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17. Oktober vor 100 Jahren: Rassismus-Morde in Jackson (USA)

Mitglieder des rassistisch-gewalttätigen Geheimbunds Ku-Klux-Klan ermordeten vor 100 Jahren in
Jackson (US-Bundesstaat Mississippi) fünf Afro-Amerikaner durch Teeren und Federn. Ziel des Klans
war nach der Gründung am 24. Dezember 1865 bis heute vor allem die Unterdrückung schwarzer USBürger. Gegenwärtig gehören ihm ca. 5 000 Mitglieder an. Seit 1995 bekämpft der Klan gezielt
Kirchengemeinden der Afro-Amerikaner. In jüngster Zeit
wurden mehr als 180 Kirchen
afroamerikanischer Gemeinden durch Brandanschläge zerstört, an denen der KKK beteiligt gewesen
sein soll. KKK-Mitglieder verstehen sich als verfassungstreue Patrioten; sie legen bei ihrer KlanAufnahme einen Eid auf die US-Verfassung ab. Schriftsteller Richard Wright veröffentlichte 1945 den
Klassiker „Black Boy“, der die Leiden der Schwarzen unter dem Rassismus in Jackson beschreibt.

Weckruf von Immanuel Kant an Unmündige
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit.
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Anleitung eines anderen zu
bedienen. Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am
Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne
Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude [wage es verständig zu sein]! Habe Muth, dich
deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“
(Aus „ Was ist Aufklärung?“ in Berlinische Monatsschrift, 1784,2, S. 481–494)
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31 Jahre deutsches Mit-und Gegeneinander bzw. deutsche Einheit
Wikipedia: Die deutsche Wiedervereinigung oder deutsche Vereinigung war der durch die
friedliche Revolution in der DDR angestoßene Prozess der Jahre 1989 und 1990, der zum
Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland am 3.
Oktober 1990 führte.

Dr. Kai Unzicker, Experte der Bertelsmann-Stiftung für gesellschaftlichen Zusammenhalt: Wie
blicken die Deutschen auf ihr Land, drei Jahrzehnte nach der Deutschen Einheit? Die Mehrheit - 64
Prozent der Bürger - ist zufrieden mit der Art und Weise, wie die Demokratie in Deutschland
funktioniert. 35 Prozent hingegen sind damit weniger bzw. gar nicht zufrieden. Das sind Ergebnisse in
einer repräsentativen Online-Befragung von 1.581 Personen. Während für die Menschen im Ostteil
des Landes die gesellschaftlichen Veränderungen eng mit teilweise dramatischen biografischen
Umbrüchen verbunden sind, fehlt denen im Westen häufig ein persönlicher Bezug zur
Wiedervereinigung. Die deutsche Einheit ist im Osten die Geschichte der friedlichen Revolution und
der Montagsdemonstrationen, durch die schließlich die Wende herbeigeführt wurde. Die Geschichte
im Westen dagegen handelt vom Scheitern der DDR an ihren wirtschaftlichen und politischen
Unzulänglichkeiten, woraus zwangsläufig die Wiedervereinigung folgen musste…

Karikatur West

Karikatur Ost

Für rund 90 Prozent der Befragten in Ost- und Westdeutschland stellt die Wiedervereinigung ein
Ereignis dar, das in den vergangenen 30 Jahren großen oder sehr großen Einfluss auf das Land hatte.
Damit liegt sie mit ihrem Einfluss knapp vor der aktuellen Corona-Krise sowie der sogenannten
Flüchtlingskrise 2015. Auffällig ist dabei, dass die Menschen in Ostdeutschland den Einfluss der Einheit
auf das eigene Leben mit 74 Prozent häufiger als groß oder sehr groß einschätzen als ihre
westdeutschen Mitbürger mit 61 Prozent. Im Leben der Westdeutschen spielt die Frage, ob jemand
aus dem Osten oder Westen kommt, eine untergeordnete Rolle. Für die Ostdeutschen hingegen ist
ihre Herkunft auch heute noch ein deutlich entscheidenderer Teil ihrer Identität.
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Der prächtige Dom krönt Berlins Mitte. Links: Stellas Schloss-Fassaden-Verhunzung
Nicht allein allerhöchsten Applaus von Kaiser Wilhelm II. erntete der Berliner Dom bei seiner
feierlichen Einweihung am 27. Februar 1905. Unüberhörbar ertönten zudem kritische Stimmen gegen
das pompös hergerichtete und ausgestattete Bethaus der Hohenzollern, das manche weniger an
preußisch kargen Protestantismus denn an katholische Üppigkeit erinnerte. Heute, da seelenlose
Funktionalbauten mit Glas, Beton, Stahl und rechtem Winkel die Augen kränken, äußern Touristen aus
aller Welt vor dem markanten Sakralbau anerkennend: „Die konnten noch bauen!“ Viele gehen hinein,
um zu meditieren, zu staunen und/oder zu beten.

Der Dom lässt das plumpe
Stella-„Schloss“ verblassen
Einst hart kritisiert, genießt das Gotteshaus heute Lobpreis
Kaiser Wilhelm II. und Gefolge brauchten zur Einweihungsfeierlichkeit nur die Straße zu
überqueren, um vom Hohenzollern-Schloss in den Hohenzollern-Dom zu gelangen. Majestät
schritten die marmorne Kaisertreppe zur prächtigen Kaiserloge gegenüber dem Altar hinan.
Eigentlich gehörte die Orgel an diese Stelle - doch dann hätten seine kaiserliche Hoheit den
Kopf zum Gekreuzigten und zur Predigtkanzel wenden müssen. Das konnte man ihm nicht
zumuten. Also wurde der Dom - wenn man so will - um die Kaiserloge gebaut. Nationale wie
internationale Prominenz in Frack, Talar und Uniform nahm an der Weihefestlichkeit teil.
Die Hauptkirche des preußischen Protestantismus sowie Hof- und Denkmalskirche der
hohenzollernschen Landesherren nötigte den mehr oder minder gottesfürchtigen
Weihegästen großen Respekt ab, was sie wohl auch sollte. Pomp und Pracht waren nicht nur
in jener Zeit angesagt, was Nachfolgebauten wie der 335 Meter lange Kanzler-Sitz am
Spreebogen belegen. Dagegen war das Gotteshaus im Stil der Hochrenaissance lediglich 114
Meter lang. Sein Kreuz auf hoher Laterne über der gewaltigen Kuppel strahlte aus einer Höhe
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von 115 Metern golden über Berlin. Seit dem 27. Februar 1905 bestimmt die Silhouette des
Sakralbaus das Berliner Stadtbild mit.
Um die Predigtkirche gruppierten sich die Tauf- und Traukirche im Süden sowie die
Denkmalkirche im Norden. Die dem Lustgarten zugewandte Vorhalle verband alle Teile des
Doms zu einer Einheit. Zwölf Portale führten ins Dominnere - der Haupteingang glich einem
Triumphbogen.
Apropos Prunk und Pomp. Der nüchterne Vorgängerbau - immerhin trug er die Handschrift
von Schinkel - entsprach nicht mehr der gewachsenen Machtstellung und dem damit
gewachsenen Selbstbewusstseins Preußens. Kaiser Wilhelm I. („Wir wollen unsern alten
Kaiser Wilhelm wiederhaben...“) regte 1867/68 einen internationalen Wettbewerb an - doch
keiner der 53 Vorschläge überzeugte den Hof. Nach dem Motto „Alles muss man selbst
machen“ nahmen Kronprinz Friedrich Wilhelm und Prinz Wilhelm den Projektierungsstift
selbst in die Hand, beorderten Architekt Julius Raschdorf an ihre Seite. Sie schufen eine
papierne Grundlage für den Neubau, die ihrem Kunstverständnis entsprach.
Nach dem Tode seines Vaters konnte Wilhelm II. vom Stadtschloss aus zusehen, wie 1893 das
schlichte alte Gotteshaus zu Gunsten eines genehmeren Repräsentativbauwerkes
verschwand. Knapp 60 Jahre später zerbarsten die Reste des Stadtschlosses unter den
Detonationen auch politisch-ideologisch motivierter Sprengungen, und 115 Jahre darauf
wurde aus gleichen Motiven mit anderem Vorzeichen der Palast der Republik auf Beschluss
des westlich dominierten Bundestages ausradiert. Schlossplatz und Lustgarten scheinen eine
brisante Berliner Ecke zu sein.

