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Der Deutsch-Russische Vertrag von Rapallo vor einhundert Jahren
sollte endlich Anregungen für heute geben

Reichskanzler Wirth (2. v. l.) mit Vertretern der russischen Seite Krassin, Tschitscherin und Joffe
Der vor allem die kriegsgeile Regierungen überraschende völkerrechtlicher Vertrag ist am
ausdeutungsvollen Ostersonntag 16. April 1922 im italienischen Rapallo zwischen dem Deutschen
Reich und der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (späteres Gründungsmitglied der
Sowjetunion) geschlossen worden. Unterzeichnet wurde er vom deutschen Außenminister Walther
Rathenau und seinem sowjetrussischen Amtskollegen Georgi Tschitscherin. Er normalisierte die
Beziehungen der beiden Staaten, die mit ihm ihre jeweilige internationale Isolation durchbrechen
wollten, und sollte die Verhandlungsposition des Deutschen Reiches gegenüber den Westmächten
stärken. Mit Deutschland, dessen Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs der Frieden von Versailles
konstatiert hatte, und dem sozialistischen Russland schlossen sich zwei Geächtete der damaligen
internationalen Politik zusammen. Er trat sofort mit der Unterzeichnung in Kraft. – Auf denn, Kanzler
Scholz und Präsident Putin – die Völker werden eine Friedenssicherung danken.
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ie DDR - das ist für viele Alt-Bundesländler weiter eine Terra incognita. Einseitig sind die
vermittelten Informationen über das, was in den Jahrzehnten des deutschen Anders-Weges
geschah. Stereotype graben sich ins Bewusstsein: Stasi, Schießbefehl, Doping, verordneter
Antifaschismus, Kollektivtopfen und dergleichen Missliches. Dabei gäbe es Spannendes zu
berichten. Etwa: Wann begann das Experiment DDR? Tatsächlich am 7. Oktober 1949 mit der
Gründung des zweiten deutschen Staates? Gefehlt! Dreieinhalb Jahre später.

1952 – ein deutsches Schicksalsjahr
Vor 70 Jahren: Moskaus antwortete aus dem Mund Ulbrichts auf die
Ablehnung der Stalin-Noten: Aufbau des Sozialismus in der DDR
Die Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 gilt als politische Antwort und Warnsignal Stalins auf die
Bildung der Bundesrepublik Deutschland (Grundgesetz 23. Mai 1949, Wahlen zum ersten Deutschen
Bundestag 14. August 1949, Wahl Adenauers zum Bundeskanzler am 15. September 1949). Die
eigentliche Zäsur nach dem Zweiten Weltkrieg in der sowjetischen Besatzungszone resp. in der jungen
DDR ereignete sich aber erst im folgenreichen Jahr 1952.
Strikt lehnten der Westen und US-folgsam Kanzler Adenauer die Stalin-Noten vom 10. März und vom
9. April zur Wiedervereinigung Deutschlands unter neutraler Flagge (Modell Österreich) und zum
Abschluss eines Friedensvertrages unter Beteiligung einer gesamtdeutschen Regierung ab. Mehr noch,
die Bundesrepublik und die Westmächte unterzeichneten Ende Mai den Deutschlandvertrag und
schrieben damit die Westbindung West-Deutschlands fest. Seitdem wird darüber gestritten, ob
Adenauer die Wiedervereinigung auf dem Altar der Westbindung geopfert habe. Prompt stellte Stalin
nach dem westlichen No die ostdeutsche Ampel auf politisch Rot: Adenauers Widerpart Ulbricht
erhielt Order, im Osten Deutschlands das sowjetische Rätesystem zu übernehmen.
Auf der II. Parteikonferenz der SED vom 9. bis 12. Juli 1952 in Berlin
legten SED-Generalsekretär Walter Ulbricht und Genossen den
vorgeschrieben Kurs fest. Er führte das östliche Deutschland nicht zu
einem eigenständigen deutschen Weg ins vermeintlich gelobte Land,
sondern auf den ausgetretenen Pfad des Sowjetismus. Mit deutschpedantischer Präzision wurden einfallslos gesellschaftliche und
politische Lebensformen kopiert, die schon im Mutterland des
realexistierenden Sozialismus wirkungslos geblieben waren.
Am 9. Juli 1952 strömten Tausende in die inzwischen abgerissene
Werner-Seelenbinder-Halle:
1565
Delegierte
und
494
Gastdelegierte sowie 2 583 Gäste, darunter 553 aus der
Bundesrepublik. Nach Elogen auf „den großen Freund“ Josef
Wissarionowitsch Stalin regte DDR-Präsident Wilhelm Pieck gleich
Ulbricht als Titel-Star
zu Tagungsbeginn an, ein Ehrenpräsidium zu wählen. Das geschah.
vom TIME-Magazin 1953 Ihm gehörten u. a. an: „der Führer und Lehrer des
Weltproletariats“ Stalin, Mao Tse Tung aus China, der
Nordkoreanische Führer Kim Ir Sen, der polnische Parteichef Bierut, der französische KP-Führer
Maurice Thorez, der italienische KP-Generalsekretär Togliatti sowie die KP-Chefs Harry Pollitt und
Eugene Dennis aus England resp. den USA. Die einstimmige Wahl des Ehrenpräsidiums erhielt laut
Protokoll „lebhaften Beifall“. Geradezu gespenstisch an dem Vorgang ist, dass keiner der
genannten Arbeiterführer anwesend war. Worum es ging, erläuterte und dekretierte Ulbricht mit
sächsischem Timbre in der Stimme. Stundenlang. Der Kernsatz seiner Botschaft lautete:
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„In Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der Arbeiterklasse, aus der werktätigen Bauernschaft
und aus anderen Kreisen der Werktätigen hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands beschlossen, der Il. Parteikonferenz vorzuschlagen, dass in der Deutschen
Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird.“
Die genannte Übereinstimmung mit Vorschlägen der Bevölkerung war gelogen und wahr zugleich.
Selbstredend gab es so kurze Zeit nach dem verheerendsten aller Kriege die Vorstellung der einen,
rigoros mit der Vergangenheit zu brechen und einen neuen gesellschaftlichen Weg zu gehen. Andere
wollten die zumindest auf dem Papier bestehende deutsche Einheit nicht preisgeben und hegten die
Befürchtung, sich bald in russischen Lebensverhältnissen arrangieren zu müssen.
In seiner langatmigen Rede versprach Ulbricht jedem den Himmel auf Erden, wenn er der ruhmreichen
Sowjetunion und dem genialen Führer des Menschheitsfortschritts, dem Genossen Stalin, und der SED
folge, den Sozialismus aufzubauen. Die von ihm vorgetragenen Veränderungen betrafen buchstäblich
alle Bereiche: die Wirtschaft, die Kultur, das Bildungs- und Gesundheitswesen, die Justiz, den Staat, die
Innen- und Außenpolitik. Kurz: Ulbricht passte den ostdeutschen Teilstaat vasallentreu in Stalins
Gesellschaftssystem ein. Radikal und rigoros brach er selbst mit alltäglichen Traditionen: So veränderte
er tradierte Landesstrukturen, indem er die Länder auflöste und Bezirke als kleinere
Verwaltungseinheiten schuf, er zerstörte Kreise und bildete neue, nannte den Landrat russischkonform
„Vorsitzender des Rates des Kreises“ usf.

