufgeführte Flötenkonzerte in C-, Dund G-Dur. (Beim Schreiben dieses würdigenden Beitrages hört der Autor die empfehlenswerte MusikCD vom Studios Berlin „Flötensonaten, Flötenkonzert und Märsche“ von Friedrich dem Großen.)
Friedrich hatte am 24. Januar 1712 im Berliner Schloss das Licht der Welt erblickt, das ihm nach seinem
Tod im Potsdamer Schloss Sanssouci am 17. August 1786 - also vor 235 Jahren - versagt blieb.
Verweilen wir bei seinem musikalischen Talent und Können. Neben den erwähnten Konzerten
hinterließ er mehr als einhundert Flötensonaten und zwei Sinfonien. Rühmende Kunde gegeben wird
immer noch von der reichen Musikszene im Schloss Rheinsberg und in Sanssouci, die sein und des
Hofes Leben bereicherte. Das von Gästen aus nah und fern nicht minder. Adolph von Menzels Gemälde
„Das Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Sanssouci“ vermittelt der Nachwelt einen Eindruck von
der damaligen musischen Atmosphäre. Das 1850 bis 1852 entstandene Bild ist in der Berliner
Nationalgalerie zu sehen (Foto oben - Friedrichs Musizierzimmer in Sanssouci).
Wer aber brachte Friedrich die Flötentöne bei? Die Rede sei nicht von seinem amusischen gestrengen
Vater, dem Soldatenkönig, der seinen Sohn in des Wortes abgewandelter Bedeutung ungehörig
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traktierte, sondern von Johann Joachim Quantz (1697 bis 1773). Der Flötist, Flötenbauer und
Komponist aus Scheiden (Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg) gilt als Flötenlehrer Friedrichs des
Großen. Zu ihm gleich mehr.
Der gottesfürchtige Friedrich Wilhelm I. frönte einer speziellen Leidenschaft: Er begeisterte sich an
seinen „langen Kerls“. Sein größter Soldat soll der Ire James Kirkland mit 2,19 Meter gewesen sein –
zum Vergleich: Der russische Boxriese Nikolai Sergejewitsch Walujew misst von Kopf bis Fuß „nur“ 2,
13 Meter. Kaum hatte der spätere Soldatenkönig die Regierungsgeschäfte von seinem prunkfreudigen
Vater, dem ersten Preußenkönig, übernommen, feuerte er die Hofkapelle. Lediglich Musikus Gottfried
Pepusch durfte bleiben und die Stelle eines Kapellmeisters beim ersten Bläserkorps des königlichen
Leibregiments einnehmen und dem König ab und an mal das selbst komponierte sogenannte
„Schweinestück“ vorspielen. Damit hatte Pepusch voll den Geschmack des Potentaten getroffen;
dieser hielt sich jedes Mal den Bauch vor Lachen.
Andere Musik empfand der König als Verweichlichung. Dauerte beim Gottesdienst die begleitende
Musik für seinen Geschmack zu lahm und zu lange, tat er sein Missfallen mit drohendem Knotenstock
kund. Aus Furcht vor Prügel flohen die Herren Musikusse mitunter Hals über Kopf aus der Kirche. Und
nun stelle man sich die Reaktion des eher Grobschlächtigen vor, als er erfuhr, dass sein ohnehin nicht
gerade herkulische Fritz auch noch ein so zartes Instrument wie die Flöte zu lernen begehrte. Dies
sollte ihm das Flöten-Genie Johann Joachim Quantz beibringen. Der 16 Jahre alte Kronprinz hatte ihn
bei einem Besuch in Dresden kennengelernt. Die musikliebende

Johann Joachim Quantz (Gemälde von Johann Friedrich Gerhard 1741)
preußische Königin machte es hinter dem Rücken ihres despotischen Gemahls möglich, dass Quantz
mit Erlaubnis des sächsischen Königs August mehrmals jährlich nach Berlin reisen durfte, um Friedrich
im Flötenspiel zu unterrichten.
Dass die Begegnungen zwischen Kronprinz und Quantz nicht gefahrlos geschahen, schildert
Schriftsteller Franz Kugler in seiner Friedrich-Biographie: Einst saß der Kronprinz in aller Gemächlichkeit
mit seinem Lehrer beisammen; statt der beklemmenden Uniform hatte er einen behaglichen Schlafrock
von Goldbrokat angelegt, die steife Frisur war aufgelöst und die Haare in einen bequemen Haarbeutel
gesteckt. Plötzlich sprang der Freund des Kronprinzen, der Leutnant von Katte, herein und meldete,
dass der König ganz in der Nähe sei. Die Gefahr war groß. Katte ergriff rasch den Kasten, welcher Flöten
und Musikalien enthielt, nahm den Musikmeister bei der Hand und flüchtete mit diesem in ein
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Kämmerchen. Friedrich hatte eben nur Zeit, die Uniform anzuziehen und den Schlafrock zu verbergen.