Berliner Dom und Stadtschloss nach dem Zweiten Weltkrieg
Kaiser Wilhelm II. - er nahm als Landesherr auch die Funktion des Bischofs wahr - behielt sich
ein Einspruchsrecht bei allen wichtigen Bauphasen vor. Sein kaiserliches Ohr blieb kritischen
Einwänden beispielsweise von Architekten verschlossen. Spötter meinten, er habe
Anregungen von seiner Nippes-Kommode in der guten Stube erhalten. Strenger urteilten
Zeitungen. Die „Kölnische Volkszeitung“ monierte, dass das protestantische Gotteshaus u. a.
mit seinen Nischen, Säulen, Statuen und seiner überreichen Ornamentik an die Peterskirche
in Rom erinnere. Ein anderes Blatt schrieb: „Gutes Material, viel Marmor und Gold, überhaupt
reelle Arbeit, aber keine Frömmigkeit.“ Weiter stand geschrieben: „Das ist kein deutsches
Gotteshaus, sondern ein romanisches... ein Raum, wo man Gott in Uniform ehrt.“
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Zeitsprung nach vorn: Im Zweiten Weltkrieg erlitt der Dom schwere Schäden, die zunächst
notdürftig, dann ab den siebziger Jahren umfassend behoben werden konnten. Woran im
dreißigsten Jahr der deutschen Einheit erinnert sei: Die Aufbauleistung am Berliner Dom darf
als ein gesamtdeutsches Ereignis gewürdigt und gefeiert werden. Von drüben flossen über die
Mauer hinweg Gelder, hüben sorgten Bauleute für ein Gelingen des Werkes.
Unendlich viel Sehenswertes bietet der Dom noch heute. Beispielsweise im Altarraum ein
Lesepult wahrscheinlich von Andreas Schlüter und einen Altartisch von Friedrich August
Stüler. Aus Vorgängerbauten blieben erhalten ein Taufstein von Christian Daniel Rauch, die
Kandelaber und die Apostelschranke von Karl Friedrich Schinkel, das Mosaikbildnis des
Apostels Petrus nach einem Gemälde von Guido Reni. Britische Luftangriffe hatten ab 1940
die Altarfenster erheblich beschädigt. Mühe- und liebevoll sind sie restauriert worden: die drei
Hauptfenster mit Geburt, Kreuzigung und Auferstehung Christi und die Ovalfenster mit
symbolischen Darstellungen von Glaube, Liebe, Hoffnung. Übrigens: Nie entwickeln die
Fenster die volle Leuchtkraft ihrer Farben so schön wie bei bedecktem Himmel oder in der
Dämmerung. Im Sonnenlicht wirken die Farben flacher. Vollends verschwinden sie in der
Dunkelheit; denn die Fenster werden nicht beleuchtet.
Hunderte Jahre brandenburgisch-preußischer Grabkultur spiegeln sich in der eindrucksvollen
Hohenzollern-Gruft wider. 90 Särge und Sarkophage aus Zinn, Bronze, Holz, Marmor und
anderen Materialien stehen hier. Viele in verschwenderischer Pracht und von ergreifender
Schönheit, mit deutbaren und nicht zu entschlüsselnden Allegorien, mit kunstvollen Figuren
und bekrönten Bildnismedaillons. Fast die gesamte Familie des Großen Kurfürsten, die Könige
Friedrich I. und Friedrich Wilhelm II. mit ihren Gemahlinnen liegen im Dom zur letzten Ruhe.
Ebenso Sophie Dorothea, die Mutter Friedrichs des Großen, und seine Ehefrau Elisabeth
Christine. Er selbst ließ sich in Sanssouci bestatten. Neben seinen Windspielen.
Natürlich ist der Dom mit seinen Schätzen ein Touristen-Magnet: 85 Prozent der Besucher
kommen aus dem Ausland, zehn Prozent aus Berlin und fünf Prozent aus den anderen
Bundesländern. Der Berliner Dom ist vor allem ein lebendiger Ort des christlichen Glaubens
mit einer eigenen Gemeinde. Zu ihr gehören zurzeit ca. 1700 Frauen, Männer und Kinder, und
es werden jeden Monat mehr. Die Domgemeinde ist eine Personalgemeinde, d.h. jede/r
getaufte evangelische Christ aus Berlin und Umgebung kann Mitglied der Domgemeinde
werden.
Pfarrer am Berliner Dom sind Dompredigerin Dr. Petra Zimmermann, Domprediger Thomas C.
Müller und Domprediger Michael Kösling (Geschäftsführender Domprediger). Sie leiten die
Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen sowie Samstagabendvesper und Taizé-Gottesdienste,
sie feiern die täglichen Andachten, sind für die Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen der
Gemeindemitglieder zuständig und führen Seelsorgegespräche. Zudem leiten sie
verschiedene Gemeinde- und Arbeitskreise und vertreten den Dom in kirchlichen Gremien.
Gemeindekreise engagieren sich ehrenamtlich in sehr unterschiedlichen Bereichen. Erhofft
wird Unterstützung für Gottesdienste, Kindergottesdienste, Domführungen oder die
Betreuung ausländischer Gäste: Die Berliner Domkantorei sucht regelmäßig Nachwuchs. Wer
mitmachen möchte, wende sich an die Dom-Küsterei.
Peter Berger
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Denkmalschutz für Teile der Wilhelmstraße in Berlin
Dr. Christoph Rauhhut: Leuchtturmprojekt der Ostberliner Stadtplanung

Detail der unter Denkmalschutz gestellten Wilhelmstraße

Foto: Luis Alvaz

Zur gnadenlosen politisch-medialen Hetze vom US-besetzten Westen Deutschlands gegen die „Brüder
und Schwestern“ im russenbesetzten Osten Deutschland gehört(e) die unsäglich gemeine
Diffamierung des Wohnungsbaus beispielsweise in der Hauptstadt der DDR (Ost-Berlin). Das bösartige
Schimpfwort „Plattenbau“ sollte den eigenen schwachen Wohnungsbau kaschieren und die
Tausenden klug gebauten, komfortablen als Altbauwohnungen eingerichteten und mietgünstigen
Wohnungen in Marzahn, Hellersdorf etc. als mieseste Behausungen mit Pisspott-Niveau
runtermachen. Motto: Lieber wollte man teuer auf dem Hinterhof von Wedding oder Kreuzberg leben
als in der „Platte“ hausen zu müssen. Längst hat das kosten-und zeitsparende Plattenbauverfahren
auch in westlichen deutschen Landen die uralte Baumethode „Ein Stein, ein Kalk, ein Bier“ abgelöst.
Die DDR als Vorreiter? Nicht ganz. Denn noch früher – anno 1910 – wuchsen in New York die ersten
Plattenbau-Häuser in die Höhe. Großbritannien und Frankreich folgten.
Erfreulich Unfassbares geschah dieser Tage: Die „Plattenbauten“ an der Berliner Wilhelmstraße an der
einstigen Grenze zwischen Ost und West sind vom Landesdenkmalamt unter Denkmalschutz gestellt
worden. Sie waren als Spätwerk des DDR-Städtebaus zwischen 1987 und 1992 (!) unter Chefarchitekt
Stingl errichtet worden. Das moderne Stadtensemble gefällt mit Erkern, Balkonen, Loggien und großen
Wohnungen für 4000 Nutzer.
Dr. Christoph Rauhut, seit Oktober 2018 Landeskonservator und Direktor des Landesdenkamtes
Berlin, bewertete das Viertel als einen wichtigen Baustein im Wettbewerb der politischen Systeme:
„Als Leuchtturmprojekt der Ost-Berliner Hauptstadtplanung setzte es die Leistungsfähigkeit und
Qualität des großen Wohnungsbauprogramms der DDR in äußerst prominenter und historisch
aufgeladener Lage öffentlichkeitswirksam in Szene.“ Dr. Rauhut hat Architektur an der RWTH Aachen
und der ETH Zürich studiert und in Zürich am Institut für Denkmalpflege und Bauforschung promoviert.
Er ist in diversen internationalen und nationalen Fachvereinigungen aktiv und u.a. im Vorstand der
Gesellschaft für Bautechnikgeschichte. Sein Wort hat Gewicht.
Unter König Friedrich Wilhelm I. war die heutige Ost-West-Achse in den 1730er Jahren mit dem Namen
Husarenstraße angelegt worden. Ihren heutigen Namen erhielt sie um 1740 nach seinem Tod. Auf Ost-
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Berliner Seite hieß sie von 1964 bis 1993 nach dem DDR-Ministerpräsidenten Otto-Grotewohl-Straße.
Zusammen mit angrenzenden Straßen entwickelte sie sich zu einem wichtigen Regierungsbezirk
Preußens, des Deutschen Reiches sowie der DDR und ist in dieser Tradition bis heute bedeutender Teil
des politischen Berlins und Sitz internationaler politischer Institutionen. Zur NS-Zeit befanden sich in
dem Viertel Ministerien, die Reichskanzlei und der unterirdische „Führerbunker“. Heute befindet sich
in der Nähe das Holocaust-Mahnmal. Trotz starker Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg durch die
Luftangriffe der Alliierten und die Schlacht um Berlin blieben zahlreiche historische Gebäude an der
Wilhelmstraße erhalten; die Berliner Denkmalliste nennt 19 schützenswerte Objekte. Vor dem
Mauerfall wohnten hier u. a. Eisstar Katarina Witt sowie SED-Größen wie Günter Schabowski und Kurt
Hager, danach nahm sich Angela Merkel dort eine Maisonettewohnung. SPD-Politiker Franz
Müntefering wurde Nachmieter von Politiker und Anwalt Gregor Gysi.
In einer Pressemitteilung begründet das Landesdenkmalamt seine Entscheidung: „Die Gesamtanlage
ist denkmalwert aus geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Gründen. Sie war für 4.000
Menschen ausgelegt und umfasste neben Wohnungen auch zahlreiche Geschäfte, Gaststätten und
Dienstleistungsangebote. Das Viertel an der Wilhelmstraße war politisch hochbedeutend und
unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von anderen Plattenbau-Quartieren: Die hier verwendeten
Platten der Wohnungsbauserie 70 (WBS 70) boten mehr Spielräume für eine flexible Gestaltung der
Häuser außen und innen. Mit ihren Erkern, Balkonen, Gauben und Loggien, betonten Ecken und
Mittelachsen spielen die freistehenden, sich um Höfe gruppierenden Gebäude auf die barocken Palais
an, die im 18. Jahrhundert die Wilhelmstraße säumten. Straßenverbreiterung und großzügige
Durchgrünung werteten das Quartier weiter auf.“
Ausgerechnet die Gesellschaft Historisches Berlin e. V. wendet sich mit einer überaus platten
Stellungnahme ihres Vorstandvorsitzenden Gerhard Hoya gegen die Entscheidung des
Landesdenkmalamtes. Darin heißt es u. a.: „Begründet wird die Unterschutzstellung mit dem Interesse
der Allgemeinheit am Erhalt des Wohnquartiers an der Wilhelmstraße wegen seiner geschichtlichen,
architekturhistorischen und städtebaulichen Bedeutung. Große Teile der Zevilgesellschaft (sic!)
bestreiten das Interesse der Allgemeinheit… Es ist erneut die Frage zu stellen, ob die Wahrung einer
DDR-Tradition, die nicht nur in Mauerbau, Todesstreifen und Edelplatten versteinerte, durch
Bauwerkserhaltung kulturell, politisch und wirtschaftlich zu wünschen ist… Leider stellte jetzt der
Landeskonservator übereilt die Plattenbauten unter Denkmalschutz. Eine fatale Fehlentscheidung an
einem bedeutenden Ort Deutscher Geschichte!“
Manfred Hermann