Agitationsplakat von 1958 – Glaubte man die Aussage?
Am Beispiel der Landwirtschaftspolitik sei verdeutlicht, wie Ulbricht und seine Truppen vorgingen.
Zunächst Streicheleinheiten für die Landbevölkerung. ”Unser demokratischer Staat unterstützt die
Landwirtschaft in einem bisher ungekannten Ausmaße. Drei Milliarden Mark wurden zum
Wiederaufbau der zerstörten Wirtschaften zur Verfügung gestellt, und über 170 000 NeubauernWohngebäude und -stallungen wurden erbaut, 581 Maschinenausleihstationen mit einem Bestand
von 16 000 Traktoren errichtet.“
Über den grünen Klee lobte der führende SED-Mann seine eigenen Genossen: ”In der Viehwirtschaft
haben viele Melkermeister hohe Leistungen erreicht. Der Melkermeister Genosse Albert Blasius vom
Volksgut Meilitz und Genosse Spiller vom Volksgut Deubachhof erzielten Durchschnittsleistungen von
über 6000 Kilogramm Milch im Stall. Die Kuh "Walze", die Genosse Spiller betreut, erreichte im Jahr
1951 sogar eine Milchleistung von 10 385 Kilogramm.”
Da Arbeit nach philosophischem Selbstverständnis kommunistischer Weltverbesserer ein Bedürfnis
war, gehörten Selbstverpflichtungen zum Ritual. Im wirklichen Leben kamen sie so gut wie nie aus
eigenem Antrieb zustande. Dennoch tönte Ulbricht: ”Die Neubauern des Dorfes Biesendahlshof,
dessen Boden früher dem Kanonenkönig Krupp von Bohlen und Halbach gehörte, haben zu Ehren der
II. Parteikonferenz die Selbstverpflichtung übernommen, über den Plan hinaus 45 000 kg, Milch, 1000
kg Schweinefleisch und andere Waren zur Verfügung zu stellen. Zehn Bauern haben sich außerdem
verpflichtet, sich der 4000-Liter-Bewegung anzuschließen.”
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Von „Bewegung” war DAMALS immer dann unaufhörliche propagandistische Rede, wenn ein
Deutscher Demokrat unter denkbar besten, eigens für ihn geschaffenen Bedingungen eine
Arbeitshöchstleistung vorlegte, denen dann seine Mitmenschen im Lande voll Elan und glühender
Zuversicht nacheifern mussten. Angefangen hatte es – wie konnte es anders sein – im Sowjetland mit
dem Bergarbeiter Stachanow und der nach ihm benannten Stanachow-Bewegung. Ulbricht kürte den
Bergmann Hennecke dazu, deutscher demokratischer Stachanow zu werden. Ganz und gar freiwillig
hatten sich alle DDR-Kumpels rackernd der Hennecke-Bewegung anzuschließen.
Kurz zum besseren Verständnis des Nachfolgenden: 1946 hatten Ulbricht und Genossen im Berliner
Admiralspalast den sogenannten Vereinigungsparteitag von KPD und SPD inszeniert. Man gab sich dem
vermeintlichen Juniorpartner SPD jovial und reichte ihm die Hände zum in Metall gegossenen
Parteiabzeichen. Nur sechs Jahre später knallte der Kommunist Ulbricht den Sozialdemokraten auf der
II. Parteikonferenz die Hand ins Gesicht: ”Es muss Schluss gemacht werden mit den Überbleibseln des
alten sozialdemokratischen, geringschätzigen Verhaltens gegenüber der Bauernschaft.“ Otto
Grotewohl, bis zum Vereinigungsparteitag ein Sozialdemokrat, hörte sich in der Werner-SeelenbinderHalle Ulbrichts Ausfälle ohne Regung und ohne Erwiderung an.
Ulbricht zeichnete den kollektivistischen Weg in der Landwirtschaft vor: ”Allgemein kann man
feststellen, dass in einer Anzahl Dörfer Gruppen von werktätigen Bauern bereits zur gemeinsamen
Bodenbearbeitung übergegangen sind. Die werktätigen Bauern sind für die Planwirtschaft.” Von diese
Aussage zum Pudels Kern war nur ein kleiner Schritt: Er hieß in der DDR landwirtschaftliche
Produktionsgenossenschaft (LPG) und in der UdSSR Kolchose.
Die spätere Praxis sprach den Worten Ulbrichts Hohn: ”Ich halte es für notwendig, von der Tribüne
dieser Konferenz herab den Grundsatz der absoluten Freiwilligkeit bei der Organisierung solcher
Genossenschaften ausdrücklich zu unterstreichen und auf die Unzulässigkeit der Anwendung
irgendeines Zwanges gegenüber den Bauern in dieser Frage hinzuweisen.“ Wie „freiwillig“ viele Bauern
in die LPG gingen, ist in unzähligen Lebensberichten geschildert worden. Nicht wenige Landwirte
wichen den Forderungen und Vorhaben aus, indem sie sich das Leben nahmen.
Ulbricht und Grotewohl
Abschließend versprach Ulbricht unter starkem
Beifall, was er und seine Partei nicht einhielten,
wie die umwälzenden Jahre danach nachhaltig
belegten:
”Wenn
wir
freundschaftliche
Beziehungen zu den werktätigen Bauern
herstellen, jedes Kommandieren im Dorfe
unterlassen,
den
landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften helfen, ohne in ihre innere demokratische Ordnung einzugreifen, dann
wird es auch mit der Schaffung der Grundlagen des Sozialismus in der Landwirtschaft vorwärtsgehen.”
Der gewesene Sozialdemokrat Otto Grotewohl, Ministerpräsident der DDR, erklärte in seinem
Schlusswort auf der II. SED-Parteikonferenz u. a. „Vom 9. bis 12. Juli ist in diesem Saal Geschichte
gemacht worden. Und ihr alle könnt euren Kindern und Kindeskindern sagen: Ich bin dabei gewesen!
Mit dieser Erkenntnis unserer historischen Verpflichtung gehen wir alle an unsere Arbeitsplätze zurück,
durchglüht von dem Ruf: Vorwärts zum Aufbau des Sozialismus!“
Wie nahm die Bevölkerung der DDR den radikalen Wandel auf und an? Differenziert. Die ihn wollten,
taten mit, die ihn hinnahmen, machten widerwillig mit, die ihn nicht wollten, machten weg. Zwischen
Juni 1952 und Mai 1953 verließen 311 843 Frauen und Männer den ersten - wie er sich selbst nannte
- Arbeiter- und-Bauern-Staat auf deutschem Boden. Die evangelische Kirche warnte im Februar 1953
in einem Brief an Otto Grotewohl: „Seht die Not, die zu einer Katastrophe von größtem Ausmaß zu
führen droht...Trefft Maßnahmen, die dieser Not ein Ende machen.“ Im März spitzte sich die
wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise zu. Lebensmittel und Konsumgüter fehlten, Grotewohls
Regierung erhöhte auf Geheiß der Ulbricht-SED am 28. Mai die Arbeitsnormen in der volkseigenen
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Wirtschaft um 10, 3 Prozent. Ohne finanziellen Ausgleich, versteht sich. Moskau erkannte die
bedrohliche Situation und zitierte Ulbricht in den Kreml. Gefordert wurde ein öffentliches
Schuldbekenntnis der SED.
Das erfolgte über das SED-Zentralorgan Neues Deutschland am 11. Juni 1953. Zugleich hagelte es
Versprechungen: bessere Versorgung mit Lebensmitteln, Preissenkungen, Rückgabe enteigneter Höfe,
Ende der Zwangskollektivierung und so weiter. An der zehnprozentigen Normenerhöhung hielt
Ulbrichts SED fest. Was folgte, ist bekannt: der Volksaufstand am 17. Juni 1953. Nur mit Hilfe
sowjetischer Panzer blieb das westliche Stück Sowjetunion dem Mutterland erhalten. Ansonsten
hätten die Deutschen im Osten ihren durchglühten Eilmarsch zum Sozialismus gestoppt und so
gehandelt, wie es einem damaligen SED-Bericht aus der Altmark zu lesen stand: „Das ganze Dorf ist in
der Gastwirtschaft und trinkt auf das Wohl von Adenauer.“
Peter Brenner

