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Mauerbau vor 60 Jahren mitten in Berlin. Westberliner schauen vor der TraditionsGaststätte „Zum alten Fritz“ in Kreuzberg ihrer Einmauerung zu. Ost-Revoluzzer
rissen 1989 das Ungetüm ein. Mehr zum Mauerbau und zu seinen Folgen auf den
folgenden Seiten.

Eine bedenkenswerte indianische Weisheit
Eines Abends erzählte ein alter Cherokee-Indianer seinem Enkelsohn über einen Kampf, der im
Menschen vor sich geht. Er sagte: „Mein Sohn, dieser Kampf geschieht zwischen zwei 'Wölfen' in uns
allen. Der eine ist: Das Übel: Zorn, Neid, Eifersucht, Trübsal, Klagen, Habsucht, Arroganz,
Selbstmitleid, Vergehen, Groll, Minderwertigkeitsgefühl, Lügen, falscher Stolz, Überheblichkeit, Ego.
Der andere ist: Das Gute: Freude, Frieden, Liebe, Hoffnung, Gelassenheit, Demut, Freundlichkeit,
Güte, Einfühlungsvermögen, Großmut, Wahrheitsliebe, Mitgefühl und Vertrauen."
Der Enkel dachte eine Minute lang darüber nach und fragte dann den Großvater: „Und welcher Wolf
gewinnt?" Der alte Cherokee antwortete geradeheraus: „Der, den du fütterst."

KONTAKT - BESTELLUNG - ARCHIV
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Zum 60. Jahrestag des Berliner Mauerbaus

Schanzen des Schutzes, des Trutzes
und der Schande in aller Welt
Die Berliner Mauer ist durchaus kein Unikum im 20. und 21. Jahrhundert. Sie hat
mehr oder minder moderne Pendants in vielen Teilen der Welt. Allerdings erregen sie
für ihr schützendes oder einzwängendes Werk nicht die weltweite politische und
mediale Aufmerksamkeit, wie sie dem Bauwerk mitten in Deutschland und dem
Monster zwischen den USA und Mexiko zuteilwurde und zuteilwird. Mehr oder
minder waren die meisten Länder irgendwie zumindest mit dem Berliner Wall
verbunden: beispielsweise als Bestandteil des einen oder des anderen Weltsystems,
die sich in Berlin buchstäblich auf Straßenbreite feindlich gegenüberstanden.
Im Gegensatz zu den mittelalterlichen Stadtmauern aus Stein oder Lehm bestehen
die modernen Gebilde aus Beton, Stahl und oft einer Krone aus Stachel-oder NATODraht oder mit der Bezeichnung „Sperranlagen“ aus komplizierten Draht- und
Stahlgeflechten Beide Sorten werden elektronisch und mit Scheinwerfern sowie
mitunter mit automatischen Waffen bestückt. An manchen Stellen dienen freie
Flächen zur Früherkennung von Grenzverletzern bzw. um freies Schussfeld zu
erhalten. Wassergefüllte Gräben wie einst bei Burg- und Stadtbefestigungen sind
eher selten. Passierbar werden die Anlagen nur nach den Vorstellungen und dem
Willen ihrer Erbauer.
Die aktuellste Form ist die politische Mauer, mit der sich die Europäischen Staaten
über gesetzgeberische und zwischenstaatliche Maßnahmen (etwa Prümer Vertrag)
vor illegaler Einwanderung schützen. Pro Asyl: „An der von Demokratien legitimierten
Grenze zur Festung ‚Europa‘ sind in diesem Jahrtausend an den EU-Außengrenzen
bereits zehntausende Menschen ums Leben gekommen, die auf der Flucht vor Krieg,
Verfolgung und Elend waren. EU-Politik schottet ihre Außengrenzen ab, versperrt
Schutzsuchenden sichere Fluchtwege, zwingt sie auf lebensgefährliche Routen.“
Deutsche und europäische Politiker präsentieren Vorschläge, wie man die Tore
Europas vor ungebetenen Schutzsuchenden endgültig verschließen könnte.
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Offizielle Statistiken über die Toten an den EU-Außengrenzen werden nicht geführt.
Die Allianz Fortress Europe (http://fortresseurope.blogspot.com) berichtet von
mindestens 14.687 Menschen, die zwischen 1988 und August 2009 entlang der
europäischen Grenzen starben.
Im Folgenden veröffentlichen wir Informationen über einige der weltweiten realen
Mauern.

BERLINER MAUER
Sie übte ihre Funktion 28 Jahre, zwei Monate und 27 Tage aus. Bei Fluchtversuchen
an der Mauer fanden nach verschiedenen Angaben zwischen 86 und 140 Menschen
den Tod. Die Berliner Staatsanwaltschaft gab im Jahre 2000 die Zahl der
nachweislich durch einen Gewaltakt an der Berliner Mauer umgekommenen Opfer
mit 86 an. Das Forschungsprojekt „Die Todesopfer an der Berliner Mauer, 19611989“ nannte 2006 die Zahl von 125 Opfern, die sich durch Quellenmaterial belegen
lassen.
Die Berliner Mauer bestand nach Angaben des
Staatssicherheit im Frühjahr 1989 aus folgenden Anlagen:









DDR-Ministeriums

für

41,91 km Grenzmauer 75 mit einer Höhe von 3,60 m
58,95 km Grenzmauer in Plattenbauweise mit einer Höhe von 3,40 m
68,42 km Streckmetallzaun mit einer Höhe von 2,90 m als „vorderem
Sperrelement“
161 km Lichttrasse
113,85 km Grenzsignalzaun
186 Beobachtungstürme
31 Führungsstellen.
Von der 156,4 km langen Grenze zu Westberlin lagen 43,7 km in Ost-Berlin
und 112,7 km im Bezirk Potsdam. 63,8 km des Grenzverlaufs lagen in
bebautem, 32 km in bewaldetem und 22,65 km in offenem Gelände, 37,95 km
der Grenze lag in oder an Flüssen und Seen.

300 DDR-Grenzsoldaten begannen am 13. Juni 1990 den offiziellen Abriss der
Mauer in der Bernauer Straße, 600 Pioniere der Bundeswehr vollendeten ihn. Bis auf
sechs Abschnitte, die als Mahnmal erhalten blieben, war die innerstädtische Mauer
bis November desselben Jahres abgerissen. Der Rest verschwand, bis auf geringe
Ausnahmen, bis November 1991. Zerkleinerte Betonblöcke dienten vor allem zum
Straßenbau. Zahlreiche Mauerteile wurden als begehrte Souvenirs in die ganze Welt
verkauft.
Nur wenige erhaltene Originalteile werden noch gefunden. Eine rote Linie resp. eine
Doppelreihe Pflastersteine markieren zwei Dutzend Kilometer ihres Verlaufs im
Zentrum. Kaum einer weiß, was sie bedeuten. In der Mühlenstraße an der Spree
steht mit der East-Side-Gallery das längste Stück erhaltener Mauer. Sie ist von
Künstlern aller Erdteile bemalt und genießt Denkmalschutz. Weitere Überbleibsel
finden sich u. a. in der Niederkirchner Straße, an der Bornholmer Brücke, auf Höfen
in der Schwartzkopffstraße, an der Mauergedenkstätte Bernauer Straße sowie auf
dem angrenzenden Friedhof. In der Kieler Straße blieb ein Wachturm stehen. Die
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ehemaligen Fahrbahnen für Grenzposten rund um Berlin werden von Wanderern,
Scatern, Rollschuhläufern und Fahrradfahrern genutzt.
Mehr über das monströse Bauwerk verkünden - allerdings oft ideologisch verbrämt die Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße und das Mauermuseum am
Checkpoint Charlie in der Friedrichstraße

ISRAEL – GAZA
Die 1994 unter dem israelischen Regierungschef Jitzchak Rabin entstandene Mauer
– genannt: Sperranlage - umfasst – bis auf die Seeseite - den gesamten 40
Kilometer langen und 10 Kilometer breiten Gaza-Streifen. Israel beansprucht auf der
palästinensischen Seite eine dreihundert Meter breite Beobachtungszone, die bei der
Berliner Mauer als „Todesstreifen“ bezeichnet wurde. Von Wachtürmen mit
Überwachungskameras können Maschinengewehre von einem Kontrollzentrum
mittels einer integrierten "sensor-and-shooter"-Plattform zum Schießen gebracht
werden. Beobachter setzen sie mit den Selbstschussanlagen an der Berliner Mauer
gleich. Mit Hilfe des "Sentry-Tech"-System, zu dem Bodensensoren, bemannte
Flugzeuge und Drohnen gehören, findet eine Überwachung aus der Luft statt.

Mauer zu Gaza
Entlang der ägyptischen Grenze bei Rafah wurde auf der Philadelphi-Route eine
Stahlbetonmauer errichtet, die mit zahlreichen bewaffneten Posten ausgestattet ist.
Israelische Militärschiffe bilden gewissermaßen die Küstenmauer. Israel nimmt sich
das Recht heraus, auch außerhalb der eigenen Hoheitszone auf Gaza zusteuernde
Schiffe zu kapern, in israelische Häfen zu verbringen, zu durchsuchen sowie
gegebenenfalls Beschlagnahmungen vorzunehmen.
Gleichermaßen wird an den Grenzübergängen verfahren. Nicht die 1, 5 Millionen
Palästinenser in Gaza bestimmen das Procedere des Ein- und Ausganges von
Personen- und Waren sondern Israel. Das bestimmt auch, welche Ausländer nach
Gaza einreisen dürfen und welche nicht. Davon sind selbst Diplomaten – auch
deutsche – betroffen. An der Berliner Mauer lief das nicht anders ab, sieht man der
garantierten Bewegungsfreiheit der westlichen Besatzungsmächte ab.
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Doch im Gegensatz zur Berliner Mauer schweigt die so genannte Internationale
Staatengemeinschaft westlicher Demokratien über die israelische Mauer und das
dort praktizierte Regime.
Nicht wenige politische Beobachter bezeichnen die Lage Gazas mit der eines Gettos,
wobei sie auch auf das Warschauer Getto von 1943 anspielen.