Der König wollte selbst einmal Revision im Zimmer des Sohnes halten. Der zitternde Flötenist blieb
glücklicherweise unentdeckt.
Im Dezember 1741 – ein Jahr nach des Vaters Tod - folgte Quantz dem Ruf Friedrichs II. nach Berlin,
und zwar zu außergewöhnlichen Bedingungen. Er bekam eine feste Bezahlung in Höhe von 2000 Talern
im Jahr und dazu aus des Königs Privatschatulle Geld für jede Komposition. Pflichten im
Orchesterdienst der Hofkapelle hatte er nicht; er stand dem König exklusiv zur Verfügung.
Quantz tat viel für den König. So komponierte er etwa fünfhundert Musikstücke eigens für den
hochherrschaftlichen Bläser, der allerdings nur über einen schwachen Atem verfügte. Das führte
erklärlicherweise dazu, dass die Tempi nach diesem schmalen Lungenvolumen bestimmt wurden,
worauf sich die - sagen wir - Stammbesetzung diszipliniert einstellte. Zwischen 1740 und 1767 war
Bach-Sohn Carl Philipp Emanuel Friedrichs Cembalist, jedoch recht ungern. Er konnte mit dem
eigensinnigen König nicht warm werden.

Friedrich flötet in Sanssouci Quantz-Musik
Foto: Hanfstaengl‘s Nachfolger – Prof. Schöbel
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Friedrich II. spielte vornehmlich Werke von Quantz, eigene Kompositionen und Stücke der Brüder
Graun. Anderes nahm er nicht zur Kenntnis. Mozart, Gluck, Haydn blieben ihm so gleichgültig wie
deutsche Sänger.
In seinem rühmenswerten Werk „Versuch einer Anweisung, die Flöte traversiere zu spielen“, das er
seinem „allergnädigsten Könige und Herrn“ widmete, machte der Königl. Preußische Kammermusikus
Quantz „verschiedene, zur Beförderung des guten Geschmacks in der praktischen Musik dienliche
Anmerkungen“.
Was er auf seinen bekrönten Musterschüler bezogen haben wollte oder was er aus dessen Verhalten
abstrahierte, das verschwieg er vorsichtshalber. Obwohl er als einer der wenigen bei Hofe galt, der
dem König nahezu zu jeder Zeit seine Meinung sagen durfte, wäre er mit einem gedruckt-belehrenden
Wort sicher nicht gut angekommen.
Dennoch – man verstand sich. Friedrich nahm es Quantz nicht übel, wenn er einen seiner derben
Scherze gekonnt mit gleicher Münze heimzahlte. Als Quantz eines Flötenabends auf seine Noten
schaute, las er zu seiner Verwunderung folgende handschriftliche Notiz darauf: „Quantz ist ein Esel.
Friedrich II.“ Äußerlich ruhig, spielte er das Stück herunter. Die ausbleibende Reaktion reizte den König.
Er befahl, die Notiz vorzulesen. Darauf Quantz vor versammelter Hofgesellschaft mit erhobener
Stimme: „Quantz ist e i n Esel, Friedrich der z w e i t e.“
Es lohnt sich immer noch, in Quantz Lehrbuch zu lesen, obwohl es aus dem Jahre 1752 stammt.
Schmökern wir ein wenig.
Dringend warnte Quantz die Eltern davor, ihre Kinder zu einer Sache zu zwingen, „wozu sie, die Kinder,
weder Lust noch Geschicke haben“. Sein folgender Ratschlag wird weiter erfolgreich missachtet: „Gäbe
man aber auf die Neigung junger Leute fleißig Achtung; suchte man zu erforschen, womit sie sich aus
eigenem Antriebe am allermeisten zu beschäftigen pflegen; ließe man ihnen die Freyheit, selbst zu
wählen, wozu sie die größte Lust zeigen: so würden sowohl mehr nützliche, als glückliche Leute in der
Welt gefunden werden.“
Was sollte ein künftiger Musikus mitbringen? Quantz Ratschläge ins geneigte Ohr all derer, die sich
heutzutage beispielsweise in „Deutschland sucht den Superstar“ versuchen: Zuvörderst „ein besonders
gutes Talent, oder Naturgaben“. Wer glaubt, Komponist werden zu können, „muss einen muntern und
feurigen Geist, der mit einer zärtlichen Empfindung der Seele verknüpft ist; eine gute Vermischung der
sogenannten Temperamente, in welchen nicht zu viel Melancholie ist; viel Einbildungs-, Erfindungs-,
Beurtheilungs- und Entscheidungskraft; ein gut Gedächtniß; ein gutes und zartes Gehör; ein scharfes
und fertiges Gesicht; und einen gelehrigen, alles bald und leicht fassenden Kopf besitzen“. Ach, Dieter
Bohlen…
Genau müsse erforscht werden, wohin sich das musikalische Talent am meisten neige, ob zum Gesang,
zu einem bestimmten Instrument, zur Komposition. „Geschähe dieses allezeit mit rechtem Bedacht;
so würde die Unvollkommenheit in der Musik nicht so groß seyn. Denn wer sich in der Musik auf etwas
leget, wozu er die Gaben nicht hat; der bleibt bey aller guten Anweisung und Bemühung doch nur
immer ein mittelmäßiger Musikus.“ Auf denn zum nächsten Eurovision Song Contest (ESC).