Russenhasserin Baerbock posierte am Pariser
Eiffel-Turm - Russenvernichter Hitler tat es auch
Wie es ihre Art halt ist: Die (hinter den Ohren) tiefgrüne hocheitle und sendungsüberzeugte frisch
gekürte bundesdeutsche Außenministerin Baerbock unter dem ersten Nach-Merkel-Regierungs-Chef
Olaf Scholz stahl ihrem Boss die ihm zustehenden politische Vorstellungsreisen der neuen deutschen
Regierung nach Frankreich und zur Europäischen Union. Sie kreuzte im knallroten MarkenzeichenEngstkleid erst in Paris, dann in Brüssel auf. Dortselbst gab sie Floskeln über (nicht existierende)
europäische Einigkeit von sich, genoss sie Blitzlicht-Gewitter der Pressefuzzis und benutze die
staatliche Visite in Paris unbekümmert für ein höchstpersönliches Sightseeing: Auf der Seine-Brücke
befahl sie ihrer Fahrzeugkolonne anzuhalten, um sich vor dem 324 Meter hohen EisenfachwerkEiffelturm wirkungsvoll ablichten zu lassen.

Vielleicht wollte sie an historischer Stelle über ihren Small-Talk mit dem französischen Außenminister
Le Drian nachdenken, bei dem sie wilde politisch-wirtschaftliche Drohungen gegen Russland
ausgestoßen hatte. Nun stand also telegen dort, wo ein gewisser Adolf Hitler Ende 1940 den deutschen
Sieg über das niedergerungene Frankreich genoss. Der Waffenstillstand war in Compiègne
unterzeichnet worden, die überfallenen Polen lagen ebenfalls fast am Boden, so dass der vorgesehene
deutsche Krieg gegen Russland und dessen Vernichtung anheben konnte. Doch das alles scherte die
bundedeutsche Außenministerin bei ihrem dortigen Auftritt nicht.
Foto rechts aus Allgäuer Ztg.: Kay Nietfeld dpa

Unsinniges von Frau Baerbock in Sachen Klima
Dipl.-Chem.et Dr. rer. nat. Hans Penner wendet sich öffentlich an Frau Baerbock:
Sehr geehrte Frau Baerbock,
Sie schreiben auf Ihrer Internet-Seite https://annalena-baerbock.de/leichte-sprache/:
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"Wir Grünen wollen die Natur schützen. Unserer Natur geht es schlecht. Auf der ganzen Welt ist es zu
warm. Vor 100 Jahren war es nicht so warm (H.P.). Das Klima hat sich geändert. Das heißt: KlimaWandel. Der Klima-Wandel ist schlecht für unsere Umwelt. Das ist auch für uns Menschen schlecht. Das
viele Wasser fließt ins Meer. So steigt das Wasser im Meer immer höher. Dort wo früher die Küste war,
ist heute schon das Meer. Dann verlieren viele Menschen ihr Haus. Die Fach-Leute sagen: Der KlimaWandel wird schlimmer. Die Erde wird immer wärmer. Dann ändert sich das Wetter. Das darf nicht
passieren. Deshalb will ich unsere Natur schützen. Die grüne Partei ist für Umwelt-Schutz."
Ich glaube nicht, dass man Ihre irrsinnigen Behauptungen kommentieren muss. Die nachstehenden
Graphiken zeigen, dass Ihre Behauptung schlichtweg falsch ist. Was wird aus unserer Außenpolitik,
wenn sie auf falschen Vorstellungen von der Wirklichkeit aufgebaut ist? Bekanntlich wollen Sie den
Strom im Stromnetz speichern.
Mit besorgten Grüßen: Hans Penner

(siehe Graphiken)
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Apropos Baerbock:

Vox populi im Internet zur AuMieze Baerbock
Zum Schutz der demokratischen Meinungsäußerer ohne Namensnennung

Ω Frau Baerbock samt ihrer Förderer gehören sofort in eine Irrenanstalt eingesperrt! Die will Krieg
mit Russland

Ω Schnatterlena beleidigt jede deutsche Schule! Die ist noch verbal unfähiger als Heinrich Lübke
1969!

Ω Wahrscheinlich müsste man ihr ein Ring Fleischwurst um den Hals hängen, damit wenigstens der
Hund mit ihr redet - ha-ha...

Ω Das Titanic Unglück war eine Katastrophe, Annalena Baerbock ist mehr.
Ω Wer hätte gedacht, dass Oettingers legendäre Rede noch getoppt werden kann? Warum gelten für
Impfbücher eigentlich höhere Echtheitsanforderungen als für den Lebenslauf von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock?

Ω Was Annalena da von sich gibt, klingt nicht nach Englisch, welches jemand spricht, der in England
studiert hat. Das Lügengebäude der Politiker wird zunehmend sichtbar.

Ω Auweh zwick, ich bin des indianischen Singsangs nicht unbedingt mächtig, aber das hätte ich besser
gekonnt. Der Hammer ist ja, dass Bockbier die fünf Sätze Kauderwelsch auch noch vom Zettel abliest.
Na ja, zumindest kann sie lesen. Ist ja auch schon was und qualifiziert sie somit zur buntdeutschen
Auslachfigur.

Ω Lügner, Hochstapler, Narzissten und Psychopathen präsentieren ihr Nichtskönnen täglich neu und
mit größter Selbstverständlichkeit. Deren nächster Coup wartet schon: am 31.12. schalten diese
Koniferen nicht nur drei KKW, sondern zehn Kohlekraftwerke gleich mit ab. Ich hoffe, in der
darauffolgenden Dunkelheit verschwindet dieses gottverdammte Pack auf Nimmerwiedersehen.

Ω Bärbock ist das beste Beispiel, wohin die (Bildungs)-Reise unserer Nachkommen hinging und hingeht... Das ist gewollt.
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Spalter und „Medizin-Genie“ Olaf Scholz weiß es genau:
Das Infektionsgeschehen rührt von Ungeimpften her
Er hat so etwas charmant Unbedarftes, wortkarg Schlichtes,
unschuldig Kindliches und bietet eher einen grauen Anblick
– man muss zweimal hinschauen, um ihn wahrzunehmen.
Kurz und knapp urteilt John Kornblum, der ehemalige USBotschafter im US-besetzten Germany: öde, ohne
Charisma, ja vielleicht der langweiligste Mensch im ganzen
Land. Im Vergleich zu dessen Performance sei es
spannender, Wasser beim Kochen zuzuschauen. Die BerlinKorrespondentin der New York Times, formuliert, er sei so
langweilig und träge, dass man ihn in Deutschland mit einer
Maschine vergleiche. Ein anderer beschrieb: Aus dürrem
Holz ist dieser – nun sei endlich der Name genannt -also
dieser Olaf Scholz.
Kornblums-Urteil klingt vernichtend: „Scholz versucht,
Merkels Klon zu sein.“ Ob der US-Träger des Großen Verdienstkreuzes der Bundesrepublik mit Stern
damit Irrationalitäten der Vorgängerin wie etwa die unmandatierte Überflutung Deutschlands mit zig Millionen Ausländern ins Spiel bringen wollte, verriet er nicht. Scholz jedenfalls spaltet im Blick auf
die schmerzliche Corona-Pandemie das ohnehin ständig West vor Ost gespaltene Deutschland noch
tiefer u. a. mit dem Merkel-Slogan (übernommen von US-Präsident Obama „Yes we can“) „Wir
schaffen das“. Denn Scholz hat wahrlich und endlich den wahren Corona-Schurken gefunden – nein,
nicht in Wuhan oder sonstwo, sondern im eigenen Land. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
zitiert das Medizin- und Gesundheits-Genie am 7. Dezember 2021 mit dessen fulminanter Erkenntnis:
„Das heute uns alle beeinträchtigende Infektionsgeschehen rührt von den Ungeimpften her“, sagt
er. Darüber gebe es „gar keinen Zweifel“. Wie peinlich: Der offensichtliche Spalter behauptet steif und
fest, unsere Gesellschaft sei n i c h t gespalten. Sein SPD-Genosse und Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier steht ihm selbstverständlich zur Seite: „Wir sind e i n Land!“. Stimmt ja. Auf dem Papier.