LINKS: Bismarck in der Wilhelmstraße am 6. Februar 1888 nach seiner letzten großen Rede zur
Auslandspolitik; RECHTS: Görings Reichsluftfahrtministerium in der Wilhelmstraße, seit 1999 Sitz des
Bundesfinanzministeriums, in dem u. a. Finanzminister Wolfgang Schäuble tätig war
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Frieden oder Krieg, Sein oder Nichtsein:

das sind die entscheidendenFragen

Der Friedensengel weist nach dem bisher mörderischsten aller Kriege den Weg in die Zukunft. Malerin
und Designerin Elsbeth Kupferoth schuf 1948 die optimistisch-bewegende Grafik. Wir fanden sie im
ULENSPIEGEL; der engagierte Zeitschrift für Literatur, Kunst und Satire bietet heutzutage keine
gleichgelagerte Publikation ein Pendant. Elsbeth Kupferoth arbeitete als Illustratorin unter anderem
an der satirischen Nachkriegszeitschrift Eulenspiegel und in dem von Erich Kästner geleiteten
Feuilleton der Neuen Zeitung. Ihre kritischen Zeichnungen in der US-Zeitschrift Look erregten großes
Aufsehen.
Im gleichen Nachkriegsjahr schuf der belgischer Grafiker, Zeichner und Maler sowie Pazifist den
ungeheuer aktuell anmutenden Holzschnitt „Die Rüstungsindustriellen – wir wollen ja keinen neuen
Krieg, wir wollen nur in aller Ruhe Waffen produzieren.“ Sozialkritische und pazifistische Appelle
machten Masereel berühmt. Er illustrierte Romane von Thomas Mann und Emile Zola. Mann würdigte
die Bilder-Atlanten 1926 als „voraussetzungslos menschlich“. Masereel weilte oft in Berlin. „Ich war
sehr befreundet mit Carl Sternheim, Franz Werfel, George Grosz. Ich habe auch Brecht gut gekannt.
Ich kam jedes Jahr zweimal nach Berlin, und wir waren sehr gute Freunde alle.“ Sein Credo: „Ich bin
für die humanistischen Angelegenheiten in unserer Zeit und auch in unserer Kunst! Ein Künstler, der
etwas zu sagen hat, ist immer eine Fahne. Der Künstler soll ein Vorbild sein für die allgemeinen Bürger
der Welt.“
Heute vertritt die christdemokratische Verteidigungsministerin und Merkel-Vertraute Annegret
Kramp-Karrenbauer ungeniert die Interesser der von Masereel angeklagten Rüstungsindustriellen. Wie
die FAZ informierte, stimmte sie einem „streng geheim(en)“ Papier zu, das vorsehe, künftig mit allen
„defensiven und offensiven Fähigkeiten“ der NATO „von der Raketenabwehr bis zu nuklearen
Erstschlägen“ zu operieren. Nukleare Erstschläge! Ein Aufschrei der Masereel-Art blieb aus…
MH.
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EIN MANN DES GELDES SPRICHT KLARTEXT
Auszüge aus den jüngsten Kommentaren von Bischof Richard Williamson
Doug Casey hat sich in den USA einen Ruf als höchst erfolgreicher Investor mit langjähriger
Erfahrung im Geldverdienen erworben. Er besitzt nicht nur tiefgreifende Kenntnisse auf dem
Gebiet der Finanzen, die es ihm ermöglichen, die Lage stets realistisch einzuschätzen, sondern
auch eine solide Allgemeinbildung, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine
geisteswissenschaftliche Ausbildung schließen lässt. Auf die Religion geht er in seinen Schriften
kaum ein, doch verbindet er den Realismus der fähigsten Männer des Geldes mit einer
bemerkenswerten Kenntnis der menschlichen Natur. Er ist ganz gewiss nicht unfehlbar, aber
sein Weltbild ist interessant. In seinem Artikel mit dem Titel „Warum die meisten Menschen
das Denken den ‚Experten‘ überlassen“ schreibt er u. a.:
Dank dem Internet und der modernen Technologie haben die Menschen heute mühelos Zugang
zu einer Unmenge von Informationen zu fast jedem Thema; nichtsdestoweniger scheinen sie
weniger fähig zu kritischem Denken denn je zuvor. Der Grund hierfür besteht sicherlich darin,
dass Technologien wie das Internet ihrem Wesen nach mechanisch und vollkommen
berechenbar sind, während Menschen keine Maschinen, sondern mit Geist begabte Wesen mit
einem freien Willen sind, der nicht berechenbar ist, sondern zu seiner Handhabung Weisheit
erfordert. Dieser freie Wille ist der Technologie völlig fremd, doch während Weisheit
persönliches Denken voraussetzt, das mit schmerzlichen Anstrengungen verbunden sein kann,
sind die von Google angebotenen Lösungen ebenso mühelos wie schnell. Deshalb kann ich mich,
wenn es mir zu viel Mühe bereitet, selbst zu denken, sehr wohl an meinen nicht-menschlichen
Computer wenden, um Antworten auf meine Fragen zu finden.
Anstelle einer Weisheit, die zu filtrieren imstande ist, kann mir ein Computer lediglich eine
Masse unfiltrierter Informationen liefern. Unter diesen Umständen bin ich, sei meine Frage nun
finanzieller, wirtschaftlicher, politischer oder anderer Natur, gezwungen, mich an „Experten“ zu
wenden, die mir sagen, was ich denken soll. Der Haken ist allerdings, dass die meisten Experten
heutzutage lediglich eine enge technische Ausbildung besitzen und nicht die breite
geisteswissenschaftliche Erziehung von gestern. Statt eines Philosophen, der mein Problem aus
der Vogelperspektive zu betrachten vermag, rufe ich somit einen Techniker zur Hilfe, der es aus
der Perspektive eines Wurms anschaut. Und je technischer und komplizierter die Daten werden,
welcher man zur Lenkung einer modernen Gesellschaft bedarf, desto mehr schrumpft die Zahl
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der Philosophen, die diese Bezeichnung noch verdienen, und desto nutzloser werden die
Diplome der heutigen „Universitäten“. Ein «Universitätsabschluss» läuft in unserer Zeit häufig
bloß darauf hinaus, dass ein junger Mensch einen Kredit aufnehmen muss, den er dann während
seines restlichen Lebens nur mit Mühe und Not abstottern kann – als Gegenleistung für die
Tarnung seiner geistigen Mittelmäßigkeit. Auf der Suche nach wirklichen Lösungen baut man
dann vielleicht auf den Rat von Prominenten, in der Annahme, berühmte Menschen müssten
doch sicher blitzgescheit sein, aber auch wenn sie gut aussehen und ein flinkes Mundwerk
haben, wissen sie allzu oft praktisch gar nichts. So bleibt einem dann nichts weiter übrig, als
wieder zu den „Experten“ zurückzukehren.

Der Covid-Wahnsinn hat diese Tendenzen beschleunigt. In der allgegenwärtigen Hysterie
schenken die meisten Leute den „Gesundheitsexperten“ blindes Vertrauen und erregen sich
über die weisen Menschen, die ihren Verstand benutzen, um logisch begründete
Informationen und Daten zu verbreiten, welche dem offiziellen Narrativ widersprechen. Um
diese Informationen und Daten zu unterdrücken, haben die Medien und das Establishment
eine Anzahl von zertifizierten Gesundheitsexperten ausgewählt, die der Öffentlichkeit am
laufenden Band gezeigt und als Wissenschaftler präsentiert werden, die wissen, wovon sie
sprechen. Einer dieser Experten ist Dr. Anthony Fauci, der noch vor kurzem kaum einem
bekannt war, heute jedoch fast schon diktatorische Kontrolle ausübt. Hingegen werden
Mediziner, die zahlreiche durch unabhängige Gutachter aus demselben Fachgebiet bestätigte
Expertisen verfasst und ernsthaft im Labor geforscht haben, einfach ignoriert, weil sie nicht mit
„Zar Fauci“ übereinstimmen. Unter diesen Umständen gehören „Gesundheitsexperten“ heute
zu unseren Herrschern, denn wenn man den Menschen einredet, sie würden nächstens
sterben, wenn sie die Covid-Regeln nicht beachteten, und sie würden ihre Lieben in Gefahr
bringen, ist dies ein äußerst starkes Motiv, um sie zu bedingungslosem Gehorsam zu
veranlassen.
All das führt zur Bildung eines Polizeistaates, eines Kraken mit vielen Fangarmen. Die Leute, die
den Staat in ihrem Würgegriff halten, kontrollieren zugleich die Geldschöpfung, die Wirtschaft,
das Bildungswesen, die Medien und das Gesundheitswesen. Dieselben Herrscher haben die
wahre Religion schon vor langem in den Hintergrund gedrängt. An ihre Stelle ist eine
modernisierte Version des Marxismus (der ungeachtet seines Anspruchs auf
„Wissenschaftlichkeit“ stets eine säkularisierte Religion war) getreten; als neuer Religionsersatz
fungieren Ideologien wie der „Kampf für die Rettung der Umwelt“ und der „Wokeismus“ (vom
afro-amerikanischen Ausdruck „woke“, der „wachsam“ im Kampf gegen Rassismus und
Diskriminierung» bedeutet).

10 - PPP

Unsere Herrscher haben einen Vielfrontenkrieg eröffnet - sie werden Covid für den
Zusammenbruch der Wirtschaft verantwortlich machen, und wenn die Depression sich laufend
verschärft, werden sie als zweiten Schuldigen die „menschengemachte globale Erwärmung“
ausmachen. Covid und die menschengemachte globale Erwärmung sind zwei kosmische Lügen,
mit denen man das kommende Chaos erklären und einen Vorwand zur Errichtung der
globalistischen Welttyrannei schaffen kann. So viel zu den „Experten“!

Kyrie eleison
Wird Gott vom Thron verbannt, hält gleich die Lüge Einzug in die Welt,
die der Tyrann dann mit der «Covid-Pandemie» zum Narren hält.
ΩΩΩ

EIN PLAUSIBLES SZENARIUM
Ein amerikanischer Mönch, Bruder Alexis Bugnolo, zeichnet ein dramatisches Bild der nahen Zukunft,
und zwar in einem Video-Clip, welches viele Leser vielleicht bereits gesehen haben, das jedoch für
jeden von uns nützlich ist – nicht, weil alles zwangsläufig genau so geschehen wird, wie er es
voraussieht, sondern weil etwas Ähnliche geschehen muss, wenn man bedenkt, welche Kräfte uns
schon jetzt zum Spielball ihrer Willkür machen wollen. In seinem Video-Clip, den wir hier leicht
überarbeitet resümieren, vermittelt Bruder Bugnolo uns einen Blick in die Zukunft.
Die Hersteller der verschiedenen Covid-„Impfstoffe“ verstehen etwas von Wissenschaft und sind nicht
dumm; somit wissen sie sehr genau, dass ihre „Impfstoffe“ töten können… Bisher haben ungefähr 40
Prozent der Menschheit wenigstens eine Dosis Covid-„Impfstoff“ erhalten… Der französische Virologe
und Nobelpreisträger Luc Montagnier hat Massenimpfungen gegen das Coronavirus als „undenkbar“
und als historischen Irrtum bezeichnet, der „die Varianten hervorbringt“ und dazu führt, dass die
Krankheit häufiger tödlich verläuft. Er hält fest, dass Varianten von Viren zwar auch auf natürlichem
Wege entstehen können, dass die künstliche Impfung heute jedoch den Prozess in Gang setzt. „Die
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neuen Varianten sind eine Produktion und resultieren aus der ‚Impfung‘. Man sieht das in jedem Land;
das Ergebnis ist dasselbe, und in jedem Land folgen auf die ‚Impfung‘ zahlreiche Todesfälle.“
In den nächsten beiden Jahren riskieren wir, Zeugen eines Massensterbens unter den Geimpften zu
werden, so dass wir gut daran tun, uns schon jetzt geistig hierauf vorzubereiten. Manche Leute
werden durch das Ausmaß des Sterbens schockiert sein... Andere, die bisher gläubig waren, werden
auch ihren Glauben verlieren. „Wo ist Gott?”, werden sie fragen, und „Warum verhindert Gott das
nicht?“ Doch wenn ein Mensch sich von einer Klippe stürzt, ist Gott dann verpflichtet, die Gesetze der
Schwerkraft aufzuheben, um ihn vor dem Tod zu bewahren? Dieser Mensch hat aus freiem Willen
beschlossen, sich umzubringen, und normalerweise hindert Gott einen Menschen nicht an der
Ausübung des freien Willens, den Er ihm verliehen hat. Indem er den Covid-Betrug zulässt, leistet Gott
faktisch dem selbstmörderischen Todeswunsch Vorschub, der einer postchristlichen Welt, welche
Christus verwirft, von Natur aus eigen ist. Doch jeder Denkfähige hat Zeit genug gehabt, um die
angebliche „Pandemie“ unter die Lupe zu nehmen und zu erkennen, dass sie ein Schwindel war. Als
Christen sind wir verpflichtet, alles zu prüfen, um zu erkennen, ob es wahr ist oder nicht, und
lediglich an dem festzuhalten, was gut ist (1. Thessalonicher V, 21). Wenn wir dies ignorieren und zu
den Impfzentren rennen, nur z.B. um reisen zu können, sind wir Idioten und Feiglinge – wir leben
nicht in Übereinstimmung mit der Wahrheit.