ÄGYPTEN - GAZA
Ägypten folgte der israelischen Aktion an der Grenze zu Gaza. 2008 wurden
Stacheldraht-Anlagen durch eine drei Meter hohe Sperrmauer ersetzt. Gegen
Tunnelbauten der im Getto eingeschlossenen palästinensischen Bevölkerung
begann Ägypten mit dem Bau unterirdischer Sperranlagen.
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ISRAEL-WESTJORDANLAND
Die im Jahre 2003 begonnene Mauer (Sperranlage geheißen) entlang der 759
Kilometer langen Grenzlinie zwischen Israel und dem palästinensischen
Westjordanland, der „Westbank“, ist 759 Kilometern lang. 2004 erklärte der
Internationale Gerichtshof in einem von der UN-Vollversammlung in Auftrag
gegebenen Gutachten, dass Israel mit dem Bau der Anlagen gegen Völkerrecht
verstoße. Wikipedia: „Der überwiegende Teil der Sperranlagen (auf mindestens 700
Kilometern) wird als schwer gesicherter Metallzaun mit Stacheldraht, einem Graben,
einem Zaun mit Bewegungsmeldern, einem geharkten Sandstreifen zur Verfolgung
von Fußabdrücken, einem asphaltierten Patrouillenweg sowie weiterem Stacheldraht
auf der israelischen Seite errichtet. Zu beiden Seiten des Zauns wird ein insgesamt
70 Meter breites militärisches Sperrgebiet erbaut, welches von Beobachtungsposten
zusätzlich optisch überwacht wird. In kleinen Teilen, in der Nähe von Qalqiliya und
Jerusalem (insgesamt auf mindestens 25 Kilometer), wo diese Breite nicht
eingehalten werden kann, wird eine bis zu acht Meter hohe Mauer aus Stahlbeton
errichtet.“

Palästinensische Häuser auf beiden Seiten der israelischen
Mauer im Westjordanland (Foto: AP)
Eingeschlossen durch Betonmauer wird mit Bethlehem auch die Geburtsstätte
Christi. Als in der Bernauer Straße in Berlin an der Mauer eine Kirche gesprengt
wurde, erregte das den heiligen Zorn der in der Internationalen Staatengemeinschaft
zusammengefassten westlichen Demokratien. Zu dem Skandal der ins Getto
geworfenen Geburtsstätte Christi schweigen ausgerechnet die, die sich in aktuellen
politisch-religiösen Auseinandersetzungen auf christliche Traditionen berufen.
Der Internationale Gerichtshof in Den Haag erklärte in einem Gutachten zum Bau der
israelischen Mauer, damit werde das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung
massiv eingeschränkt.
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USA-MEXIKO
Die 3.145 Kilometer lange Grenze zwischen den USA und Mexiko ist zu rund 1 000
Kilometern stark befestigt. Hochsicherheitszäune mit Sensoren und Kameras
gehören ebenso dazu wie Sperranlagen aus Eisenplatten, die im Vietnamkrieg zur
Anlage von Landepisten im Dschungel gedient hatten oder dienen sollten.
Die Mauer zwischen dem US-Bundesstaat Arizona und dem mexikanischen
Bundesstaat Sonora ist bis zu viereinhalb Metern hoch. Sie verfügt über
Bewegungsmelder, 140 Infrarotkameras und 400 Scheinwerfer.

2,2 Milliarden US-Dollar hatte der frühere US-Präsident Donald Trump für den
Mauerbau an der Grenze zu Mexiko eingeplant. Die Regierung von Nachfolger Joe
Biden hat das Projekt gestoppt und will mit dem Geld nun Dutzende Bauvorhaben
des US-Militärs in den USA und weltweit bezahlen. Trump war die Grenze zu Mexiko
ein zentrales Wahlkampfthema. Dabei verunglimpfte er die Mexikaner mit übelsten
Schmähungen. Er wollte eine undurchdringliche, physische, hohe, mächtige, schöne
südliche Grenzmauer haben: „We will an impenetrable, physical, tall, powerful,
beautiful Southern border wall.“ Er fügte an, dass Mexiko die Mauer zu bezahlen
habe.

Trumps „beautiful Southern border wall“ zwischen den USA und Mexiko
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Anfang Februar 2019 hatte die Regierung Trump zusätzlich 3750 Soldaten im
Rahmen der Operation Faithful Patriot für drei Monate an die Grenze zu Mexiko
geschickt. Sie verlegten unter anderem 240 Kilometer Stacheldraht und installierten
eine Anlage zur Überwachung des Mobilfunks. Insgesamt sind mehr als 700
Kilometer seines Mauer-Traums realisiert worden. Zum Vergleich: Die Länge der
Berliner Mauer betrug 155 Kilometer.
Begonnen haben die USA ihre Abschottung gegenüber Mexiko in den 60er Jahren.
Ältere Leser werden sich vielleicht der damals in der Bundesrepublik Deutschland
erschienenen Abenteuerhefte erinnern, die das hohe Lied von Grenzreiter Tom
Brack sangen. Seitdem ist die Anlage Jahre für Jahr ausgebaut worden.
Zehntausende Polizisten und 18.000 Beamte der Border Control stemmen sich
neben Hilfskräften den Einwanderungsströmen entgegen.
Auf der Basis des Sicherheitszaungesetzes "Secure Fence Act" sorgte die BushRegierung 2006 für eine wesentliche Erweiterung des gigantischen Bauwerkes. Sie
beorderte außerdem etwa 5 000 Nationalgardisten dorthin. Der kriegslüsterne
Friedensnobelpreisträger schickte weitere 1 200 Angehörige der Nationalgarde an
die Grenze in Arizona, Texas, Kalifornien und New Mexico. Mit entsprechendem
Gesetz stellte er erneut 600 Millionen Dollar für den forcierten Ausbau der Anlagen
bereit. Ein ähnliches Gesetz hatte dafür bereits 700 Millionen Dollar freigemacht. Es
sieht u. a. vor, eine zusätzliche Eingreiftruppe mit 1 000 Grenzwächter zu schaffen
sowie weitere Zollmitarbeiter und Polizisten einzusetzen. Außerdem werden künftig
auch Drohnen gegen Grenzverletzter eingesetzt, wie sie Obama völkerrechtswidrig
gegen Pakistan verwenden lässt.
Nach Angaben des Hilfsorganisation Humane Borders verloren an der Grenze bisher
ca. 7 000 Männer, Frauen und Kinder ihr Leben. An der Berliner Mauer waren es
zwischen Mauerbau 1961 und Mauer-Ende 1989 zirka 140 Menschen.

NORD- UND SÜDZYPERN
Die 186 Kilometer lange grüne Linie auf der 1974 geteilten Insel Zypern trennt den
nördlichen (Griechen) vom südlichen Teil (Türken). Erst im April 2003 öffnete die
Türkei die Grenze für Tagesbesuche. Die Hauptstadt Nikosia ist jetzt die letzte
geteilte Hauptstadt der Welt. Dort wurde am 3. April 2008 in der Altstadt der erste
Grenzübergang der Stadt eingerichtet, allerdings nur für Fußgänger und Radfahrer.
An dieser Stelle hatten britische Kolonialherrn 1958 einen Drahtverhau errichtet.
Nach der Unabhängigkeit Zyperns 1964 verschwand er, bis bei Unruhen eine
Barrikade errichtet wurde, die sich zu einer Mauer auswuchs. Obwohl der griechische
Teil Zyperns im Mai 2004 der EU beitrat, zeichnet sich ein Teilungsende nicht ab.

NORD- UND SÜDKOREA
248 Kilometer Grenzanlagen mit Stacheldraht und Wachtürmen markieren seit dem
Ende des Koreakriegs am 27. Juli 1953 die Grenze zwischen dem kommunistisch
orientierten Nordkorea und dem westlich verbundenen Südkorea. Informationen aus
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Blickrichtung von Süd- ins befeindete Nordkorea
Nordkorea zum Grenzregime sind rar. Aus Südkorea verlautete, dass in den
vergangenen acht Jahren 2 765 Wehrpflichtige ihr Leben verloren haben; die Hälfte
von ihnen beging Selbstmord. Ein Teil von ihnen war an der Grenze eingesetzt.
Südkorea testet den Grenz-Einsatz von ferngelenkten Robotern, die mit
Überwachungstechnik und einer Schnellfeuerwaffe ausgerüstet sind. Am 30. Juni
2019 trafen sich US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber
Kim Jong-un in Panmunjeom zu einem Gespräch. Dabei betrat Trump als erster
amtierender US-Präsident nordkoreanischen Boden über die Grenze zu Südkorea.

GANZ AKTUELL:TÜRKEI-IRAN
Mit einer drei Meter hohen und 144 Kilometer langen Betonmauer sichert ganz
aktuell die Türkei ihre Grenze zum Iran. Sie soll, so verlautet offiziell, Schmuggler
und Terroristen abhalten. Tatsächlich geht es dem türkischen Präsidenten Erdogan
darum, nach dem Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan die Flucht von täglich
bis zu 1 500 Flüchtlingen einzudämmen. 500 000 Geflohene von dort leben bereits in
der Türkei.