Olaf Sch. entblättert sich
„Es darf niemals jemand geben, der sagt, irgendwas geht nicht. Wenn es nötig ist, muss es getan
werden. Dazu gehört ja auch zum Beispiel in dem Regime, das jetzt gesetzlich neu scharf gestellt
worden ist, die Möglichkeit, Kontaktbeschränkungen zu verhängen, wenn das erforderlich ist. Also da
ist ein ganz großes Waffenarsenal, und es geht jetzt darum, es nicht nur zu zeigen, sondern auch zu
nutzen, wo es notwendig ist.“ Olaf Scholz am 24.11.2021 im Heute Journal


„Für meine Regierung gibt es keine roten Linien mehr bei dem, was zu tun ist. Es gibt nichts, was wir
ausschließen.“ Olaf Scholz am 1. Dezember 2021 in der ZEIT
Mehr als drei Jahrzehnte nach der offiziellen Wiedervereinigung redet Scholz schön, was angesichts
des realen Lebens nicht schönzureden ist: „Wir sind e i n Land, das ist geglückt…unsere Gesellschaft
ist nicht gespalten". Er fügte genauso pathetisch falsch hinzu: „Ich finde sehr gut, dass wir ein
paritätisches Kabinett haben“. Wie bitte – paritätisch? Paritätisch bedeutet ausgewogen, gleichberechtigt, gleichgestellt, gleichrangig und gleichwertig. Schauen wir uns an, wie paritätisch das
Kabinett des Sozialdemokraten Olaf Scholz im Blick auf West-Ost zusammengesetzt ist.
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West: Bundeskanzler: Olaf Scholz
West: Bundesminister für Arbeit und Soziales: Hubertus Heil
West: Bundesministerin des Innern und für Heimat: Nancy Faeser
West: Bundesminister für Gesundheit: Karl Lauterbach
West: Bundesminister für Gesundheit: Christine Lambrecht
West: Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung:
Svenja Schulze
Ost: Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Klara Geywitz
West: Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundes-kanzleramtes: Wolfgang
Schmidt
West: Bundesministerin des Auswärtigen: Annalena Baerbock
West: Stellvertreter des Bundeskanzlers sowie Bundesminister für Wirtschaft und
Klimaschutz: Robert Habeck
West: Ernährung und Landwirtschaft: Cem Özdemir
Ost: Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz:
Steffi Lemke
West: Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Anne Spiegel
West: Bundesminister der Finanzen: Christian Lindner
West: Bundesminister der Justiz: Marco Buschmann
West: Bundesministerin für Bildung und Forschung: Bettina Stark-Watzinger
West: Bundesminister für Digitales und Verkehr: Volker Wissing

Ein höchst bemerkenswertes und nach 30 „gemeinsamen“ und „Einheits“-Jahren eigentlich ein
unfassbares Ergebnis, das den Ostlern erneut spürbar die raue Realität im „Miteinander“ der
Deutschen vor Augen führt: Sie gelten als zweite Garnitur. Vergleichbar etwa mit der Lage der
nichtweißen Bevölkerung im Besatzerland jenseits des Ozeans. Frank-Walter Steinmeier (SPD),
Bundespräsident doch wohl aller Deutschen, überreichte den neuen Ministerinnen und Ministern der
Bundesregierung die Ernennungsurkunde. War ihm die „paritätische“ Ost-Verteilung der
bundesdeutschen Regierungsposten nicht aufgefallen? Eine Reaktion dazu ist jedenfalls nicht bekannt
geworden. Und der neue Kanzler an der Spitze des politischen Landes scheint die quälende wie
bedrohliche Zunahme der Spaltung des Landes, die nicht erst von der Corona-Pandemie ausgelöst
wurde, zu ignorieren, nicht zu bemerken oder gesundzubeten. Auch er ist – wie der Bundespräsident
– a l l e n deutschen Bürgern verpflichtet. Sein Amtseid gibt vor: "Ich schwöre, dass ich meine Kraft
dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das
Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft
erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe." Zum Wohl des
deutschen Volkes und Gerechtigkeit gegen jedermann. 17 zu 2 ist keine Gerechtigkeit und dient nicht
dem Wohle des Volkes insgesamt.
Manfred Herrmann