Bischof Williamson empfiehlt: „. Daher sollte jeder von uns einen Schutzanzug kaufen.“
Somit ist der falsche Friede, in dem wir jetzt leben, wie der Sommer 1914, vor dem Ausbruch des Ersten
Weltkriegs. Niemand ahnte damals auch nur im Entferntesten, dass in den nächsten drei oder vier
Jahren ungefähr 16 Millionen Menschen einem grausamen Gemetzel zum Opfer fallen würden. Es war
ein Sommer, in dem die Menschen immer noch friedlich durch Europa reisen konnten. Wenn
zumindest in der nördlichen Hemisphäre jetzt fast alle Covid-Kontrollen vorläufig verschwinden, wirkt
es so, als habe man uns diesen Sommer geschenkt, um uns zu täuschen. Sie wollen uns glauben lassen,
alles sei wieder in Ordnung. Sie wissen, dass es infolge der Injektionen bald zu einem massiven Anstieg
der Sterblichkeit kommen wird. Und jene von uns, die noch nicht geimpft worden sind, werden auch
weiterhin unter einer schweren Zerrüttung der Wirtschaft sowie der nationalen und lokalen Sicherheit
zu leiden haben. Es wird nicht genügend Krankenwagen und Leichenwagen geben, um die Toten
wegzuschaffen – ein großer Teil ihrer Besatzung wird selbst geimpft worden sein und infolgedessen
sterben. Als Christen werden wir vortreten und die Lücke füllen müssen. Daher sollte jeder von uns
einen Schutzanzug kaufen – es ist höchst wahrscheinlich, dass man uns um Hilfe bitten wird, um die
Toten zu ihren Gräbern zu tragen. Was die Schutzanzüge betrifft, kann man… anderer Ansicht sein als
Bruder Alexis Bugnolo, aber es ist bedeutend schwieriger, den Rest seiner Vision in Bausch und Bogen
zu verwerfen.

Kyrie eleison
«Ist diese Impfung wirklich derart schlimm? Da wird doch sicher Hysterie
geschürt. - Verhüte Gott, dass ihr die Wirkung dieser Impfung bald am
eignen Leibe spürt.»
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CORONA-IMPFUNG IST KONTRAINDIZIERT
UND RECHTLICHES HOCHRISIKOGEBIET
Fachanwältin Beate Bahner warnt Ärztinnen und Ärzte
Als Fachanwältin für Medizinrecht und Fachbuchautorin muss ich erneut eine dringende Warnung an alle impfenden Ärztinnen und Ärzte aussprechen:
■ Ärzte müssen die Corona-Impfungen sofort und bedingungslos einstellen, sie sind allesamt
kontraindiziert. Corona verläuft nach richtiger Aussage des Robert-Koch-Instituts RKI zu 99 Prozent
mild, nur ein Prozent der infizierten Menschen entwickeln eine Lungenentzündung. Auch
Lungenentzündungen sind bei richtiger Behandlung heilbar und damit kein Todesurteil. Das
Todesfallrisiko für Corona liegt nachweislich bei maximal 0,2 % und ist damit minimal.
■ Ärzte müssen das gravierende Risiko schwerer Impf-Nebenwirkungen und Todesfälle
kennen. Ärzte müssen die Sicherheitsberichte des Paul-Ehrlich-Instituts und die Tagesreporte schwerwiegender Nebenwirkungen der Covid-Impfungen in Europa auf Basis der EMADaten kennen. Ärzte müssen darüber aufklären, dass es bereits 35 gemeldete schwere
Krankheitsbilder gibt, 32 davon auch mit tödlicher Folge.
■ Ärzte müssen alle Patienten über die enormen Risiken der beschleunigten und bedingten
Zulassung und die fehlenden Langzeitstudien aufklären. Ärzte müssen wissen, dass für gentechnisch veränderte Impfstoffe grundsätzlich enorm strenge Sicherheitsvorkehrungen gelten.
■ Ärzte müssen wissen, dass die EU mit der Verordnung 2020/1043 vom 15. Juli 2020 die
Hersteller der Corona-Impfungen von allen Sicherheitsmaßnahmen befreit hat. Ärzte müssen ihre Patienten zwingend darüber aufklären, dass es folglich keinerlei Sicherheitsstudien für
die Corona-Impfungen gibt und die Impfungen damit nicht ausreichend getestet sind.
■ Ärzte müssen sich daran erinnern, dass bereits die Schweinegrippe entgegen der Medienpanik keine Pandemie war. Sie müssen wissen, dass die Schweinegrippe-Impfung Pandemrix
erst nach vielen Monaten bei vielen jungen Menschen zur unheilbaren Schlafkrankheit Narkolepsie führte. Ärzte müssen sich auch an die Contergan-Katastrophe erinnern.
■ Ärzte müssen die Impfung angesichts des fatalen Nutzen-Risiko-Verhältnisses bei allen
Menschen kategorisch und bedingungslos ablehnen. Sie riskieren andernfalls eine Vielzahl von
Schadensersatzklagen, wenn sich bei ihren Patienten die Risiken der Impfung verwirklichen.
■ Dies gilt erst recht für hochbetagte und schwer erkrankte Menschen sowie für Schwangere und stillende Mütter: Diese waren niemals Teilnehmer einer Impfstudie, die Impfrisiken
sind für diese besonders schutzbedürftigen Personengruppen niemals untersucht worden.
Die Impfung ist absolutes Hochrisikogebiet für alle impfenden Ärzte! Verantwortungsvolle und
redliche Ärzte werden mindestens fünf Jahre abwarten, bis aussagekräftige Langzeitstudien
vorliegen.

Beate Bahner: Fachanwältin für Medizinrecht, Autorin des Buches „Corona-Impfung: Was Ärzte
und Patienten unbedingt wissen sollten“, Mitglied der Anwälte für Aufklärung Heidelberg
(http://www.beatebahner.de)

USA: 45 000 STARBEN 72 STUNDEN NACH IMPFUNG
Eine Gruppe von Anwälten hat eine gigantische Sammelklage gegen den US-Bundesstaat Hawaii
eingereicht. Nach Angaben der Kläger seien entgegen den amtlichen Zahlen mittlerweile in den USA
45.000 Todesopfer infolge experimenteller Covid-Impfungen zu beklagen. „Die Tests, die wir im ganzen
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Land von Ärzten gesehen haben, zeigen, dass fast 45.000 Menschen, die diese Impfungen erhielten,
innerhalb von 72 Stunden tot waren“, sagte Anwalt Michael Green auf einer Pressekonferenz. In der
hawaiianischen Hauptstadt regt sich bei öffentlichen Bediensteten immer stärkerer Widerstand gegen
die von der Regierung verlangten Impfungen. So berichtete Feuerwehrhauptmann Kaimi Pelekai, dass
er seinen Job verloren habe, weil er sich weigerte, ein experimentelles Vakzin in seinen Körper spritzen
zu lassen, das Menschen töten kann. Bis zum 30. September 2021 beläuft sich in den USA die
Todeszahl im Zusammenhang mit dem Virus auf mehr als 687 000. Weltweit beträgt die Zahl
bestätigter SARS CoV-2-Infektionen derzeit mehr als 234 Millionen, die Zahl der Todesopfer im
Zusammenhang mit dem Virus mehr als 4,7 Millionen.

Buchempfehlung: Gibsons „Endzeit“ der Merkel
Gegeben aus Anlass des katastrophalen Niedergangs der CDU bei der aktuellen Bundestagswahl nach
18 Jahren CDU-Bundesvorsitzes von Angela Dorothea Merkel und 16 Jahren ihrer ebenfalls oft
kritikwürdigen Bundeskanzlerschaft. In Wahl-Analysen ist ihr unübersehbarer Niederlagen-Beitrag von
der schwer geschädigten Partei wie von den kanzlerin-hörigen Medien vollkommen totgeschwiegen
worden. An die CDU-Spitze folgten ihr die ebenfalls genialen Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin
Laschet.

Mit diesem Buch setzt Carl Gibsons sein politisches Aufklärungswerk fort. Internation bekannt
geworden ist er u.a. mit drei publizierten Kritiken zum Leben und Werk der Herta Müller. Gibson wies
im Detail nach, wie die umstrittene Nobelpreisträgerin für Literatur (2009) systematisch lügt, täuscht
und plagiiert. In seinem „Endzeit“-Werk berichtet Zeitkritiker Gibson über Hintergründe und
Endzweck des zerstörerischen Zusammenspiels von Medien und Politik auf Kosten von Ethos und
traditionellen Werten.
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Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung

Philatelisten aller Kontinente können jubeln:
Kanzlerin-Marke soll Merkel-Karriere schmeicheln
Mit allerhöchster Zustimmung von Washington darf die „Deutsche Post DHL Group“, zuvor seit 2009
„Deutsche Post DHL“, noch zuvorer „Deutsche Post World Net“, zum Abschluss der unfassbar
grandiosen politischen Karriere von Ministerin, Kanzlerin und Bundesvorsitzender der CDU Angela
Dorothea Merkel (geb. Kasner) eine Sondermarke herausgeben. Das kleine gezähnte Kunstwerk, also
das Postwertzeichen, soll nach Zustimmung vom aktuellen Kanzler-Kandidaten Laschet bzw. Scholz
sowie der Kanzler-Macher Baerbock-Habeck-Lindner alsbald an die Schalter kommen. Das Postwertzeichen wird mit einem Wert von acht Groschen resp. 40 Cent plus Solidaritätszuschlag von zwei
Golddollar für den noch immer am Wahlbetrug gegen ihn leidenden US-Präsident Trump veranschlagt.
In einer weltweiten Umfrage unter Einschluss der Galaxie (Urbi et Orbi) wird ermittelt, welches der
unten abgebildeten Porträts künftig deutsche Postsendungen ebenso wie das WeltbriefmarkenSortiment zieren soll.
Jeder Teilnehmer nimmt an einer Tombola teil. Lacht ihm Fortuna, darf er der Kanzlerin Topffrisur
frisieren, ihre FDJ-Bluse bügeln und die Erika-Frage stellen.