ZUM ABSCHLUSS NOCH HELMUT KOHLS „MAUER“
In seinem Buch „Leben oder gelebt werden“ berichtet Walter Kohl – Sohn des
Altkanzlers – über eine besondere Mauer:
„Mutter hatte 1971 das Haus so geplant, dass es uns eine gemütliche Heimat bieten
konnte. Nun musste es zu einer Art Wohnfestung umgerüstet werden. Zur
Gartenseite hin wurde eine über fünf Meter hohe Mauer errichtet. Doch dies war
immer noch nicht hoch genug, um uns gegen einen Schusswaffenangriff mit
Zielfernrohr von dem etwa 200 Meter entfernten Weihergelände oder einem
Raketenangriff vom rund 800 Meter entfernten Autobahndamm abzusichern - also
wurden auf der Mauerkrone nochmals etwa drei Meter hohe Panzerglasscheiben
eingelassen. Mutter war unglücklich über diese Maßnahmen, die den Charakter und
das Lebensgefühl unseres Zuhauses nachhaltig veränderten.“
Julius Papke

Zeitzeugen-Bericht über den 13. August 1961 in der
deutschen und Berliner Geschichte – siehe Beilage.
9 - PPP

DAS LEBEN IST KOSTBAR
Auszüge aus dem jüngsten Kommentar von Bischof Richard Williamson
…Der Frevler aber wird kommen durch das Wirken des Satans mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen
und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Denn sie
haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Und darum sendet ihnen
Gott die Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben, auf dass gerichtet werden alle, die der
Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. (II Thessalonicher II, 8-12).
Wenn jene vielen seriösen Mediziner, welche die Zusammensetzung der Covid-Impfung studiert haben,
recht haben, sind Tausende und Abertausende von Geimpften bereits an den Folgen des Eingriffs
gestorben. Doch das Schlimmste steht noch bevor, meinen diese Fachleute, denn die Auswirkung der
Impfung besteht in der Verkrüppelung der natürlichen Immunität des Körpers, so dass jeder weitere
Kontakt mit Viren tödlich sein kann, besonders ab dem kommenden Herbst, wenn die Grippesaison
wieder beginnt. Ob diese finstere Prophezeiung in Erfüllung gehen wird, bleibt noch abzuwarten, aber
angesichts der zahlreichen Todesfälle und Schädigungen, die der sogenannte «Impfstoff» bereits
verursacht hat, scheint es sehr wohl möglich, ja wahrscheinlich, dass dies in der Tat eintreten wird, und
dann wird sich unter den Menschen ungeheurer Zorn anstauen.
Dass sie Groll auf all die Propagandisten empfinden werden, die sie angelogen und ihnen weisgemacht
haben, der «Impfstoff» sei sicher und wirksam – Politiker, Journalisten, Ärzte etc. –, wird sehr wohl
verständlich sein. Das Problem ist, dass sie versucht sein werden, die Schuld bei Gott zu suchen, und es
besteht die Gefahr, dass sie in der Schrift nach Stellen wie der eingangs zitierten suchen werden, um zu
beweisen, dass sie recht haben…

Kyrie eleison

Leserbriefliches
Unsere Postille erreichen regelmäßig aus ganz Deutschland und darüber
hinaus zahlreiche Leserbriefe. Wir wissen sie als Teil der freiheitlichdemokratischen Gesellschaftsstruktur zu schätzen. Es liegt in der Natur der
Sache, dass wir nicht immer mit getroffenen Aussagen übereinstimmen.
Auszüge aus jüngsten Schreiben:
Beim Lesen der politisch-sozialen Nachdenk- und Analyse-Zeitschrift PPP habe ich wieder
einmal gedacht: Dieses Werk müsste den Menschen überall in Deutschland in ihrem
täglichen Leben begegnen, gerade auch im Zeitschriftenhandel. Ich denke schon, dass sie
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viele Käufer finden würde. Aber wie könnte man einen Fachmann finden, der genau dies als
Projekt mal in die Hand nehmen würde? Ich wünsche der PPP weiterhin viel Lebenskraft!
Viel gedankli-che Kraft hat sie ja schon. Sie müsste einfach "berühmter" werden. Für eine
solche Zukunft drücke ich die Daumen.
Ω Ω Ω
Zunächst danke ich Ihnen herzlichst für die regelmäßige Übermittlung Ihrer "Peters
Patrioten Postille" an meine ePost Adresse. Mein Dank gilt Ihnen vor allem für Ihre
ausgewogenen Recherchen zu wesentlichen Ereignissen und Problemen der gegenwärtigen
politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in unserem Vater- und Heimatland. Ich
würde gerne Ihre PPP an meinen Bekanntenkreis weiterleiten…Meine Absicht ist, dass ich
nicht nur die PPP immer weiterleiten möchte, sondern meine Freunde anregen will, diese
elektronische Postille selbst "in die Hand" zu nehmen.
Ω Ω Ω
Preußen hat eine historische und bleibende Geschichte. Jede gesellschaftliche Entwicklung nicht nur in einem europäischen Staat bzw. Land - hat Höhen und Tiefen erlebt und
Veränderungen angestrebt. Wer hat welche Interessen an politischen, gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Veränderungen und welche manipulativen Wirkfaktoren und Kräfte wurden
und werden - auch heute noch- dazu instrumentalisiert? In Ost- und Westpreußen oder in
Pommern geborene und interessierte Lorbasse und Mariljechen haben sich mit der
Entwicklung Preußens weitestgehend identifiziert. Meine Mutter und ihre Geschwister, vor
allem auch meine Großmutter konnten noch miteinander plachandern. Mit Wehmut denke
ich oft an die Gespräche mit meiner Großmutter und meine Mutter, sowie teilweise auch an
ihre noch erreichbaren Geschwister, wenn sie in ihrer Muttersprache von ihrem Leben und
vor allem von der Flucht gesprochen haben.
Die Erinnerung an alle meine Lieben aus Preußen bleibt. Wir müssen nach vorn blicken:
"Was Gestern war, kann ich nicht mehr ändern. Was morgen sein wird ist noch ungewiss.
Also nutze jeden Tag, soweit Du ihn selbst gestalten kannst."
Ω Ω Ω
Danke für den wundervollen Brief. Wir haben beim Lesen zueinander gesagt, dass “unsere

Ossis” uns viel angenehmer sind als viele der Hiesigen, vor allem hiesigen Politiker. Das
betrifft nicht alle Politiker, aber doch eine Reihe von ihnen. Die Ossis aber – wie soll ich
sagen? – sind seelenvoll und unkompliziert. Das ist die “heilige Einfachheit”, die Jesus mit
der “heiligen Armut” gemeint hat. Also Einfachheit ist gemeint. Einfachheit öffnet immer
schnell das Herz. Es öffnet auch das Herz – aus demselben Grund – weil so viele Helfer jetzt
bei der Flutkatastrophe nicht diskutieren, argumentieren, erwägen und Dinge bedenken,
sondern ohne diesen Hirnblödsinn einfach nur zupacken und mitarbeiten.
Ω Ω Ω
Abgang der Merkel als Bundeskanzlerin: Da ist alles Wesentliche gesagt, was es kritisch zu
sagen gibt. Auch ich meine, 16 Jahre "Anleika" sind genug! Ihr Rendezvous mit der
Geschichte hat sie ganz schön versemmelt. Ihre berühmtesten Sätze werden lange erhalten
bleiben: "Sie kennen mich", womit sie Wähler gewann. "Das schaffen wir", machte Bürger zu
Hassfiguren. Viele Bürger werden sie vermissen, all' welche ruhige Zeiten, Stillstand und
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wenig Fortschritt als ihr für Lebenselixier bevorzugen. Die Zeiten nach ihr werden unruhiger
und aufgeregter sein. Ob sie besser werden, ist schwer zu glauben. (Mich würde
interessieren, was Wolfgang Schnur, Gründer des "Demokratischen Aufbruchs", zu 16 Jahren
Merkel sagen würde).- Bischof Richard Williamson im Juli 2021 zum Covid Betrug: Sicher
hat er mit seinen Behauptungen recht. Doch der ganze Artikel ist eher eine
kirchliche/religiöse Offenbarung, wenig konkret wissenschaftlich. Wen es die Menschen
erreicht und beruhigt, gut tut, ist der Zweck erreicht.- Das Bild "Vor dem Reichstag vor 75
Jahren finde ich super und historisch wertvoll. Man muss sich Zeit nehmen, um es zu
genießen, ein bis'chen Phantasie entwickeln, dann wird "Deutsche Geschichte" lebendig.
Ω Ω Ω
Die Juli-Postille: das Nonplusultra!!! Herzlichen Dank. Hab‘ sie weitergeleitet.
Ω Ω Ω
Versuch einer Annäherung an die Person der Dr. Angela Merkel: Seit Jahren zerbreche ich
mir den Kopf, was diese Person dazu treibt, das zu tun, was sie tut. Ihr herausstechendes
Merkmal ist ihre Gewissenlosigkeit, gesehen aus christlich abendländischer Sicht…
Diese Frau hat ihre Persönlichkeit ausgetauscht als sie von der christlich inspirierten
Kommunistin zur jüdisch inspirierten Kapitalistin wechselte. Dieser Umwandlungsprozess
muss während ihres vielmonatigen USA-Aufenthaltes unter fachlicher Aufsicht
stattgefunden haben. Sie verließ damals das Besatzungsgebiet als Kohl‘s Mädel mit
kommunistischer Sozialisierung und kehrte zurück als Jüdin, die den Zielen der Bilderberger,
des jüdisch-freimaurerischen Komplexes, verpflichtet/unterworfen war. Ihre offensichtlich
jüdischen Vorfahren erleichterten diesen Prozess einer Metamorphose erheblich. Nachdem
sie dann in die Verwaltungstechniken eines angloamerikanischen Besatzungsregimes unter
Kohl in mehreren hohen Ämtern eingewiesen war und die unerlässliche enge Verbindung
zum Judentum aufgebaut sowie deren Vertrauen erworben hatte, wurde sie in einem Putsch
(der als Neuwahlen deklariert wurde) von den Juden ins Kanzleramt gesetzt. Die Zeitdrängte
- der Umvolkungsprozess der Deutschen musste vorbereitet werden, die Nationalstaaten
Europas mussten zerschlagen werden, um Europa als wichtigsten Baustein der NWO zu
positionieren usw. Ein ungeheures Pensum, dem sich diese Person stellte und das sie bisher
in mustergültiger Weise erledigte.
Als sie diesen Job antrat, war sie mental bereits keine Deutsche mehr, sondern eine Jüdin
mit Dreifachstaatsangehörigkeit. (deutsche, US-amerikanische, israelische). Als „Konvertit“
ist sie eine weitaus jüdischere Jüdin als jede Semitin oder Chazarin…Als ausgewiesene
Zionistin ist sie der Vernichtung der Deutschen verpflichtet und hat sie dieses Ziel
verinnerlicht…Gegenüber ihren ehemaligen deutschen Landsleuten ist sie gezwungen, eine
schizophrene Existenz zu führen, um unerkannt und mit geringstmöglichem Aufwand ihre
Mission erfüllen zu können. Mit dieser Analyse als Prämisse, lässt sich die Person der Dr. A.
Merkel erklären, meine ich.
Ω Ω Ω
Als fast schon steinalter Danziger (ein Gdansker werde ich nie) schicke ich Ihnen und Ihren
Lesern gern mein Lieblingslied und ein Bild von Danzig im Jahre 1850. Beides möge das
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Gemüt erfreuen und die Erinnerung an die Vertreibung aus der Heimat wachhalten helfen.
Dank auch dafür, dass sich die PPP öfter mal dem wichtigen nationalen Thema widmet.