Schwer bewacht und geschützt durch ein Großaufgebot der Polizei mit Räumpanzern und
Wasserwerfern wurde SPD-Kandidat Olaf Scholz in seinem Hamburger Wohnhaus am Tag der
Bundestagswahl am 26. September 2021. Anwohner reagierten genervt.
Foto: TNN
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Wissen Klima-Plapperer, was Klima ist?
In einem Schreiben an Dr. Dino Uhle, Wirtschaftsrat der CDU, erklärte Dipl.-Chem. et Dr. rer.
nat. Hans Penner, er habe „den Eindruck, dass unsere Wirtschaftsführer ähnliche Wissensdefizite aufweisen wie unsere Politiker. Wer von den Verantwortungsträgern unserer
Wirtschaft weiß, was Klima ist? Jeder plappert die unsinnige Bezeichnung ‚Klimaschutz‘ nach
ohne zu wissen, dass man statistische Mittelwerte nicht schützen kann.“
Keiner von den Verantwortungsträgern der Wirtschaft denke darüber nach, warum denn
überhaupt Kohlendioxid-Emissionen klimaschädlich sein sollen. Weder Frau Dr. Merkel noch
irgendein Politiker habe das jemals erklärt. Von den Medien ganz zu schweigen.
Keiner der Wirtschaftsführer wisse, dass die Absorption der 15µm-Abstrahlung der
Erdoberfläche durch das Kohlendioxid der Luft längst praktisch gesättigt ist. Keiner wisse, dass
die Klimasensitivität des Kohlendioxids nur 0,6°C beträgt und deshalb keine
Wetterkatastrophen verursacht.
„Keiner der Wirtschaftsführer protestiert gegen den Klimawahnsinn, gegen den sinnlosen
Strompreis, der der höchste der Welt ist und gegen den Niedergang unserer Wirtschaft
durch die katastrophale Klimapolitik der Bundesregierung.“

Im Jahr 2022 sollen alle deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet
sein. Weiterhin soll bis zum Jahr 2038 schrittweise aus der
Kohleverstromung ausgestiegen werden. Ersatz für diesen Strom ist
nirgendwo in Sicht, und es gibt keine Vorkehrungen…
„Hier werden wir gentechnisch verändert!“
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Dr. Wolfgang Wodarg warnt Geimpfte:
„Nehmen Sie auf keinen Fall noch eine Spritze!“
Dr. Wolfgang Wodarg ist einer der Kritiker der ersten Stunde des Corona-Zwangsregimes. Im
Interview mit Wochenblick-Chefredakteurin Elsa Mittmannsgruber werden Covid-Impfungen
thematisiert. Was machen diese mit dem Körper, sind sie gar „ansteckend“, und wie weit ist es
möglich, Impffolgen mit jenen von Covid-19 zu verwechseln? Dr. Wodarg ist Internist,
Lungenfacharzt, Sozialmediziner, Arzt für Hygiene und Umweltmedizin und ehemaliger Leiter eines
Gesundheitsamtes. Neben seiner Tätigkeit als Mediziner war er politisch aktiv und unter anderem
15 Jahre lang SPD-Abgeordneter im Bundestag und anschließend Mitglied der Parlamentarischen
Versammlung des Europarates. In diesem Jahr trat er aus der Partei aus und wechselte zur „Basis“.
Zusätzlich zu seiner medizinischen und politischen Tätigkeit machte sich Dr. Wodarg als kritischer
Publizist einen Namen. Schon bei der Schweinegrippe war der Arzt eine gewichtige Stimme der
Vernunft gegen die Panikmache der Regierenden, und er ist es heute in Corona-Zeiten wieder.
Wolfgang Wodarg setzt sich intensiv mit den Covid-Impfungen auseinander und mit voller Kraft für
Aufklärung ein. Es versteht sich von selbst, dass der aufklärerische Mediziner und handfeste Politiker
von etablierten Größen der Anti-Corona-Front kritisch hinterfragt wird. Er stört ihre pekuniär
wichtigen Kreise.