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Dem musikalischen Talent rät Quantz, sich nur einem guten, einem anerkannten Meister zur
Ausbildung anzuvertrauen. Unerlässlich sei neben Talent und einem guten Lehrmeister der Fleiß, „der
eine brennende Liebe und unersättliche Begierde zur Musik zum Grunde hat“. Er müsse allerdings, um
voll wirksam zu werden, „mit einem beständigen und eifrigen Nachforschen und reifem Nachdenken
und Untersuchen verknüpfet werden“.
Der angehende Musikus dürfe sich nicht einer Eigenliebe ergeben. „Ist eine unmäßige und übel
geordnete Eigenliebe überhaupt sehr schädlich; indem sie leichtlich den Verstand verdunkeln und an
der wahren Erkenntnis hinderlich seyn kann: so ist sie es gewiss auch bey der Musik, und zwar dieses
umso viel mehr, je mehr sie sich bei dieser einzuschleichen pfleget.“
Sicher kannte Quantz den Begriff „Starallüren“ nicht, doch er warnte eindringlich vor ihnen: „Man will
durchaus keinen Widerspruch, keine Erinnerungen oder Verbesserungen leiden.“
Quantz predigte Bescheidenheit. „Obwohl der Beyfall der Zuhörer zu einer Aufmunterung dienen kann,
so muss man, dessen ungeachtet durch das überflüssige Loben, welches bey der Musik zum
Misbrauche worden ... sich nicht verführen lassen.“ Und er wandte sich
gegen Schmeichelei: Man müsse Beifall, erhält man welchen von guten
Freunden, eher als Schmeichelei, denn als Wahrheit nehmen. „Die rechte
Wahrheit kann man eher durch vernünftige Feinde, als durch
schmeichlerische Freunde erfahren. Findet man aber einen verständigen,
treuen und von der Schmeicheley entfernten Freund, welcher gleich
durchgeht, das was zu loben ist, lobet, und das was zu tadeln ist, tadelt:
so hat man solchen billig als einen großen Schatz anzusehen, seinen
Aussprüchen zu trauen und nach denselben entweder ein Herz zu fassen
oder auf Besserung bedacht zu seyn.“
Quantz blieb bis zu seinem Tod am Hof Friedrichs. Im Jahr 1755 erschien
in den Historisch-kritischen Beyträgen zur Aufnahme der Musik von
Friedrich Wilhelm Marpurg eine Autobiografie; eine weitere folgte 1762
auf italienisch, sein Urneffe Albert Quantz würdigte ihn 1877 besonders
ausführlich.
Quantz-Denkmal in
Scheden (Geburtsort)

Der König ließ Quantz’ Grab in Potsdam mit Plastiken der Gebrüder Räntz
ausschmücken. Er war zunächst in der Nauener Vorstadt begraben und wurde 1865 umgebettet auf
den Alten Friedhof (Heinrich-Mann-Allee) in der Teltower Vorstadt, seine dortige Grabstätte wurde
1994 vollständig erneuert.
Zurück zum Flötisten Friedrich. Es wird gesagt, dass er im Tagesdurchschnitt zwei bis drei Stunden
flötete oder komponierte, dichtete oder deklamierte. Sein Credo stimmte mit dem überein, das
Goethe 1794 in „Wilhelm Meisters Lehrjahren“ so formulierte: „Man sollte alle Tage wenigstens ein
kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und, wenn es möglich zu
machen wäre, einige vernünftige Worte sprechen.“
Wer Musik von Friedrich dem Großen hören möchte, sei auf die bereits erwähnte CD von Studios Berlin
Brio Musikverlag H.J. Heidenreich in Berlin-Wedding verwiesen. Christoph Huntgeburth vom Ensemble
Sans Souci Berlin interpretiert brillant Friedrich-Konzerte mit hochvirtuosen Passagen der Ecksätze
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sowie kantabel die empfindsamen Mittelsätze. Mehr Informationen unter: http://www.ensemblesans-souci-berlin.de/
Bereits 1984 hatte der VEB Deutsche Schallplatten auf Eterna eine Platte mit Sinfonien und zwei
Flötenkonzerten des musischen Königs herausgegeben. Sie ist vielleicht noch antiquarisch erhältlich.
Peter Mugay,
(Autor des Buches „Berliner Musike – en gros und en detail“ – Streifzüge durch die Berliner
Musikgeschichte)
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