Danzig Anno Domini 1850
13 - PPP

Schnippel-die-Schnappel-die Scher –
die Herta kriegt noch mehr

Literaturgigantin Müller, Herta, und eines ihrer neueren Werke
Der Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache wird in diesem Jahr an Schriftstellerin,
Aufschneiderin und Wichtigtuerin Herta (ohne das übliche „h“) Müller (wie Schulz oder
Meier) verhängt. Sie soll am 16. Oktober 2021 im unschuldigen Kassel von exzellenten
Literatur-Kennern mit Urkunde und schlichten 30 000 Euro behängt werden. Man fragt sich:
Wofür?“ Möglicherweise für ihre-Genialität, zur Pflege der deutschen Sprache zutiefst im
Sinn von Sprach- und Literaturwissenschaftler sowie Begründer der deutschen Philologie und
Altertumswissenschaft Jacob Grimm mit Hilfe einer herkömmlicher Schere aus Zeitungen,
Magazinen und Packpapier so etwas wie Wörter und Wortfetzen herauszuschnippeln,
selbige zusammenzukleben und daraus etwas Preisverdächtiges zu gestalten (siehe
Abbildung oben). . So etwas könnte preisvergebende Müller-Fans tief beeindruckt haben.

„Herta Müller wäre mir zu besonderem Dank verpflichtet“
meint Carl Gibson, Autor, Philosoph und Bürgerrechtler
Die Charakterlose, von dem
im Volk recht populären
deutschen
Bundespräsidenten Horst
Köhler als „Unbeugsame“
geehrt und mit dem
Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet, wohl auch
dafür,
weil
die
von
Kommunisten protegierte
Autorin ihre deutschen
Landsleute im Banat in den
Dreck
gezogen
und
beschimpft hat, drohte mir
im Jahr 2008 mit einer Klage
vor Gericht. Sie ließ aber
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den Weg vor den Kadi bleiben, vielleicht, weil sie nicht klagen durfte, wohl aber – wie mir seinerzeit
der Siebenbürger Dichter und Romancier Dieter Schlesak schrieb – damit nicht alles herauskommt.
Provoziert von Herta Müllers zweitem Ehemann, dem „Dichter“ Richard Wagner aus Lowrin, im
Banat, der ein halbes Leben lang Mitglied in Diktator Ceausescus kommunistischer Partei war, eilte
ich im Jahr 2010 nach Bukarest, um dort Einblick in meine Securitate-Verfolgungsakte zu nehmen.
Die rumänische Gauck-Behörde CNSAS händigte mir die Dokumentation (zwei Bände) und auch die
„Beobachtungsakte Cristina“ der Herta Müller aus, die erst im Jahr 1983 angelegt wurde.
Beschrieben wurde das alles als Beitrag zur Zeitgeschichte in meiner „Symphonie der Freiheit“, aus
der Herta Müller emsig abgeschrieben hat. Sie bedankte sich dafür jedoch nicht, sondern unterließ
offensichtlich aus Eigenschutz ihre angekündigte Klage.
Ich aber machte von der Akte „Cristina“ bis zum heutigen Tag keinen Gebrauch, nicht aus Angst vor
den Rumänen, die bei Strafandrohung dem Forscher untersagen, über Dinge und Namen zu
schreiben, die er in der Akte vorfindet, sondern schlicht und einfach aus dem Grund, weil man in
Deutschland die Wahrheit im Fall Herta Müller nicht wissen wollte und nicht wissen will. Das ist
heute, ein Jahrzehnt später, immer noch so!
Herta Müller lebt mit vielen Lebenslügen – und ihre zugetanen Deutsche nehmen das so hin.
Darunter Forscher in Universitäten, aber auch feige Intellektuellen, die um diese Materie einen
weiten Bogen schlagen: aus Furcht anzuecken, sich in die Nesseln zu setzen bzw. um nicht mit der
offiziellen Haltung der Politik konfrontiert zu werden.
Meine Bücher sind geschrieben – man liest sie in Tokio, in Stanford, in Princeton, in Harvard und setzt
sie in Deutschland – etwa in Würzburg – auf den Index. Die Zeit wird alles richten.
PS. Was ich in den letzten Jahren zum Thema Herta Müller im Internet über meinen Blog publizierte,
ist nicht mehr auffindbar! So frei ist das Internet inzwischen! Wer genug Geld hat, kann sich vom
„Gefunden werden“ freikaufen! Die Politik schweigt und toleriert gegen die Wahrheit gerichtete
Praktiken. Die „ZEIT“ aus Hamburg druckt Herta Müllers Lügen und verbreitet sie weithin, sperrt aber
mich als Kommentator, weil meine Richtigstellungen auf grobes journalistisches Versagen der
Zeitungschreiber rund um Ijoma Mangold und auf den Einfluss von Michael Naumann (SPD)
hinwiesen. Welch Schande!

Das Humboldt-Forum in Berlin nun eröffnet

Eingerahmt von DDR-Exquisita Fernsehturm und Staatsratsgebäude präsentiert sich das mühsam
fertiggestellte Humboldt-Forum als hohenzollernschlossähnliches Gebilde des neumodischen
italienischen Architekten Franco Stella. In dem als Museum angelegten 40 000 Quadratmeter großen
Bau werden Exponate aus Asien, Afrika, Amerika, Ozeanien und Berlin gezeigt. Doch ein Gedenkort
für den aus politischen Gründen abgerissenen Palast der Republik (Sitz der Volkskammer, die den
Beitritt beschlossen hatte), fand sich schändlicherweise nicht. Die vertrackte Einheitswippe lässt auf
sich warten.
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Lasst uns lächeln mit Kanzler Bismarck mit der Kanzlerin gelingt so etwas nicht
Gemälde, Photos und Karikaturen präsentieren ihn gern staatsmännisch, ernst, feierlich, gelassen,
mürrisch, beherrscht, kriegerisch, kampfbereit. Der Urpreuße und deutsche Einheitsschmied sollte
aussehen, wie man sich im In- und Ausland einen Preußen und Deutschen vorstellte: als
fleischgewordene Pickelhaube. Dabei ist er schon als Schüler, Student und Jungmann als reizender
Unterhalter und schelmischer Erzähler geschätzt worden. In hohen und höchsten Kreisen ebenso wie
von manchen jungen Damen, denen er hold war. In Parlamenten duckten sich die Oppositionellen
nicht nur unter seiner – bildlich gesprochen – politischen Peitsche, sondern auch unter seinem
beißenden Spott und galligen Humor. Ohne Lächeln und Lachen wäre er kein Vollblut-Mensch, wie er
aber einer war. Gewiss prustete er nicht los und schlug sich bei einem gelungenen Scherz nicht die
Schenkel wund, doch er hatte Freude am Spaß und auch damit am Leben.
Wir wollen nicht seine Biographie zum Besten geben, die oft und berechtigt in unseren Beiträgen
eine gebührende Rolle spielt. Nein, wir präsentieren Bismarcksche Anekdoten, die ihn auf ihre Weise
charakterisieren. Wir fanden sie u. a. in Reclams Universal-Bibliothek Nr. 4988 von 1908 und im
amüsanten Buch „Bismarck – Anekdoten, Aphorismen, Briefe und Selbstzeugnisse“, das jüngst vom
Druffel & Vowinckel Verlag herausgegeben wurde.
Zunächst eine Karikatur von 1875 aus der Satire-Zeitschrift „Kladderadatsch“, die von 1848 bis 1944
erschien und deren Qualität heutige „Satire“-Blüten wie „Eulenspiegel“ und „Titanic“ welk aussehen
lässt. Man erkennt Otto von Bismarcks leises Lächeln beim Kulturkampf-Schachspiel gegen Papst Pius
IX., der zurücklächelt. Beide sahen sich als Sieger.