Dr. Wolfgang Wodarg – Kritik an etablierten Corona-Wichtigtuern



Dr. Wodarg warnt dringend Corona-Gimpfte: „Nehmen Sie auf keinen Fall noch eine Spritze!“
Nicht Angst vor Corona treibt Menschen in die Impfung, sondern Angst vor den Folgen für
Ungeimpfte
 Corona-Impfungen haben kaum Nutzen – schützen nicht vor Ansteckung, schwerem Verlauf
oder sogar Tod
 Viele gefährliche Nebenwirkungen: Herzmuskelentzündungen, anaphylaktische Schocks oder
auch Unfruchtbarkeit
 Vektorimpfungen könnten “ansteckend” sein
 Wodarg zu Totimpfstoffen von Valneva und Novavax: “Hier werden wir gentechnisch
verändert”
Sollte es dafür schon zu spät sein, weil man bereits geimpft ist, solle man sich zumindest keinesfalls
noch eine weitere Spritze verpassen lassen, meint Dr. Wodarg. Denn seine Gesundheit bekomme
man, wenn überhaupt, nur schwer wieder zurück. Er sieht keinen Nutzen in den Impfungen und weist
darauf hin, dass sich viele Menschen nur impfen lassen, weil sie dazu genötigt werden. Nicht die Angst
vor einer Corona-Infektion würde sie zum Stich treiben, sondern die Angst vor den Folgen, wenn sie es
nicht tun.
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Die wirkliche Impflotterie hat verheerende Nebenwirkungen; die Gentechnik-Präparate nützen
kaum. Man kann trotzdem erkranken, auch schwer und Spitalsbehandlung benötigen,
schlimmstenfalls auch sterben. Die Frage ist dann, was die Ursache war, Corona oder die Folgen der
Impfung. Die Nebenwirkungen der Impfungen seien verheerend, meint Wodarg. Man würde sich
impfen lassen „und dann fällt man tot vom Fahrrad, wenn man Pech hat“, oder man
wird unfruchtbar, erklärt er. Herzrhythmusstörungen, Herzmuskelentzündungen, anaphylaktische
Schocks oder auch Unfruchtbarkeit sind einige der schrecklichen möglichen Nebenwirkungen der
Experimental-Injektionen, und diese seien vorher auch noch nie richtig erprobt worden.
Ärzte spritzen neuartige Impfstoffe wahrscheinlich sehr oft direkt ins Blut: “Unverantwortlich”. Dr.
Wodarg lernte als Arzt, dass es notwendig sei, zu aspirieren, um nicht in eine Vene zu spritzen. “Das
wird jetzt ausdrücklich nicht empfohlen”, zeigt er sich alarmiert. In etwa fünf bis zehn Prozent der Fälle
stellten Ärzte und Pfleger beim Aspirieren fest, dass sie eine Vene trafen. Die Nanopartikel der
experimentellen Impfstoffe können so über das Blut direkten Zugang zum Herz erlangen, warnt
Wodarg.
Dr. Wodarg warnt auch eindringlich vor den neuen angeblichen Totimpfstoffen der Firmen Novavax
und Valneva. Bei ihnen handele es sich um reine Gen-Therapie . Novavax enthalte künstlich
hergestellte Spike-Proteine und nutze Nanopartikel und Adjuvantien, um die Immunantwort zu
verstärken. Auch beim Impfstoff der österreichisch-französischen Firma Valneva wird ein Adjuvans,
ein Wirkungsverstärker verwendet: CpG. CpG sind Nucleinsäuren, erklärt Wodarg, also genetische
Informationen, die in Form von Nanopartikeln in Zellen eindringen. Speziell in Immunzellen werden
sie eingebracht. Dr. Wodarg: „Hier werden wir gentechnisch verändert.“
Sind Vektorimpfungen womöglich „ansteckend”?
So könne es bei den Vektorimpfstoffen passieren, dass die gespritzten Viren, die eigentlich
vermehrungsunfähig sein sollten, vom Körper in der Art umgebaut werden, dass sie sich doch
vermehren können. Solche Vorgänge werden schon lange erforscht, beispielsweise
bei
Tollwutbekämpfung gegen Füchse. Impfstoffe könnten dann von Lebewesen zu Lebewesen
weitergegeben werden, Was die Übertragbarkeit betrifft, stellt Wodarg klar: „Ich hätte schon Angst,
einen sehr engen Kontakt mit jemanden zu haben, der gerade geimpft wurde.“ Denn das sei
ein unnötiges Risiko. Bei den verschiedenen Impfstoffen bestehe jedoch ein großer Unterschied, was
eine Übertragbarkeit betrifft. Vieles wisse man einfach noch nicht. “Unnötiges Risiko” – Wodarg rät
vom engen Kontakt mit frisch Geimpften ab.
M. Weber
(Informationen aus: https://www.wochenblick.at corona/dr-wodarg-warnt-geimpfte-nehmen-sieauf-keinen-fall-noch-eine-spritze)

Karikatur von Greser und Lenz
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«GANTRY» IN NEUEM LICHT BETRACHTET
Ein Kommentar von Bischof Richard Williamson
Elmer Gantry ist ein klassischer amerikanischer Film aus dem Jahre 1960. Die Titelfigur ist ein
Hochstapler, der sich in Schwester Falconer verliebt, eine attraktive Missionarin einer
Erweckungsbewegung. Während er um sie wirbt, läuft ihm eine Frau über den Weg, die früher
ebenfalls seinem Charme erlegen ist und ihn immer noch liebt, aber darüber empört ist, dass er seine
Gunst jetzt einer anderen schenkt und deshalb zu ihm sagt: «Erzähle mir eine gute, überzeugende