Welches wird die schönste Marke Urbi et Orbi??
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No. 4

No. 9

No. 14

No. 5

No.10

No. 15

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

Wer hat das geschrieben?
Haben wir schon als Menschen die Pflicht, jedermann Gutes zu tun, so sind wir als Bürger erst recht
gehalten, unsren Landsleuten nach besten Kräften beizustehen. Sie sind uns näher als fremde
Völker, von denen wir keine oder nur geringe Kenntnis haben. Wir leben mit unsren Landsleuten.
Unsre Sitten, Gesetze und Bräuche sind die gleichen. Wir atmen nicht nur die gleiche Luft, sondern
teilen mit ihnen auch Glück und Unglück.
Kann das Vaterland das Opfer unsres Lebens von uns fordern, so kann es erst recht verlangen, dass
wir uns ihm durch unsre Dienste nützlich machen: der Gelehrte durch Unterricht, der Philosoph
durch Enthüllung der Wahrheit, das Finanzamt durch treue Verwaltung der Einkünfte, der Jurist,
indem er der Sache die Form zum Opfer bringt, der Soldat, indem er sein Vaterland eifrig und tapfer
verteidigt, der Staatsmann durch kluges Kombinieren und Schlussfolgern, der Geistliche durch
Predigen der reinen Sittenlehre, der Landmann, der Handwerker, der Fabrikant, der Kaufmann durch
Vervollkommnung des erwählten Berufes. Jeder Bürger, der so denkt, arbeitet für das
Allgemeinwohl.
Diese verschiedenen Zweige vereint und auf das gleiche Ziel gerichtet, bringen das Gedeihen der
Staaten, ihr Glück, ihre Dauer und ihren Ruhm hervor.
a) Paul Panke, Taxifahrer
b) Matilde Heinrich, Kindergärtnerin
c) Mirko Lehmann, Student
(Auflösung Seite 29)

Leserbriefliches
Unsere Postille erreichen regelmäßig aus ganz Deutschland und darüber hinaus
zahlreiche Leserbriefe. Wir wissen sie als Teil der freiheitlich-demokratischen
Gesellschaftsstruktur zu schätzen. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir nicht
immer mit getroffenen Aussagen übereinstimmen. Auszüge aus jüngsten Schreiben:

Die Obrigkeit erscheint politisch nackt
Angesichts dessen, was mir (und vielen anderen) die Lage sagt, glaube ich nicht daran, dass die
Bundestagswahl etwas am maroden Zustand unseres lieben Vaterlandes ändern wird. Um einen
wahren Wechsel zu erreichen, müsste sicherlich die Welt- und Landes-Systemfrage an sich gestellt
werden. Wird sie aber nicht, weil sich die Machthabenden mit allen ihren Mitteln dagegen stemmen.
Deutschland – wohlgemerkt: Deutschland insgesamt - hatte 1990 die Chance, eine für BEIDE Seiten
neuere Gesellschaft aufzubauen. Denkste. Man hat Ostlern den abgeklapperten Westen übergeholfen,
der überschwänglich (und verlogen) sein System pries. Ich erkenne mehr und mehr, dass sich beide
Seiten fast schon gleichen (wenn ich von der materiellen Produktion absehe).
Dazu noch dies: Die Pandemie und das politisch-gesellschaftliche Umgehen mit ihr lässt die Obrigkeit
politisch nackend erscheinen: Sie sagt „Es wird keinen Impfzwang geben!“ und stellt diejenigen brutal
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ins Abseits, die das große Ehrenwort für bare Münze nehmen. Mit der FREIHEIT im Lande läuft es nicht
anders: Sie wird garantiert, doch wer sie nutzt, um z. B. Gebresten der Obrigkeit zu nennen und gar zu
kritisieren, der muss mit staatlich-medialer Verfolgung rechnen. Sieht doch aus wie DDR zwo…
M. Schulz, Magdeburg

Anmerkungen zu Afghanistan und mehr
Die PPP 21, spricht, wie gewohnt, aktuelle wie historische politische Themen an, hinterfragt kritisch
und vermittelt richtungsweisende Gedanken. Dank dafür und weiter so! Die berechtigte Kritik an
Merkels Politik und Person zieht sich wie ein Roter Faden durch die preußischen und patriotischen
Postillen. Ich staunte manchmal über die sachlich begründeten tiefen Einblicke. Mit der PPP 21 gibt es
eine Antwort dafür: Wer schon vor mehr als 20 Jahren als Chefredakteur der kittelbeschürzten Merkel
begegnet ist (siehe das Bild dazu), muss ja über tiefere Einblicke als andere verfügen. Ich bin gespannt,
was da noch alles ans Tageslicht kommt. Zum Afghanistan-Beitrag habe ich Anmerkungen:
- Ich frage mich, warum Bundespräsident Köhler 2010 nach seiner Afghanistan-Reise zurückgetreten
ist? Hat er vielleicht da Fiasko schon kommen sehen und sich durch frühzeitigen Rücktritt aus dem
Dilemma zurückgezogen?
- Warum ist Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung am 28. Oktober 2009 zurückgetreten und
wurde am gleichen Tag Bundesarbeitsminister? Waren es wirklich nur Informationslücken in seinem
Ministerium oder steckte mehr dahinter?
- Warum erklärte die Verteidigungsministerin vor drei Monaten, als der endgültige US-Rückzugsplan
bekannt wurde: Wir machen keine eigene Aktionen. Wir sind mit den Amerikanern nach Afghanistan
gegangen, und wir gehen mit den Amerikanern zurück. Hatte sie da schon gewusst, wieviel Ortskräfte
evakuiert werden sollten?
Das schönste Bild in der PPP 21 ist für mich das mit dem Alexanderplatz von 1900, obwohl auch alle
anderen Bilder Spitzenformat haben.
Hagen Wilhelm, Wiebelskirchen

Nicht Kohl, sondern Schröder war es
Sehr geehrter Herr Mugay, bitte korrigieren Sie doch in der letzten Postille die Aussage von Seite 26.
Dort wird der Einsatz in Afghanistan Kohl und Merkel in 2001 zugeordnet. Damit wird Herrn Kohl
Unrecht getan; es war das Kabinett Schröder I und damit rot/ grün, das den Beginn des Militäreinsatzes
eingeleitet hat.
Dr. Wolfgang Gallas, per Mail

Ω
Sehr geehrter Herr Dr. Gallas, herzlich danke ich Ihnen für den Hinweis, und gern veröffentliche ich in
der PPP eine entsprechende Berichtigung (was hiermit geschehen ist). Gern deshalb, weil mit Hilfe der
Vertrauensfragen-Drohung des Kanzlers eine deutsche Regierung zum ersten Mal nach 1945 Soldaten
ins Ausland schicken konnte. Klingt wie ein Polit-Krimi. Ihnen alles Gute und freundliche Grüße von
Peter Mugay.

Unfassbar, unglaublich: Es kursiert eine Todesliste
Einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Göttingen und des Landeskriminalamtes entnehme ich, dass
gegen den oder die Urheber einer im Internet veröffentlichten "Todesliste" mit 250 Namen von
Politikern ermittelt wird, die als „Menschenfeinde“ eingestuft werden, die „entnommen“ werden
sollen. So mache man das auch mit gefährlichen Tieren. Benannt werden u. a. Björn Höcke und Alice
Weidel. Alice Weidel sei bis jetzt immer noch nicht geimpft, nehme daher den Tod anderer Menschen
in Kauf und habe somit eigentlich ihr eigenes Recht auf Leben verwirkt. Daher könne sich die Alte nicht
beschweren, wenn jemand sie vorsorglich aus dem Spiel nimmt. Das BKA erklärte, es bestehe keine
erhöhte Gefährdungslage, weil die Liste nur von einer Einzelperson stamme. BRD aktuell…
Herbert Lange, Hannover
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Seit einigen Wochen ergänzt oder bereichert die – wie sie sich nennt – ehrlichste Wochenzeitung
„Demokratischer Widerstand“ den bundesdeutschen Medienmarkt. Wer andere, realistische
Darstellungen und Wertungen des bundesrepublikanischen und Welt-Lebens schätzt, sollte mal
reinschauen. Der Titel ist ihr Programm. Mehr zum Blatt unter: https://demokratischerwiderstand.de/
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BEILAGE