Anekdoten und Bonmots
Als die Gemeinde seines Geburtsortes Schönhausen in der Altmark einen neuen Friedhof anlegen
wollte und dem Fürsten darin ein Erbbegräbnis anbot, lehnte er dankend ab: Die Stelle habe
durchaus gewisse Vorzüge, sie sei ihm aber zu windig.
Klartext statt Diplomatie
Kurz vor Ausbruch des Konfliktes mit Österreich verlangte der österreichische Gesandte Károlyi im
Namen seiner Regierung, dass Bismarck sich klipp und klar dazu äußern solle, ob er den Vertrag von
Gastein gewillt sei einzuhalten oder nicht. Bismarck erwiderte: "Natürlich will ich das. Aber denken
Sie etwa, ich würde Ihnen anders antworten, wenn ich es nicht wollte?“
X
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Heben wir Deutschland nur in den Sattel, reiten wird es schon können.
Tanz mit der Großmagd
Bei einem Erntefest in Varzin forderte die Großmagd den Gutsherrn zum Tanz auf, während der
Großknecht die Gutsherrin auf das Parkett bat. Bismarck wurde von der robusten Schönen so kräftig
herumgeschwenkt, dass er lachend rief: „Noch keine Großmacht hat mich so zu schwenken vermocht
wie meine Großmagd.“
X
Preußen gleicht einer wollenen Jacke, in der man sich anfänglich auch höchst unbehaglich befindet,
sobald man sich aber an sie gewöhnt hat, ist sie sehr angenehm und wird bald auch als große
Wohltat empfunden.

Bismarck und der deutsche Kaiser – tschechische Karikatur von 1892
Bismarcksche Konversation
Bei einem Diplomatenessen führte Bismarck die Frau eines ausländischen Gesandten zu Tisch.
Zwischen dem Land, das ihr Mann in Deutschland vertrat, und dem Reich wurden gerade schwierige
Verhandlungen geführt. Die Gesandten-Frau ließ ihren ganzen Charme spielen, um Bismarck für ihr
Land zu erwärmen. Sie nannte ihn zunächst „Durchlaucht“, dann liebenswürdiger „verehrter Fürst“.
Schließlich bediente sie sich der recht intim anmutenden Anrede „Mein lieber Bismarck“. Da beugte
sich der Kanzler lächelnd zu ihr hin und flüsterte ihr ins Ohr: „Mein Vorname ist Otto!“
X
Dogge Tyras sprang ein
Zwischen dem deutschen Kanzler und dem russischen Premierminister Gortschakoff war eine
lebhafte Unterhaltung im Gange. Der Letztere gestikulierte dabei sehr heftig, was die Dogge Tyras,
die auf ihrer Decke lag, als einen Angriff auf ihren Herrn annehmen ließ. Sie sprang den stolzen
Russen an und warf ihn zu Boden. Viele Entschuldigungen wurden vorgebracht und auch
angenommen. Gortschakoff war nicht gebissen, sondern nur erschreckt worden; so blieb der Friede
in Europa ungestört.
X
Ich habe früher Wahlreden zu halten gehabt und sehr oft das Gefühl gehabt, wenn der Wähler mich
vollständig und meine ganze Tätigkeit kennen würde, würde er mich nicht wählen.“
X
Der Trunk ist recht eigentlich…in den Städten zu Hause, wird dort ausgebildet, wird mit Bier
großgezogen und endigt mit Branntwein. Er wird auch da mit viel mehr Nachsicht behandelt. Ich
habe einmal einen Offiziersburschen sagen gehört: „Ja, wenn es den Herren mal passiert, dann heißt
es: sie sind heiter gewesen, und trifft es Unsereinen, heißt es: das Schwein ist besoffen.
P.M.

17 - PPP

Tag für Tag werden die Bundesbürger im Staatsfernsehen mit albernen,
dümmlichen Quizfragen förmlich zugejaucht. Wir bieten unseren gebildetintelligenten Leser einen Test ihrer Informations-Kompetenz an:

Wer hat das geschrieben?
Die Deutschen arbeiten an ihrer Nationalität, kommen damit aber zu spät. Wenn sie dieselbe fertig
haben, wird das Nationalitätswesen in der Welt aufgehört haben…
XXX
Der Deutsche gleicht dem Sklaven, der seinem Herrn gehorcht ohne Fessel…durch das bloße Wort, ja
durch einen Blick. Die Knechtschaft ist in ihm selbst, in seiner Seele; schlimmer als die materielle Sklaverei
ist die spiritualisierte. Man muss die Deutschen von innen befreien, von außen hilft nichts.
XXX
Die Deutschen bedürfen weder der Freiheit noch der Gleichheit. Sie sind ein spekulatives Volk, Ideologen,
Vor-und Nachdenker, Träumer, die in der Vergangenheit und in der Zukunft leben und keine Gegenwart
haben.
XXX
Es lässt sich nicht leugnen, dass auch die Deutschen die Freiheit lieben. Aber anders als andere Völker. Der
Engländer liebt die Freiheit wie sein rechtmäßiges Weib, er besitzt sie, und wenn er sie auch nicht mit
absonderlicher Zärtlichkeit behandelt, so weiß er sie doch im Notfall wie ein Mann zu verteidigen. Der
Franzose liebt die Freiheit wie seine erwählte Braut. Er glüht für sie, er flammt, er begeht für sie
tausenderlei Torheiten. Der Deutsche liebt die Freiheit wie seine alte Großmutter.
XXX
Das deutsche Volk lässt sich nicht so leicht bewegen, ist es aber einmal in irgendeine Bahn hineinbewegt,
so wird es dieselbe mit beharrlichster Ausdauer bis ans Ende verfolgen.
a) Angela Merkel in einem Anfall von Realität?
b) Karl Marx in einem seiner Briefe an den Vater in Trier?
c) Heinrich Heine, als er wieder einmal um den Schlaf gebracht worden war?

Merkel: Es wird keine Impfpflicht geben. Karikaturist Stuttmann zeigt, wie sie trotzdem
kommt
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BEILAGE: Zeitzeugen-Bericht von Peter Mugay
über den Mauerbau vor 60 Jahren

„Ich ziehe in den Krieg“

Frontstellung amerikanischer und russische Panzer am 28. Oktober
1961 in der Friedrichstraße –ca. 75 Meter von der Redaktion NEUE
ZEIT und nur einen Hauch vom Dritten Weltkrieg entfernt
„Eine Mauer um uns baue!“
Singt das fromme Mütterlein:
„Dass dem Feinde vor uns graue,
Nimm in deine Burg uns ein!“
So hätten sie es gern gehört, und so haben sie es gewünscht, die vor 60 Jahren
unter dem geteilten deutschen Himmel eine sichtbare Mauer um den westlichen Teil
Berlins errichteten. Deshalb gaben sie dem Bauwerk den Namen „Antifaschistischer
Schutzwall“. In diesem Sinn lief im sonnigen August des Jahres 1961 die
Agitationsmaschinerie auf Hochtouren. Sie bewirkte wenig. Weil die Menschen nicht
glaubten, dass der „Gegner“ mit klingendem Spiel durch das Brandenburger Tor ins
Paradies der Arbeiter und Bauern einzuziehen drohte. Und nicht zuletzt deshalb, weil
die Schutzwall-Errichter etliche Kardinalfehler machten: Ihre Panzersperren waren
statt nach außen deutlich nach innen gerichtet – das soll Arbeit eines russischen
Generals gewesen sein, wie sich später herausstellte. Zudem wurden nicht die
vorgeblichen Feinde vom Schutzwall fern gehalten, sondern die vermeintlich
Schutzbefohlenen. Jene durfte sich durch die Mauer ins Innere des zu Schützenden
begeben, diese mussten bis zum 9. November 1989 ausharren, bis sie sich diese
Freiheit zuteilen konnten.
Dagegen hatte es Clemens von Brentano mit seinem schönen Gedicht „Die
Gottesmauer“, das vor 205 Jahren erschien, wortwörtlich gemeint, als er das fromme
Mütterlein um eine Mauer beten ließ. Das Bollwerk sollte ein Haus in Schleswig vor
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heranstürmenden Schweden und Russen schützen. Der Herr droben erhörte das
Gebet und half den Bedrängten: „Als der Herr die Mauer baut… hat's dem Feind vor
ihr gegraut.“
Brentanos Mauer nutzte, weil sie Menschen half. Die Berliner Mauer schadete, weil
sie Menschen quälte. In vielerlei Hinsicht: körperlich und geistig, politisch und
persönlich. Sie zerriss Familien- und Freundschaftsbande und fügte der nationalen
Verbundenheit unermesslichen Schaden zu. Irgendwie griff das Mauer-Monstrum in
viele Schicksale ein. Von seinem berichtet Peter Mugay als Zeitzeuge:
Der 12. August 1961 war ein Sonnabend wie viele. Ich war aus dem Ostteil Berlins in
den Westteil zu meinem Vater gefahren. Für 20 Pfennig Ost mit der U-Bahn der Linie
A. Sie pendelte seit 1902 zwischen Pankow und Ruhleben. Mein in Berlin geborener
Vater hatte 1959 die politischen Seiten gewechselt, indem er von Prenzlauer Berg
nach Charlottenburg auswanderte. Mit einem Ticket für 20 Pfennig Ost. Der
eigentlich schnöde Grund für seine Flucht: DDR-Zoll hatte ihn bei seiner Rückkehr
aus Berlin-West gefilzt und unter seinem Jackett einige Westzeitungen gefunden. Die
„staatlichen Organe“ informierten seinen Verlag über das Vergehen. Er wurde
entlassen. Die Gefahr einer Gerichtsverhandlung mit Verurteilung drohte. Ihr entzog
er sich mit meiner Hilfe durch Umzug in Berlin. Allerdings ohne Umzugsgut. Das
musste er in seiner Wohnung zurücklassen. Nur seinen geliebten Radioapparat
konnte ich retten: Ich schmuggelte das Gerät „rüber“.