Lüge, die ich glauben kann, aber halte mich fest.» Dieses Zitat ist dermaßen lebensecht, dass wir es vor
fast einem Jahrzehnt, am 13. Oktober 2012, in diesen Kommentaren (Nr. 274) angeführt haben; eine
Leserin, die sich daran erinnerte, hat es auf die Welt in Covid-Zeiten übertragen.
Mit Bestürzung stellte sie 2021 folgendes fest: Wenn bekannte Persönlichkeiten, die schwer an den
Folgen der Covid-Spritze zu leiden hatten, dies öffentlich erwähnen, wenden sich ihre Anhänger gegen
sie! Der Popsänger Eric Clapton ist ein Beispiel. Ein Fall aus jüngster Vergangenheit ist Kyle Warner, ein
populärer Mountainbike-Fahrer aus Idaho, USA, der infolge einer Covid-Impfung schwer erkrankte. In
früheren Video-Clips schien er sein Unglück gelassen hinzunehmen, doch in einem neueren Video
brach er in Tränen aus, nicht so sehr wegen seiner Erkrankung selbst, sondern wegen des Hasses, der
ihm von allen Seiten entgegenschlug, weil er offen über sein Schicksal gesprochen und die Impfung
dadurch diskreditiert hatte. Was geht denn da eigentlich vor? Hier musste die Leserin der
«Kommentare» unwillkürlich an Elmer Gantry denken – sie stellte sich die Fans von heute vor, die den
Drahtziehern, welche all jene Politiker, Mediziner und Medienleute, die immer noch die Covid-Lüge
verbreiten, an ihren Fäden tanzen lassen, flehentlich zurufen: «Bitte betrügt uns! Wir lieben den
verfaulten Lebensstil, den ihr uns beschert! Bitte tut so, als gäbe es euch nicht, und wir werden auch
so tun!»
Dies ist ein Punkt, auf den diese «Kommentare» unermüdlich hinweisen. Seit Luther vorgab, die
katholische Kirche nicht etwa zu deformieren, sondern zu reformieren, war das Merkmal der
nichtkatholischen «westlichen Zivilisation» Heuchelei, weil die Protestanten so taten, als wollten sie,
was Gott will, doch in Wirklichkeit wollten sie und alle ihre geistigen Nachfolger – Puritaner, Liberale,
Sozialisten, Kommunisten etc. -, was sie für sich selbst begehrten. Obwohl sie sich unermüdlich als
Tugendprediger aufspielten, war der von ihnen in Gang gesetzte historische Prozess in Wirklichkeit
durch wachsende Fäulnis gekennzeichnet, der die eine wahre Kirche nicht mehr Einhalt zu gebieten
vermochte. Schließlich griff der Fäulnisprozess sogar auf die Kirche selbst über, und zwar durch Vatikan
II. Faktisch entpuppten sich modernistische Bischöfe als die schlimmsten Heuchler von allen.
Doch mögen die Völker nicht im Namen der Demokratie behaupten, sie seien unschuldig gewesen,
oder die Fäulnis sei damals wie heute ausschließlich der Fehler ihrer Führer gewesen, mochten diese
nun Politiker, Mediziner oder Medienschaffende sein. Sie selbst wollten nämlich von ihren Politikern
eine umfassende staatliche Sozialfürsorge, von ihren Ärzten Geburtenverhütung und Abtreibung und
von ihren Medien das ganze Szenarium von Lügen. Und hier ist die Wurzel des Covid-Schwindels zu
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suchen, dem Heerscharen von Marionettenpolitiker, verbrecherischen Ärzte und elenden
Medienleuten nicht etwa Widerstand geleistet, sondern den sie aktiv gefördert haben, indem sie
logen, bis die Balken krachten. Darum sind die Völker selbst schuld, wenn die Welt auf den Kopf
gestellt, Fauci zum Helden und Kyle Warner zum Schurken erklärt wird. Die «Kommentare» vom 13.
Oktober 2012 schlossen mit folgenden Worten:
“Erzähle mir eine gute, überzeugende Lüge, die ich glauben kann, aber halte mich fest», sagt die
Geliebte, die von Elmer Gantry verlassen wurde. Da sie ihn immer noch glühend liebt, will sie nichts
weiter, als betrogen zu werden. So ist die Welt um uns herum. Sie will nichts weiter, als an der Nase
herumgeführt zu werden. Darum leben wir in einer Welt von Satans Lügen. Wir wollen Gott nicht. Nun
kann das Leben ohne Gott nicht funktionieren – man lese Psalm 126, Vers 1, und blicke dann um sich
-, aber wir wollen um jeden Preis glauben, dass das Leben ohne ihn am besten funktioniert. Wir sagen
nämlich zu unseren Führern: «Wir haben euch gewählt, damit ihr uns gute, überzeugende Lügen
erzählt und uns in unserer Gottlosigkeit festhaltet. Bitte inszeniert einen 11. September 2001, einen 7.
Juli 2005 (das britische Äquivalent zum 11. September 2001), oder was immer ihr wollt, solange wir sie
nur weiter glauben können, dass ihr euch als Ersatz für Gott um uns kümmert. Je grösser die Lüge,
desto inbrünstiger werden wir daran glauben, aber ihr müsst uns festhalten. Zieht die Zügel in euren
Polizeistaaten so fest an, wie ihr wollt, aber Gott müsst ihr von uns fernhalten.»
Ist es da ein Wunder, dass wir in einer satanischen Welt leben?