Totem bzw. Wappenphal im Indianerland…
…und Dampf-Plauderer in Heiligendamm

Häuptling Seattle war naturverbundener
als Greta, Merkel und Baerbock zusammen
Erinnern Sie sich des eitlen G-8-Gipfels in der deutschen Bäderstadt Heiligendamm vor 14 Jahren? Wie
dünkten sich die Geschniegelten und Gebügelten auf Einladung der First Lady from Germany
weltgewandt und allwissend. Froh auch darüber, Russland in die Bösen-Ecke bugsiert zu haben. Dero
Gnaden enorme Wichtigkeit machten zugeschweißte Gullydeckel, ein kilometerlanger Zaun, Tausende
Polizisten und Bundeswehrsoldaten sowie Sicherheitsstufe Rot deutlich. Sie sorgten für Ruhe im
Karton: Die Volksvertreter wussten sich „entre nous“, also vor dem Volk geschützt.
Die Big Band der Bundeswehr blies, was die Lungen hergaben, versagte sich aber, das MoorsoldatenLied in die Ohren der Illustren zu schmettern, obwohl es darin passend zum aktuellen Zeremoniell
heißt:
Auf und nieder gehn die Posten,
keiner, keiner kann hindurch…
Vierfach ist umzäunt die Burg.
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Für Milliönchen an Steuergeldern bot die ostsozialisierte Gastgeberin ihren illustren Gästen – darunter
der wahre Herrscher über Deutschland aus Übersee - ein zeitweiliges zweites Wandlitz von SEDPolitbüro-Format.
Wenn man nicht im überdimensionalen Strandkorb vor Kameras posierte und politisches
Allerweltsgewäsch von sich gab, palaverte man um mancherlei. Wissen Sie’s noch? Etwa über Afrika
– der Kontinent hungert weiter; über den Nahen Osten – das gegenseitige Beschießen setzt sich fort,
über fairen Handel weltweit – der lässt warten und nicht zuletzt über die Folgen der Erderwärmung
für Natur und Gesellschaft, die für Milliarden Menschen Wasserknappheit bringt und hunderten
Millionen die Nahrung nimmt. Die letztgenannte Gefahrenrubrik – nach Kriegen die wohl größte für
die Menschheit – plätschert trotz Wichtigtuerei der drei Frauenspersonen Greta, Merkel und Baerbock
im dünnen Rinnsal vor sich hin. In Heiligendamm erkühnten sich die Heroen der G-8-Staaten zu wie
üblich nicht ernst zu nehmenden Klima-Aussage. Der Ausstoß von Treibhausgasen solle bis 2050 um
mindestens die Hälfte gesenkt werden. Mein Gott, doch so schnell?!! Ein bissel reagierten „die
wichtigsten Weltpolitniks“ darauf, was ein Wilder – der Häuptling Seattle – vor 167 Jahren
angesprochen hatte. Wenn sie von seiner Existenz überhaupt wussten.
Was das Volk von ihnen hält, stand wenigstens in einer Leserbrief-Spalte der F.A.Z. zu lesen. Den
Redakteuren fehlte wie üblich die Traute zu solcher Offenheit.
„Es sieht so aus als wäre der G-8-Gipfel in Heiligendamm eine grandiose Selbstinszenierung von Frau
Merkel, bei der sie uns allen zeigen kann, wie beliebt sie bei den Mächtigen dieser Erde ist. Leid tun
mir die Steuerzahler…Entweder ist Frau Merkel das ganze Theater, welches um den Gipfel herum
stattfindet, einschließlich aller Nachteile für die Gesellschaft, völlig wurscht oder sie hat es wissentlich
in Kauf genommen, um sich selbst zu inszenieren und um dem Bürger die Stärke der Staatsmacht zu
zeigen. Auf der Strecke bleiben natürlich auch die wirklichen Lebensinteressen der deutschen Nation,
denen durch die Politik Frau Merkels überhaupt nicht gedient wird.“
Zwei Tage vor der Bundestagwahl am 26. September 2021 zogen mindestens zehntausend Empörte –
unter ihnen Frontfrau Greta Thunberg - durch das Berliner Regierungsviertel, um für Klimaschutz zu
demonstrieren. Viele sind unzufrieden mit den Programmen aller Parteien gegen die Klimakrise, vor
allem jedoch mit der jahrelangen Verzögerungspolitik der einstigen Umweltministerin (!) und
nachmaligem Mehrmals-Kanzlern Angela Merkel. Das schwedische hochgepushte Gör Greta kanzelte
vor dem Deutschen Reichstag in Berlin ihr Gastgeberland als „einen der objektiv größten KlimaSchurken“ ab. Mit Polizeibegleitung verließ sie den Ort ihres verbalen Angriffs.

Hochgepushter Backfisch Greta Thunberg aus Schweden (3.v.l.), nicht zu verwechseln
mit Grimms Gretel, beschimpfte Deutschland vor dem Reichstag
Ob die drei Frauenspersonen Greta, Merkel und Baerbock nebst ihren Anhängern und medialen
Hätschlern ihre Lebensferne verlören, Eitelkeiten ablegten und ein realeres Verhältnis zu unserem
geschundenen Planeten gewönnen, wenn sie sich den Gedanken des Indianer-Häuptlings Seattle
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öffneten und darauf reagierten? Man kann es ihnen und uns allen wünschen. Wir bieten ihnen eine
kleine Anfangslektion:

Aus dem Leben
eines großen Häuptlings
Häuptling Noah Seattle wurde vermutlich 1786
als freier Indianer des Volks der Duwamish auf
Blake Island – ca. 200 Kilometer südlich der
kanadischen Grenze - geboren und starb als
Unfreier am 7. Juni 1866 im Suquamish-Reservat
an der Pazifik-Küste. Er wuchs zu einem
ansehnlichen Mann mit einer Körperhöhe von 1,
86 Metern und mit einer Stentorstimme heran,
die man nach Überlieferung einen Kilometer
weit hören konnte und wollte, weil sie stets
Kluges mitzuteilen hatte. Bereits in jungen
Jahren genoss Seattle unter den Indianern hohes
Ansehen, er wurde ihr Stammesführer. In seiner
Zeit sind die Ureinwohner Nordamerikas durch
Vernichtungskriege europäischer (!) Kolonisten,
durch eingeschleppte Krankheiten, Umsiedlungen und Versklavung stark dezimiert oder
vernichtet worden. Siedler verdrängten auch
den Stamm von Häuptling Seattle aus seinem
ureigensten Gebieten. Was die Ureinwohner
zusätzlich erzürnte, war der unglaublich brutale Raubbau an der Natur, an Flora und Fauna.
Wie Überlieferungen kundtun, ließ sich Häuptling Seattle um 1848 katholisch taufen. Dieser Schritt
stand im Zusammenhang mit dem Tod eines seiner Söhne, der ihn tief erschüttert hatte, und darf als
ein Entgegenkommen gegenüber den Weißen gewertet werden. Er suchte mit ihnen nicht die
Konfrontation, sondern die Kooperation. Bei Verhandlungen in Olympia lernte er den Politiker, Arzt,
Fisch- und Holzhändler David Swinson „Doc“ Maynard kennen, mit dem er sich befreundete. Maynard
sorgte im Sommer 1852 bei der Gründung eines Handelspostens am Ufer des Duwamish-Flusses, dass
die neue Siedlung den Namen des Häuptlings erhielt. Der Flecken entwickelte sich zur heute größten
Stadt im Nordwesten der USA mit dem Namen Seattle.
Den ohnehin schon scharfen Wind weißer Siedler gegenüber den Ureinwohnern vergröberte
Gouverneur Isaac Stevens zum Sturm. Er zwang sie mit enormer Einschüchterung und brutalster
Gewalt zu Verträgen, die zum Verlust großer Teile ihres Landes führten. Waren die Indianer nicht willig,
setzte er Soldaten ein. In Hunderten Wildwest-Filmen der berüchtigten Art sind solche Gewaltakte
gelobpreist und gefeiert worden. Verlogenheit zur Volksverdummung. Sie flimmert heutzutage munter
auch über deutsche Bildschirme weiter. Skrupellos werden Ursachen und Wirkungen vertauscht:
Schuld an allem sind – natürlich – die Indianer. Wie heute im Weltmaßstab Putin und die Russen.
Stevens trieb es so arg, dass sich selbst weiße Siedler über ihn beim damaligen US-Präsidenten Pierce
beschwerten.
Dem Gouverneur saß oder stand Häuptling Seattle als Sprecher der Indianer gegenüber. Von seiner
Rede, die den Weißen unbeeindruckt ließ, machte sich Arzt und Schriftsteller Dr. Henry A. Smith
Notizen. Der alte Häuptling beklagte, dass die Tage der Indianer vorübergingen und dass die Zukunft
dem weißen Mann gehöre. Wie er sich diese Zukunft vorstellte, schilderte er mit bewegten und
bewegenden Worten. Trotz mancherlei Bedenken setzte Seattle 1855 sein Zeichen unter ein mit
Gouverneur Stevens vereinbartes Vertragsdokument. Damit wurden der Anspruch auf etwa 2,5
Millionen Acres Land (ein Acre = 4 047 Quadratmeter) abgetreten und die Errichtung eines Reservats
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festgeschrieben. Drei Jahre später beklagte er bitter, dass der US-Kongress den Vertrag nicht
unterzeichnet hatte.
Die weißen Beherrscher des Städtchens Seattle verboten 1865 mit einer Verordnung den ständigen
Wohnsitz von Indianern innerhalb der Stadtgrenzen. Sie vertrieben auch Häuptling Seattle aus dem
Ort, in dem er gastfreundlich die ersten Siedler aus Übersee willkommen geheißen hatte. Fortan
musste er als Ausgestoßener im Port Madison Reservat (Port Madison Native Reservation/ USBundesstaat Washington) leben.
Der Häuptling starb am 7. Juni 1866. Kurz vor seinem Tod sagte er: ,,Ich war den ganzen Winter sehr
arm und hungrig und bin nun sehr krank. Bald werde ich sterben. Wenn dies geschieht, wird mein Volk
sehr arm sein. Sie werden nichts besitzen, keinen Häuptling haben und niemanden, der für sie
sprechen wird." Seine älteste Tochter Angeline lebte noch viele Jahre in einer armseligen Hütte
nördlich von Seattle.

Zur berühmten Rede
eines weisen Menschen
Leicht übertrieben wäre die Behauptung schon, dass über des legendären Häuptlings Leben auch heute
an den Lagerfeuern der wenigen noch lebenden Ureinwohner und an den Kaminen der Einwanderer
gesprochen und gesungen wird. Eher bekannt sind andere Größen Seattles – etwa der Gitarrist, Sänger
und Komponist Jimi Hendrix sowie der Unternehmer, Programmierer und Multi-Milliardär William Bill
Gates. Doch Seattles Rede von 1854 ist unvergessen. Sie gilt weltweit vielen als „Bibel der
Umweltschützer und Naturfreunde“. Auch sie hat ihre Geschichte.