Bernauer Straße in Berlin-Ost am 1. Oktober 1961 –
Fenster gen Berlin-West werden zugemauert
Seitdem besuchte ich meinen Vater regelmäßig in Charlottenburg. So auch an
diesem 12. August 1961. Wie üblich sprachen wir über die zerstückelte Familie, über
die politische Lage, die sich in jenen Augusttagen zuspitzte. Wir saßen auf dem
Balkon, im „Garten des Städters", fächelten uns Luft zu und nippten an einer kühlen
Weiße. Als sich der Abend über die Stadt senkte, sagte mein Vater: „Du kannst doch
bei mir auf der Couch schlafen." Ich wehrte vorsichtig ab: „Das ist väterlich-herzlich
gemeint, aber du weißt, wer auf mich wartet.“ Mich zog die Liebe zu Gudrun im
Osten der Stadt, mit der ich seit dem 15. August 1962 glücklich verheiratet bin. Er
verstand: Junger Liebe wollte er nicht im Wege stehen. Ich stand auf, mein Vater
brachte mich zur Tür, wir umarmten uns. „Vielleicht besuchen wir dich morgen",
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munterte ich ihn auf und stiefelte die Treppen runter. Keiner von uns beiden ahnte,
dass wir Abschied für viele Jahre genommen hatten.
Als ich in spätabendlicher Dunkelheit von der einen in die andere Welt wechselte,
bemerkte ich nichts von den bevorstehenden Ereignissen. Alles war wie sonst. Die
Stadt brodelte im Geheimen. Wir freuten uns an- und miteinander, schliefen wohlig
ein.
Das einzige, was ich seit Tagen empfand, war beunruhigend genug: eine
unsichtbare, fast schmerzhafte zu spürende politische Spannung. Beide Seiten
beharkten sich auf ihre Weise. „Menschenhändler" tönten die einen, „MenschenVerächter" die anderen. Bedrohlich hoch die Zahlen von Seitenwechslern.
„Abgehauen" hieß es bei den einen, „abgeworben" bei den anderen. Ob so oder so:
Ein Staat blutete aus. So konnte es nicht weitergehen. Es lag etwas in der Luft. Aber
was?
Sollte geschehen, was die Publizistin Ruth Andreas-Friedrich schon am 14. Januar
1946 seherisch in ihr Tagebuch notiert hatte? „Möglich, dass wir ab morgen zwei
Stadtregierungen und eine chinesische Mauer mit Wehrgang und Wacht-Türmen
längs der Sektoren-Grenzen haben." Kommunist, SED- und Staats-Chef Walter
Ulbricht hielt am 15. Juni dagegen, was manche dachten, sagten oder – im Westen schrieben. Er sächselte in die Mikrophone: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu
errichten". Das wirft man ihm bis heute als gemeine Lüge vor. Das aber war sie – wie
sich später herausstellte – nicht. Denn das weltpolitische bedeutsame MauerbauEreignis lag in Planung und Gestaltung ausschließlich in Köpfen und Händen der
heißgeliebten (?) Freunde in Moskau. Denen aber ging es weniger darum, den Strom
der nach dem Westen abhauende Ostler zu dämmen, was als Problem Ulbrichts
angesehen wurde. Sie wollten vielmehr der von den USA dominierten und mit
Spionage- und Militärkomplexen durchsetzten Frontstadt einen Warnungs- und
Mahnungsriegel verpassen. Man stelle sich vor, Moskau verfügte über einen gleich
gelagerten und exponierten Stadtteil von Washington…

„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“ – so sprach Walter Ulbricht
am 15. Juni 1961 auf einer internationalen Pressekonferenz in der DDRHauptstadt
Wie zu vernehmen war, wurde auch „Spitzbart“ Ulbricht tatsächlich vom plötzlichen
Beginn der Berliner Aktion der Sowjets überrascht.
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Am Sonntagmorgen 13. August kitzelten mich Sonnenstrahlen wach. Beim
Frühstücken stellten wir das Radio ein. Was wir hörten, ließ die Bissen im Halse
stecken bleiben: „Niemand“ hatte über Nacht eine Mauer gebaut. Wir eilten zu
Straßen, die in den Westen führten. Tausend Mal berührt, nie war was passiert. Und
dann hat's bumm gemacht. Zu. Einfach zu. Abgesperrt, zugesperrt, eingesperrt. „Ich
will zu meinem Vater!" — „Wird geregelt." — „Wann und wo?" — „Warten Sie ab.
Weitergehen."
Überall diskutierten Menschen, ballten sich in der Nähe von — wie man sagte —
Übergängen zusammen. Sahen zu, wie Stacheldrähte ausgerollt und Betonquader
auf die Fahrbahnen gehievt wurden. Fluchten leise, manchmal lauter. Aber taten
nichts. Auf der anderen, der freiheitlich-westlichen Seite das gleiche Bild. Deutsche
nahmen hin, dass Deutsche Deutsche einmauerten. Ich fragte mich, wie Einwohner
von Prag oder Paris in gleicher Situation reagiert hätten. Warschau hatte 1943 unter
den Nazis eine Antwort gegeben.
Fassungslos und doch mit der vagen Hoffnung im Herzen, es werde wohl nicht so
schlimm bleiben, standen wir auf der Straße und hielten uns an den Händen.
Dachten an Verwandte und Freunde, deren Nähe plötzlich Ferne wurde. Die
„drüben" waren, wie man in Ost wie in West von der jeweils anderen Seite sagte.
Zum Beispiel mein Schwager und meine Cousine. Genau eine Woche vor dem
Mauerbau waren das junge Ehepaar über Dächer von Prenzlauer Berg in Richtung
Wedding „abgehauen". Unten jaulte schon eine Polizeisirene. Wir hatten ihnen bei
der Flucht geholfen. Uns schlotterten nach unserem Auftritt lange die Knie.
An jenem 13. August 1961 war ich gerade mal 21 Jahre alt und seit 74 Tagen
taufrischer Volontär der Ost-Berliner Zeitung NEUE ZEIT. Verlag, Redaktion und
Setzerei lagen im traditionsreichen Berliner Zeitungsviertel an der Zimmer- /Ecke
Charlottenstraße. Einst pulsierend, nach dem großen Krieg zerbombt und
zerschossen, befand sich der Gebäudekomplex urplötzlich an einem Brenn- und
Blickpunkt der Weltgeschichte: vis-à-vi vom US-Checkpoint Charlie.
Aufgeregt und pflichtbewusst rief ich „meine“ Redaktion an, ob meine Anwesenheit
an diesem historischen Tag vonnöten sei. Vielleicht als Reporter an der zusehend
wachsenden Grenze. Oft genug war ich in den ersten 74 Tagen meiner
Berufslaufbahn zu Berichterstattungen nach Westberlin geschickt worden. Doch am
13. August 1991 bedurfte man meiner nicht. Ruhelos kurvte ich durch Berlin, sah

Kampfgruppe am Brandenburger Tor
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bewaffnete Grenzer und Mitglieder von Betriebs-Kampfgruppen am Brandenburger
Tor, an der Bornholmer Brücke, in der Bernauer Straße. Hinterher erfuhr ich, dass
die Hiwis der Nationalen Volksarmee ungeladene Waffen erhalten hatten. Ob die
Mauerbauer damit rechneten, dass sie mit ihren Kalaschnikows in die falsche
Richtung schießen konnten?
Ein eingeschleustes Extrablatt der „Berliner Morgenpost" ging von Hand zu Hand.
„Ost-Berlin ist abgeriegelt" lautete zum ersten Mal die Dauerlüge als riesige
Schlagzeile. Der Artikel hob an: „In der letzten Nacht hat Ulbricht die Sowjetzone
endgültig zum KZ gemacht." Dieser von Politikern und Medien vorgegebene
Blickwinkel erhält sich bis heute. Man liest sie wieder und wieder in Rückschauen
aus Anlass des Jahrestages vom Mauerbau. Eingemauert aber waren die
bedauernswerten West-Berliner. Wie weiland die Einwohner von Danzig. Wenn man
so will, waren die Eingeschlossenen so etwas wie Freigänger. Über die Autobahn,
über Schienen- und Luftwege konnten sie ihr Getto verlassen. Palästinenser in Gaza
dürften sich ähnlich fühlen.
Übrigens stand nach dem 9. November 1989 nirgendwo zu lesen, war nirgendwo zu
hören, dass die Ostberliner mit dem Einreißen der Mauer 1989 den Westberlinern
ihre unmittelbare Bewegungsfreiheit wiedergegeben haben. Von einem Dankeschön
ganz zu schweigen. Die Erkenntnis der Freikämpfer-Wahrheit setzte sich erst später
durch.
Wie erwähnt, sollte die Mauer DDR-innenpolitisch als Damm gegen die ansteigende
Flut von Ausreisewilligen oder Republikflüchtlingen wirken, wie sie im Jargon von
DDR-Bürokraten hießen. Nach dem Mauerbau hofften die Mächtigen, in der DDR
endlich das versprochene Klein-Paradies auf Erden realisieren zu können. “Wir unter
uns, wir für uns“. Wobei als Lebensniveau-Maßstab erstaunlicherweise stets der
Westen herangezogen wurde. Einer der sich genial dünkenden Brüder gedachte als
Erfinder der Wurst am Stiel, im Lebens-Standard an den USA vorbeizupreschen,
einer anderer der ostdeutschen Vasallen, Propagierer einer sozialistischen
Menschengemeinschaft, wollte die Bundesrepublik Deutschland überholen, ohne sie
einzuholen. Beide scheiterten – wie von ihren Lehrherren Max und Engels
vorausgesagt. Diese Klugen wussten: Nicht im Wettstreit edlen Denkens und hoher
Kultur entscheidet sich, welches der beiden gesellschaftlichen Systeme siegt,
sondern knallhart auf dem Gebiet der Arbeitsproduktivität. Brecht sagte es brutaler
und kürzer: Erst kommt das Fressen, dann die Moral.
Menschen einzumauern, ihnen geistige Freiheit und Bewegungsfreiheit zu nehmen,
solche menschenverachtende Politik spricht ein vernichtendes Urteil über die
Befehlsgeber und ihre Ideen. Ob in Deutschland oder Nahost. Das war der Tenor von
Aussagen derjenigen Intellektuellen, mit denen ich am 13. August 1961 und später
sprach. Der realexistierende Sozialismus hatte sich selbst als Alternative zum
anderen System desavouiert. An Friedenswillen in Nahost glaubt auch keiner mehr.
Am Montag, 14. August 1961, sah ich vom Fenster der Redaktion aus, was sich in
der ersten Mauernacht an der Friedrichstraße ereignet hatte. In fieberhafter Eile
waren — zunächst provisorische — Straßensperren entstanden, die sich öffnen und
schließen ließen. Die Friedrichstraße war in beiden Richtungen nicht mehr frei
passierbar. Heimlich las ich in der Redaktion streng geheime Papiere, die über
damalige Befehle beredt Auskunft gaben. Alle Übergänge seien zu schließen und
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pioniermäßig zu sperren, hieß es darin. Sinnigerweise sollten am 13. August genau
13 offene Kontrollpunkte eingerichtet werden, einer davon im Bereich Friedrich-/Ecke
Zimmerstraße, unmittelbar an unserem Verlagsgebäude. Wie er auf Ostseite hieß,
wie ich bis heute nicht. Den Namen der andere Seite kennt man weltweit: Checkpoint
Charlie.

Grenzübergangstelle-Ost eigens für Berliner-West
Nahezu unerträglich waren in jenen Tagen die Polit-Märchen von SED-Agitatoren:
Das Bauwerk richte sich gegen Spionage- und Sabotageorganisationen sowie gegen
Menschenhändler, moderne Sklavenhändler in West-Berlin. „Der Dolch im Fleische
der DDR wird ihnen aus den Pfoten geschlagen", hieß es im klassenkämpferischen
Vulgärton. Die Maßnahmen seien „ein empfindlicher Schlag gegen den
westdeutschen Militarismus", und „das Wutgeheul der Revanchisten und Militaristen
beweist, wie sehr sie getroffen sind, und wir sagen ganz offen, ihr Wutgeheul ist
Musik in unseren Ohren..."
Der Selbstbetrug steigerte sich zur unsäglich dummen Borniertheit: „Es gibt keine
Kraft der Welt, die die rote Fahne von unseren Betrieben und auch nicht vom
Brandenburger Tor wieder einholen könnte." 28 Jahre später sollte das Gegenteil
bewiesen werden.
Höhnisch kanzelte die Arbeiter- und Bauernpartei SED Zehntausende Ost-Berliner
ab, die jetzt von ihren Arbeits-Stätten im Westteil der Stadt abgeschnitten waren. Sie
hätten nun keinen „Freibrief zur Weiterführung der Arbeit für die Profitjäger,
Menschenhändler und Rüstungsproduzenten in West-Berlin" mehr. Damit
gebrandmarkt wurde auch die Mutter meiner Herzensdame, die als schlichte
Verkäuferin im Westberliner Bezirk Reinickendorf ihr (West-)Geld verdiente. Viele
arbeiteten schon seit dem Krieg „drüben“, manche erst seit wenigen Jahren. Alle
profitierten vom günstigen Umtausch- (oder offiziell östlich: Schwindel-) Kurs. Mit
dem umgerubelten West-Lohn konnten sie gut im Osten leben.
Manche der „Grenzgänger" bekamen im wahrsten Sinne des Wortes „die
Arbeiterfaust zu spüren". Zeitungsberichte aus jenen Tagen sprechen eine deutliche
Sprache! Aufgewiegelt waren die Schläger von Agitatoren, die in Betrieben
horrenden Schwachsinn von sich gaben und zu Tätlichkeiten aufputschten: „Die
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Faust denen, die Provokateure sind!" Wer Provokateur war, bestimmte die Partei, die
nach eigner Aussage „immer recht hatte“.
Die größte aller mir zu Ohren und vor Augen gekommenen Verlogenheit lautete:
„Lange und voller revolutionärer Ungeduld haben die Genossen der Berliner
Parteiorganisation, haben die Arbeiter Berlins gedrängt, dass endlich entschiedene
Maßnahmen zum Schutze unserer friedlichen Arbeit und zur Bändigung unserer
Klassenfeinde ergriffen werden... In der Deutschen Demokratischen Republik wird
der Sozialismus siegen, aber in Westdeutschland werden die Hitlergenerale, die
Großgrundbesitzer und Ausbeuter zugrunde gehen."
Staatliche Repressalien schlugen um meinen Verlag keinen Bogen. Jeder hatte bei
Strafe des Verlustes seines Arbeitsplatzes aufzuschreiben, was er am 13. August
1961 gemacht und gedacht hat. Das ging mir derart gegen den Strich, dass ich
diesen naiven Blödsinn zu Papier brachte:
„Am 13. August 1961 erwachte ich gegen 9.30 Uhr. Ein Liedchen vor mich hin
trällernd, schaltete ich den Radioapparat ein. So erfuhr ich von den
Schutzmaßnahmen unserer Regierung gegen die Bonner und Schöneberger Ultras...
Nachmittags traf ich mich, wie verabredet, mit einigen Freunden. In diesem Kreis
diskutierten wir die neue Situation. Die Diskussion war fruchtbar: Sie klärte sämtliche
Unklarheiten..."
Kommentarlos wurde mein Zettel entgegengenommen und an die Stasi
weitergegeben, wie ich nach der Wende von 1989 erfuhr. Damit nicht genug. Alle
Mitarbeiter mussten sich schriftlich verpflichten, „Westkontakte" vorher anzumelden
und nur mit staatlicher Genehmigung stattfinden zu lassen sowie Westsender weder
zu sehen, noch zu hören. Wie ernst das gemeint war, darf der Tatsache entnommen
werden, dass ein Gericht einen Mann zu mehr als ein Jahr Gefängnis verurteilte, weil
er Westrundfunk gehört und über das Gehörte öffentlich gesprochen hatte. Ich Ostler
sollte also jeden Kontakt mit meinem Westen lebenden Vater erbitten bzw. erbetteln.