Wandernde Indianer zur Zeit des Häuptlings und Chiefs Seattle – eins mit der Natur
Seattle sprach 1854 etwa eine halbe Stunde lang vor Gouverneur Isaac Stevens und seiner Begleitung.
Aus bekannten Gründen standen weder Tonbandgeräte noch Fernsehkameras zur Verfügung, der
Häuptling hatte auch keine Pressemappe mit Kopien der Rede und seinem Lebenslauf verteilt.
Glücklicherweise schrieb ein Dr. Henry A. Smith mit, was er hörte. Unglücklicherweise war er des
Indianischen von Häuptling Seattle nur teilweise mächtig und damit wie der Indianerkiller Stevens und
die anderen anwesenden Weißen auf eine Übersetzung angewiesen. Ob der Übersetzer ein staatliches
Diplom besaß, darf bezweifelt werden. Was Dr. Smith unter diesen Umständen zu Papier brachte,
verdichtete er zu einem voluminösen Beitrag, den er am 29. Oktober 1887 in dem Lokalblatt „Seattle
Sunday Star“ unter dem Titel ,,Early Reminiscences - Scraps from a Diary" (,,Frühe Erinnerungen Tagebuchaufzeichnungen") veröffentlichte. Ob all das, was da über die Rede zu lesen stand, auch über
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die Lippen des Häuptlings geflossen war, weiß nur Manitu. Bemerkenswert ist auch, was Smith
außerdem notiert hatte.
„Der alte Häuptling Seattle war der stattlichste Indianer, den ich jemals gesehen habe und bei weitem
der mit dem edelsten Gesichtsausdruck. Er maß beinahe sechs Fuß, wie er so dastand in seinen
Mokassins. Er hatte breite Schultern, eine mächtige Brust und war wohlproportioniert. Seine Augen
waren groß, klug, ausdrucksvoll und freundlich, wenn sie in Ruhe waren, und spiegelten getreu die
unterschiedlichen Stimmungen der erhabenen Seele, die durch sie hindurchschien. Er war meistens von
feierlicher Ernsthaftigkeit, still und würdevoll, doch bewegte er sich bei wichtigen Anlässen durch die
versammelte Menge wie ein Titan unter Liliputanern, und sein einfaches Wort war Gesetz…
Seine gesamte großartige Haltung war so edel wie die des zivilisierten militärischen Führers, der die
Befehlsgewalt über die Streitkräfte eines Kontinents innehat. Weder seine Beredsamkeit noch seine
Würde noch sein Anstand waren erworben. Sie waren für seine Männlichkeit natürlich, wie die Blätter
und Blüten es für einen blühenden Mandelbaum sind.
Sein Einfluss war großartig. Er hätte auch ein Kaiser sein können, aber alle seine Instinkte waren
demokratisch, und er herrschte über seine loyalen Untergebenen mit Freundlichkeit und väterlichem
Wohlwollen…
Als Gouverneur Stevens in Seattle eintraf…wimmelte die Bucht von Kanus, und das Ufer war gesäumt
von einer lebendigen Masse wogender, sich windender dunkler Menschen. Bis dann die
trompetengleiche Stimme des alten Häuptling Seattle über die unermessliche Menge rollte wie das
aufrüttelnde Signal einer tiefen Trommel, woraufhin so augenblicklich vollkommene Stille folgte… Der
Gouverneur begann sofort - in
schlichtem,
direktem
Gesprächston - seine Aufgabe zu
erklären…Als er sich setzte,
erhob sich Häuptling Seattle mit
all der Würde eines Senators, der
die Verantwortung für eine
große Nation auf seinen
Schultern trägt. Indem er seine
Hand auf den Kopf des
Gouverneurs legte und langsam
mit dem Zeigefinger der anderen
Hand zum Himmel wies, begann
er seine denkwürdige Ansprache
in feierlichem und ausdrucksSchule in der Natur
vollem Ton…“
Weitere Veröffentlichungen der Rede folgten. So verfasste Historiker Clarence B. Bagley 1931 in den
USA einen Artikel über Häuptling Seattle mit einer veränderten Version der Häuptlingsäußerungen. Ein
Mann namens John M. Rich machte sich 1932 ebenfalls daran zu schaffen. Er verbandelte die SmithVersion mit sentimentaler christlicher Frömmelei.
Eine weitere Darstellung der Rede stammt vom Literaturwissenschaftler und Philologen Professor
William Arrowsmith. Er übertrug in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts Smiths Beitrag in
ein modernes Englisch, ohne ihn im Inhalt zu verändern. Arrowsmith äußerte sich über seine Arbeit:
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"Unter der Patina literarischer Rhetorik ist ein Text verborgen, den meiner Meinung nach kein Weißer
jener Epoche verfasst haben kann. Zusätze, poetische Verschönerungen und gutgemeinte
Verbesserungen verhüllen einen harten Kern komplizierter und scheinbar mühelos hervorgebrachter
Dichtung und Gedanken, die das Merkmal indianischer Rhetorik dieser Epoche sind. – Zugegeben, keine
der offiziellen Mitschriften einer Rede von Seattle vermittelt den Eindruck echter Sprachkraft, aber zu
seiner Zeit hielt man Seattle für einen außergewöhnlichen Redner, und die Rede, die Smith überliefert
hat, ist einzigartig. Smith versichert und betont zudem, dass sich Seattle sich bei dieser Gelegenheit
geweigert hat, seine Rede in Pidgin-Englisch oder Chinook zu halten."
Weltweit populär wurde die Rede dank der Version des US-Literaturhistorikers und Filmregisseurs Ted
Perry. Seine Fassung entspricht dem Text des amerikanischen Dokumentarfilms „Home“ (1972). Die
deutschsprachige Version des Streifens wird von der Landeszentrale für politische Bildung im Auftrag
des Ministers für Wissenschaft und Forschung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen verliehen. Sie
faszinierte viele und gab Umweltbewegungen starke Impulse.
Rede und Film kollidierten mit neuzeitlichen industriellen Raubbau-Praktiken gegen die Natur – ob nun
an Alaskas Küste, in Südamerikas Wäldern oder in den Lausitzer Braunkohlerevieren. Versteht sich,
dass die Großindustrien gegenhielten. Das geschah über eine große US-Zeitung, in der über des
Häuptlings Rede gehöhnt wurde: Sie sei eine Fälschung, demzufolge nicht authentisch und als Leitbild
völlig ungeeignet. Wer sie ernst nehme und ihr gar folge sei ein Narr.
Wie oft ist eigentlich das Buch der Bücher ergänzt, frisiert und verhöhnt worden? Sind Narren, die es
lesen und ihm folgen?

Rede des Häuptlings Seattle
(nach Ted Perry)
„Der Große Häuptling in Washington sendet Nachricht, dass er unser Land zu kaufen
wünscht.
Der Große Häuptling sendet uns auch Worte der Freundschaft und des guten Willens. Das ist
freundlich von ihm, denn wir wissen, er bedarf unserer Freundschaft nicht. Aber wir werden
sein Angebot bedenken, denn wir wissen: wenn wir nicht verkaufen, kommt vielleicht der weiße
Mann mit Gewehren und nimmt sich unser Land. Wie kann man den Himmel kaufen oder
verkaufen – oder die Wärme der Erde? Diese Vorstellung ist uns fremd.
Wenn wir die Frische der Luft und das Glitzern des Wassers nicht besitzen, wie könnt Ihr sie
von uns kaufen? Wir werden unsere Entscheidung treffen. Was Häuptling Seattle sagt, darauf
kann sich der Große Häuptling in Washington verlassen, so sicher wie sich unser weißer
Bruder auf die Wiederkehr der Jahreszeiten verlassen kann.
Meine Worte sind wie die Sterne, sie gehen nicht unter. Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk
heilig, jede glitzernde Tannennadel, jeder sandige Strand, jeder Nebel in den dunklen Wäldern,
jede Lichtung, jedes summende Insekt ist heilig, in den Gedanken und Erfahrungen meines
Volkes. Der Saft, der in den Bäumen steigt, trägt die Erinnerung des roten Mannes.
Die Toten der Weißen vergessen das Land ihrer Geburt, wenn sie fortgehen, um unter den
Sternen zu wandeln. Unsere Toten vergessen diese wunderbare Erde nie, denn sie ist des
roten Mannes Mutter. Wir sind ein Teil der Erde, und sie ist ein Teil von uns. Die duftenden
Blumen sind unsere Schwestern, die Rehe, das Pferd, der große Adler sind unsere Brüder.
Die felsigen Höhen, die saftigen Wiesen, die Körperwärme des Ponys und des Menschen –
sie alle gehören zur gleichen Familie.
Wenn also der Große Häuptling in Washington uns Nachricht sendet, dass er unser Land zu
kaufen gedenkt, so verlangt er viel von uns. Der Große Häuptling teilt uns mit, dass er uns
einen Platz gibt, wo wir angenehm und für uns leben können. Er wird unser Vater und wir
werden seine Kinder sein. Aber kann das jemals sein? Gott liebt euer Volk und hat seine roten
Kinder verlassen. Er schickt Maschinen, um dem weißen Mann bei seiner Arbeit zu helfen,
und baut große Dörfer für ihn. Er macht euer Volk stärker, Tag für Tag. Bald werdet Ihr das
Land überfluten wie Flüsse, die die Schluchten hinabstürzen nach einem unerwarteten Regen.
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Denkmale in Seattle, der größten Stadt im Nordwesten der USA: Häuptling Seattle
und Lenin. Das Berliner Denkmal des russischen Revolutionärs wurde 1991 trotz
großer Proteste abgerissen, der Kopf wird in der Spandauer Zitadelle gezeigt
Mein Volk ist wie eine ablaufende Flut – aber ohne Wiederkehr. Nein, wir sind verschiedene
Rassen. Unsere Kinder spielen nicht zusammen, und unsere Alten erzählen nicht die gleichen
Geschichten. Gott ist euch gut gesinnt, und wir sind Waisen. Wir werden euer Angebot, unser
Land zu kaufen, bedenken. Das wird nicht leicht sein, denn dieses Land ist uns heilig.
Wir erfreuen uns an diesen Wäldern. Ich weiß nicht – unsere Art ist anders als eure.
Glänzendes Wasser, das sich in Bächen und Flüssen bewegt, ist nicht nur Wasser, sondern
das Blut unserer Vorfahren. Wenn wir euch das Land verkaufen, müsst Ihr wissen, dass es
heilig ist, und eure Kinder lehren, dass es heilig ist und dass jede flüchtige Spiegelung im
klaren Wasser der Seen von Ereignissen und Überlieferungen aus dem Leben meines Volkes
erzählt. Das Murmeln des Wassers ist die Stimme meiner Vorväter. Die Flüsse sind unsere
Brüder – sie stillen unseren Durst. Die Flüsse tragen unsere Kanus und nähren unsere Kinder.
Wenn wir unser Land verkaufen, so müsst Ihr euch daran erinnern und eure Kinder lehren: Die
Flüsse sind unsere Brüder – und eure –, und Ihr müsst von nun an den Flüssen eure Güte
geben, so wie jedem anderen Bruder auch. Der rote Mann zog sich immer zurück vor dem
eindringenden weißen Mann – so wie der Frühnebel in den Bergen vor der Morgensonne
weicht. Aber die Asche unserer Väter ist heilig, ihre Gräber sind geweihter Boden. Und so sind
diese Hügel, diese Bäume, dieser Teil der Erde uns geweiht.
Wir wissen, dass der weiße Mann unsere Art nicht versteht. Ein Teil des Landes ist ihm gleich
jedem anderen, denn er ist ein Fremder, der kommt in der Nacht und nimmt von der Erde, was
immer er braucht. Die Erde ist sein Bruder nicht, sondern Feind, und wenn er sie erobert hat,
schreitet er weiter. Er lässt die Gräber seiner Väter zurück und kümmert sich nicht. Er stiehlt
die Erde von seinen Kindern und kümmert sich nicht.
Seiner Väter Gräber und seiner Kinder Geburtsrecht sind vergessen. Er behandelt seine
Mutter, die Erde, und seinen Bruder, den Himmel, wie Dinge zum Kaufen und Plündern, zum
Verkaufen wie Schafe oder glänzende Perlen. Sein Hunger wird die Erde verschlingen und
nichts zurücklassen als eine Wüste.
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Ich weiß nicht – unsere Art ist anders als eure. Der Anblick eurer Städte schmerzt die Augen
des roten Mannes. Vielleicht, weil der rote Mann ein Wilder ist und nicht versteht.
Es gibt keine Stille in den Städten der Weißen. Keinen Ort, um das Entfalten der Blätter im
Frühling zu hören oder das Summen der Insekten. Aber vielleicht nur deshalb, weil ich ein
Wilder bin und nicht verstehe. Das Geklappere scheint unsere Ohren zu beleidigen. Was gibt
es schon im Leben, wenn man nicht den einsamen Schrei des Ziegenmelkervogels hören
kann, oder das Gestreite der Frösche am Teich bei Nacht? Ich bin ein roter Mann und verstehe
das nicht. Der Indianer mag das sanfte Geräusch des Windes, der über eine Teichfläche
streicht, und den Geruch des Windes, gereinigt vom Mittagsregen oder schwer vom Duft der
Kiefern. Die Luft ist kostbar für den roten Mann. Denn alle Dinge teilen denselben Atem: das
Tier, der Baum, der Mensch – sie alle teilen denselben Atem. Der weiße Mann scheint die Luft,
die er atmet, nicht zu bemerken. Wie ein Mann, der seit vielen Tagen stirbt, ist er abgestumpft
gegen den Gestank.
Aber wenn wir euch unser Land verkaufen, dürft Ihr nicht vergessen, dass die Luft uns kostbar
ist, dass die Luft ihren Geist teilt mit all dem Leben, das sie enthält. Der Wind gab unseren
Vätern den ersten Atem und empfängt ihren letzten. Und der Wind muss auch unseren Kindern
den Lebensgeist geben. Und wenn wir euch unser Land verkaufen, so müsst Ihr es als ein
besonderes und geweihtes schätzen, als einen Ort, wo auch der weiße Mann spürt, dass der
Wind süß duftet von den Wiesenblumen.
Das Ansinnen, unser Land zu kaufen, werden wir bedenken, und wenn wir uns entschließen
anzunehmen, so nur unter einer Bedingung: Der weiße Mann muss die Tiere des Landes
behandeln wie seine Brüder.