Meine Redaktion und Setzerei – direkt an der Mauer in der Zimmerstraße.
Zutritt war nur mit einem staatlichen Sonderausweis möglich!
Der Blick aus den Redaktions- und Setzerei-Fenstern auf die Friedrichstraße gehörte
bei allen dort Tätigen zum täglichen Ritual. Grenztruppen bauten und bauten am
Grenzübergang Friedrichstraße, bis sie glaubten, Grenzdurchbrüche auch ohne
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Schusswaffengebrauch vereiteln zu können. Sie irrten, wie die Zukunft zeigte. Immer
wieder machte sich dieser und jener auf, um unter Einsatz seines Lebens das
zugeriegelte Land zu verlassen. Einige seilten sich von Setzerei-Fenstern ab und
überwanden die Mauer. Daraufhin wurden die Schlupflöcher vergittert.
Gelacht haben wir über die Chuzpe eines Verlags-Fotografen. Er hatte den Auftrag
erhalten, auf der – natürlich – östlichen Seite eine Grenzbesichtiger-Delegation aus
einem realsozialistischen Bruderland zu fotografieren. Folglich postierte er sich
zwischen deutlich sichtbaren weißen Grenzstrich und Delegation. Beim Fotografieren
stakste er — wie von ungefähr — weiter und weiter rückwärts, immer mehr auf den
weißen Trennstrich zu. Warnrufe ignorierte er. Dann war er drüben und verschwand.
Rückwärts in den Westen abzuhauen – das geschah wohl einmalig und erhielt
heimlichen Beifall.
Auch innerhalb des Verlags-Gebäudes ging es heiß her. Man führe sich nur die
außerordentlich exponierte Lage des Hauses vor Augen: direkt neben dem
Grenzkontrollpunkt Friedrichstraße und vis-à-vis vom Checkpoint Charlie. Warum
war der Verlag zunächst nicht aus der Grenznähe verbannt worden? DDR-Obere
hatte aus Sicherheitsgründen schon ganz andere Veränderungen vorgenommen,
zum Beispiel lange Häuserzeilen in der Bernauer und an der Wollankstraße
kurzerhand abgerissen.
Die Antwort liegt auf der Hand: Die dort ansässige Zeitungsredaktion diente den
östlichen Geheimdiensten offensichtlich als Schutzschild. Fotografierten oder
beobachteten sie dort beispielsweise den Besuch von Kennedy oder Adenauer,
sollten sie als Reporter gedeutet werden. Nicht zuletzt hatte das Haus den hin- und
her defilierenden Ausländern in der Friedrichstraße einen augenfälligen Beleg von
Großzügigkeit und Toleranz des realsozialistischen Staates zu geben. Wir
Redakteure orteten in einem Haus schräg gegenüber westliche Geheimdienste.
Manchmal gewann ich den Eindruck, dass sie aus ihrer Anwesenheit keinen Hehl
machen wollten. Ihr Motto: „Überlegt, was ihr tut; wir beobachten euch.“
Mielke-Mannen gingen in dem massigen Verlags-Komplex ein und aus. Sie
besuchten regelmäßig Generaldirektoren, Chefredakteure und Verlagsleiter. Das
wird noch nachvollziehbarer mit dem Wissen, dass in diesem Haus ein Großteil der
oft kritischen Kirchenzeitungen produziert worden ist. Manche von ihnen wurden
beschlagnahmt. Glücklich konnte sich von den Redakteuren und Setzern schätzen,
wer sich rechtzeitig ein Exemplar gesichert hatte.
Am 25. Oktober 1961 begann für mich die gefährlichste Zeit meines Lebens — nach
den Bombennächten des Zweiten Weltkrieges. Die politische Spannung in der Stadt,
in Europa, in der Welt hatte explosiv zugenommen, weil die sowjetische der US-Seite
die Bewegungsfreiheit in Ost-Berlin einzuschränken begann. Das konnte und wollte
die westliche Weltmacht nicht hinnehmen. Sie fuhr am Checkpoint Charlie riesige
US-Panzer vor, die ihre Geschützrohre drohend gen Osten richteten. Konkret auf das
Haus, in dem wir Zeitungsleute arbeiteten. Auf der anderen Seite, knapp 200 Meter
entfernt, postierten sich Sowjetpanzer mit Zielrichtung West. Meine Kollegen und ich
auf der Frontlinie zwischen den lebensgefährdenden Ungetümen.
Verließ ich morgens den heimischen Herd, verabschiedete ich mich mit den Worten:
„Ich ziehe jetzt mal eben in den Krieg.“ Den hatten Washington und Moskau nicht
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ausgeschlossen,
wie
später
veröffentlichte
Geheimdokumente
belegen.
Glücklicherweise siegte die Vernunft. Oder das atomare Patt zwischen beiden
Supermächten. Wer weiß.
Am Montag, 14. August 1961, schwang ich mich auf mein Motorrad und umkurvte
Berlin, um mir das Ungeheuerliche anzusehen. In der Nähe von Potsdam befuhr ich
unwissend eine mir unbekannte Straße, landete an einem offensichtlich kürzlich
installierten und von NVA-Soldaten bewachten Schlagbaum. Ich staunte sie und sie

staunten mich an. Ich wurde mal eben festgenommen, ein Grenzer führte mich mit
angelegter Kalaschnikow zu einer Baracke, in der ich verhört wurde. Ich gab mich als
ein junger Zeitungsmensch aus, der sich ein Bild von der Lage machen wollte. Dann
vergingen Stunden der Qual (was wird – was wird?), in denen offensichtlich viel
telefoniert wurde. Dabei stellten die Grenzer fest, dass ich tatsächlich als blutjunger
Mitarbeiter bei der CDU-Tageszeitung „NEUE ZEIT“ arbeitete. Am späten
Nachmittag ließen sie mich mit der Forderung weiterfahren, Grenznähe zu meiden.
Nun, ich preschte nach Berlin zu Gudrun und erzählte ihr das Abenteuer.
Etwa ein Jahr später wurde doch geschossen. Am 17. August 1962. Ich kam zum
Spätdienst in das Verlagsgebäude. Aufgeregte Kollegen informierten mich: „Die
haben vorhin geschossen." — „Warum? Was ist geschehen?" — „Wissen wir noch
nicht.“ DDR-Grenzer schossen auf den 18-jährigen Bauarbeiter Peter Fechter. Er
wollte an dieser Stelle über die Mauer von Ost- nach West-Berlin fliehen. Die Kugeln
streckten den jungen Mann auf östlicher Seite nieder. Er verblutete. Die von östlicher

Der erschossene Peter Fechter wird geborgen. US-Soldaten sahen zu
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Seite Beteiligten sind gerichtlich zur Verantwortung gezogen worden. Bislang fragte
keiner die bundesdeutschen und amerikanischen Uniformträger, die das grausame
Geschehen von westlicher Seite beobachteten, warum es ihnen an Mut gebrach,
dem Sterbenden zu helfen. Zumindest auf die US-Militärs des nahen Checkpoint
Charlie hätte nie und nimmer ein DDR-Grenzposten geschossen. Vielleicht wäre der
junge Bauarbeiter gerettet worden. Waren sie zu feige?
Während der tragische Tod von Peter Fechter seit jenem 17. August 1962 von
Politikern und Medien immer wieder genutzt wird, um die Unmenschlichkeit des
DDR-Regimes zu dokumentieren, wird der nicht minder grauenhafte Tod des 20jährigen Reinhold Huhn verschwiegen. Unweit von meinem Verlagsgebäude trat er
am 18. Jun 1962 seinen gesetzlich befohlenen Dienst als Gefreiter der DDRGrenztruppen an. Als er Personen an der Grenze bemerkte, forderte er sie auf, sich
auszuweisen. Was er nicht wusste: Sie waren als Fluchthelfer aus einem aus
Westberlin gegrabenen Fluchttunnel zur Zimmerstraße 56 gekrochen, um Ostler in
den Westen zu geleiten. Statt des Ausweises zog einer von ihnen – Fluchthelfer
Rudolf Müller – eine Pistole und erschoss den ahnungslosen ehemaligen
Rinderzüchter. Die Gruppe konnte fliehen. Müller erklärte in westlicher Sicherheit, der
Grenzer sei von eigenen Leuten erschossen worden. Diese Version beherrschte
lange die Schlagzeilen – obwohl die DDR-Seite den wahren Sachverhalt mitgeteilt
hatte. Müller blieb lange Zeit straffrei.
Erst 1996, also nach Wende und in der Einheit, las ich von der Verurteilung Müllers
zu einer einjährigen Freiheitsstrafe mit zweijähriger Bewährung durch das Berliner
Landgericht.
Der Bundesgerichtshof (5. Strafsenat in Leipzig) stellte im
Revisionsverfahren fest, dass die Voraussetzungen eines Mordes aus Heimtücke
vorliegen, änderte aber nichts an der Strafhöhe. Eine Verfassungsbeschwerde vor
dem Bundesverfassungsgericht blieb erfolglos.
Wikipedia gibt weitere Informationen: „Bis heute ist noch ungeklärt, woher der Täter
die Pistole beschafft hatte und inwieweit die Geheimdienste… involviert waren… Der
Fluchttunnel wurde überdies von Polizeibeamten aus West-Berlin abgesichert… Der
Bundesnachrichtendienst entlastete damals Müller durch einen mit gefälschtem
Namen versehenen angeblichen Zeugen, der Müllers Version bestätigte, Müller sei
unbewaffnet gewesen und Huhn von Volkspolizisten erschossen worden. Müllers
Tatwaffe war zuvor vom westdeutschen Staatsschutz übernommen worden.“

Gedenktafel für Reinhold Huhn
Deutsch-Deutsche Tragödien beiderseits des monströsen Bauwerkes…
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Mein Mauer-Schicksal mit zerrissenen Familienbanden dürfte dem vieler Deutscher
im geteilten Land gleichen. Mein 1959 von Ost- nach West-Berlin gewechselter Vater
ist dort 1985 bestattet worden, meine Mutter liegt seit 1984 am Bodensee zur letzten
Ruhe, und mein Bruder musste als Republikflüchtiger ins Gefängnis und wurde über
Unterhändler Vogel von der Bundesrepublik Deutschland freigekauft. Er starb später
wie unsere Mutter in Friedrichshafen.
Am 9. November 1989 stand ich mit jener Herzensdame, zu der ich am 12. August
1961 geeilt war und die seit 1962 meine Ehefrau ist, am Grenzübergang Bornholmer
Brücke. Gemeinsam mit Hunderten anderen forderten wir die Grenzer auf, die Mauer
zu öffnen. Das taten sie schließlich. Wir gehörten zu den ersten, die über die Brücke
als Berliner zu Berlinern gingen. Freudig. Natürlich. Mit dem allgegenwärtigen Wort
„Wahnsinn" auf den Lippen. Und der bleibenden Hoffnung im Herzen, dass es keine
Mauern mehr geben möge. Reale nicht. Und mentale nicht. Brücken sind uns lieber.
Heute noch träumen wir davon, dass sich dieser Wunsch erfüllen möge.

Ω - Ω- Ω

Auflösung
unseres Rätsels
Die scharf akzentuierten Zeilen zu und über
Deutschland stammen – natürlich - von Heinrich
Heine. Trotz aller Kritik bekannte er: "Ich liebe
sogar im Grunde das Deutsche mehr als alles auf
der Welt, ich habe meine Lust und Freude dran,
und meine Brust ist ein Archiv deutschen
Gefühls.“
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