Zivilisation? Blech erstickt Städte und Gemeinden, Unrat die Natur
Ich bin ein Wilder und verstehe es nicht anders. Ich habe tausend verrottende Büffel gesehen,
vom weißen Mann zurückgelassen – erschossen aus einem vorüber fahrenden Zug. Ich bin
ein Wilder und kann nicht verstehen, wie das qualmende Eisenpferd wichtiger sein soll als der
Büffel, den wir nur töten, um am Leben zu bleiben. Was ist der Mensch ohne die Tiere? Wären
alle Tiere fort, so stürbe der Mensch an großer Einsamkeit des Geistes. Was immer den Tieren
geschieht, geschieht bald auch den Menschen. Alle Dinge sind miteinander verbunden.
Was die Erde befällt, befällt auch die Söhne der Erde. Ihr müsst eure Kinder lehren, dass der
Boden unter ihren Füßen die Asche unserer Großväter ist. Damit sie das Land achten, erzählt
ihnen, dass die Erde erfüllt ist von den Seelen unserer Vorfahren. Lehrt eure Kinder, was wir
unsere Kinder lehren: Die Erde ist unsere Mutter.
Was die Erde befällt, befällt auch die Söhne der Erde. Wenn die Menschen auf die Erde
spucken, bespeien sie sich selbst. Denn das wissen wir, die Erde gehört nicht den Menschen,
der Mensch gehört zur Erde – das wissen wir. Alles ist miteinander verbunden, wie das Blut,
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das eine Familie vereint. Alles ist verbunden. Was die Erde befällt, befällt auch die Söhne der
Erde. Der Mensch schuf nicht das Gewebe des Lebens, er ist darin nur eine Faser. Was immer
Ihr dem Gewebe antut, das tut Ihr euch selber an. Nein, Tag und Nacht können nicht
zusammenleben. Unsere Toten leben fort in den süßen Flüssen der Erde, kehren wieder mit
des Frühlings leisem Schritt, und es ist ihre Seele im Wind, der die Oberfläche der Teiche
kräuselt.
Das Ansinnen des weißen Mannes, unser Land zu kaufen, werden wir bedenken. Aber mein
Volk fragt, was denn will der weiße Mann? Wie kann man den Himmel oder die Wärme der
Erde kaufen – oder die Schnelligkeit der Antilope? Wie können wir euch diese Dinge verkaufen
– und wie könnt Ihr sie kaufen? Könnt Ihr denn mit der Erde tun, was Ihr wollt – nur weil der
rote Mann ein Stück Papier unterzeichnet und es dem weißen Mann gibt? Wenn wir nicht die
Frische der Luft und das Glitzern des Wassers besitzen – wie könnt Ihr sie von uns kaufen?
Könnt Ihr die Büffel zurückkaufen, wenn der letzte getötet ist?
Wir werden euer Angebot bedenken. Wir wissen, wenn wir nicht verkaufen, kommt
wahrscheinlich der weiße Mann mit Waffen und nimmt sich unser Land. Aber wir sind Wilde.
Der weiße Mann, vorübergehend im Besitz der Macht, glaubt, er sei schon Gott – dem die
Erde gehört. Wie kann ein Mensch seine Mutter besitzen?
Wir werden euer Angebot, unser Land zu kaufen, bedenken. Tag und Nacht können nicht
zusammenleben – wir werden euer Angebot bedenken, in das Reservat zu gehen. Wir werden
abseits und in Frieden leben.
Es ist unwichtig, wo wir den Rest unserer Tage verbringen. Unsere Kinder sahen ihre Väter
gedemütigt und besiegt. Unsere Krieger wurden beschämt. Nach Niederlagen verbringen sie
ihre Tage müßig – vergiften ihren Körper mit süßer Speise und starkem Trunk.
Es ist unwichtig, wo wir den Rest unserer Tage verbringen. Es sind nicht mehr viele. Noch
wenige Stunden, ein paar Winter, und kein Kind der großen Stämme, die einst in diesem Land
lebten oder jetzt in kleinen Gruppen durch die Wälder streifen, wird mehr übrig sein, um an
den Gräbern eines Volkes zu trauern, das einst so stark und voller Hoffnung war wie das Eure.
Aber warum soll ich trauern über den Untergang meines Volkes? Völker bestehen aus
Menschen – nichts anderem. Menschen kommen und gehen wie die Wellen im Meer. Selbst
der weiße Mann, dessen Gott mit ihm wandelt und redet, wie Freund zu Freund, kann der
gemeinsamen Bestimmung nicht entgehen. Vielleicht sind wir doch – Brüder. Wir werden
sehen.
Eines wissen wir, was der weiße Mann vielleicht eines Tages entdeckt: Unser Gott ist derselbe
Gott. Ihr denkt vielleicht, dass Ihr ihn besitzt, so wie Ihr unser Land zu besitzen trachtet, aber
das könnt Ihr nicht. Er ist der Gott der Menschen – gleichermaßen der Roten und der Weißen.
Dieses Land ist ihm wertvoll. Und die Erde verletzen, heißt ihren Schöpfer verachten.
Auch die Weißen werden vergehen – eher vielleicht als alle anderen Stämme. Fahret fort, euer
Bett zu verseuchen, und eines Nachts werdet Ihr im eigenen Abfall ersticken. Aber in eurem
Untergang werdet Ihr hell strahlen – angefeuert von der Stärke des Gottes, der euch in dieses
Land brachte und euch bestimmte, über dieses Land und den roten Mann zu herrschen. Diese
Bestimmung ist uns ein Rätsel. Wenn die Büffel alle geschlachtet sind, die wilden Pferde
gezähmt, die heimlichen Winkel des Waldes schwer vom Geruch vieler Menschen und der
Anblick reifer Hügel geschändet von redenden Drähten – wo ist das Dickicht – fort, wo der
Adler – fort, und was bedeutet es, Lebewohl zu sagen dem schnellen Pony und der Jagd.
Das Ende des Lebens – und den Beginn des Überlebens. Gott gab euch Herrschaft über die
Tiere, die Wälder und den roten Mann, aus einem besonderen Grund – doch dieser Grund ist
uns ein Rätsel. Vielleicht könnten wir es verstehen, wenn wir wüssten, wovon der weiße Mann
träumt, welche Hoffnungen er seinen Kindern an langen Winterabenden schildert und welche
Visionen er in ihre Vorstellungen brennt, so dass sie sich nach einem Morgen sehnen. Aber
wir sind Wilde, die Träume des weißen Mannes sind uns verborgen. Und weil sie uns
verborgen sind, werden wir unsere eigenen Wege gehen. Denn vor allem schätzen wir das
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Recht eines jeden Menschen, so zu leben, wie er selber es wünscht – gleich wie verschieden
von seinen Brüdern er ist. Das ist nicht viel, was uns verbindet.
Wir werden euer Angebot bedenken. Wenn wir zustimmen, so nur, um das Reservat zu
sichern, das ihr versprochen habt. Dort vielleicht können wir unsere kurzen Tage auf unsere
Weise verbringen.

Traumbild von intakter Natur
Wenn der letzte rote Mann von dieser Erde gewichen ist und sein Gedächtnis nur noch der
Schatten einer Wolke über der Prärie, wird immer noch der Geist meiner Väter in diesen Ufern
und diesen Wäldern lebendig sein. Denn sie liebten diese Erde, wie das Neugeborene den
Herzschlag seiner Mutter.
Wenn wir euch unser Land verkaufen, liebt es, so wie wir es liebten. Kümmert euch, so wie
wir uns kümmerten. Behaltet die Erinnerung an das Land, so wie es ist, wenn Ihr es nehmt.
Und mit all eurer Stärke, eurem Geist, eurem Herzen, erhaltet es für eure Kinder und liebt es
– so wie Gott uns alle liebt. Denn eines wissen wir: unser Gott ist derselbe Gott. Diese Erde
ist ihm heilig. Selbst der weiße Mann kann der gemeinsamen Bestimmung nicht entgehen.
Vielleicht sind wir doch – Brüder. Wir werden sehen.“
Peter von Stubbe
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Auflösung unseres Rätsels
Der vorgestellte Text stammt von keinem der Genannten, sondern von

Friedrich dem Großen; entnommen seinen Briefen von 1779 über die Vaterlandsliebe. Merkel
hätte sich mit seinen und Bismarcks Staatsgedanken beschäftigen sollen. So musste sie
bekunden, sich in Geschichte nicht besonders gut auszukennen.
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