Kyrie eleison

Kardinal Müller: Totale Kontrolle wird angepeilt
In einem aufsehenerregenden Interview mit dem österreichischen "St.
Bonifatius Institut" äußerte sich Kardinal Gerhard Ludwig Müller (73) über
Aspekte der Corona-Pandemie, die von Politik und Medien in Deutschland
sicher beachtet, aber nicht öffentlich behandelt werden. Dabei ging es u. a.
um eine geplante Gleichschaltung der Menschen mit und nach Corona
sowie die Errichtung eines Überwachungsstaates vonseiten der
finanzkräftigen Elite. (Siehe dazu auch unsere entsprechenden Beiträge in
den PPP Nr. 21 und 24.)
Der frühere Regensburger Bischof und jetzige hohe Vatikan-Richter
erklärte, dass hinter Maßnahmen gegen die Pandemie einflussreiche
Menschen wie Bill Gates und Klaus Schwab steckten. Es bestünde jetzt ein gewolltes „Chaos,
Durcheinander der Maßnahmen“, das dazu führen soll, die Menschen gleichzuschalten“ und „einer
totalen Kontrolle zu unterziehen“. Er verwies dabei auf das ausdeutbare
Wort des
Weltwirtschaftsforum-Gründers Klaus Schwab „Corona ist eine Chance“. Leute, die „auf dem Thron
ihres Reichtums sitzen“ und „von all diesen alltäglichen Schwierigkeiten nicht berührt werden“, sehen
laut Müller eine Chance, jetzt ihre Agenda durchzusetzen. Sie beruhe, so der Kardinal, auf einer
Hochstapelei – nämlich der Meinung „Wir könnten jetzt mithilfe der modernen Technik oder des
Kommunikationswesens eine neue Schöpfung hervorbringen, einen neuen Menschen erschaffen“.
Aber „eben nach i h r e m Bild und Gleichnis“, erklärte der Kardinal. Aber er wolle „eigentlich nicht
geschaffen und erlöst werden“ von Leuten wie dem früheren Microsoft-Chef Bill Gates oder Klaus
Schwab. Kardinal Müller äußerte zur heutigen Corona-Situation in der Gesellschaft: „Viele Menschen
sterben, sind krank, sind schwer eingeschränkt in ihrem Leben, die Wirtschaft wird schwer beschädigt,
die Kinder können nicht in die Schule gehen, was traumatische Langzeitschäden für ihre Seele und für
ihren Geist zur Folge haben wird“.
Bezeichnend: Unisono verurteilen bundesdeutsche Mainstream-Politiker und Mainstream-Medien
die An- und Aussagen des Kardinals, der offensichtlich „mit beiden Beinen“ im realen Leben steht.
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Alfred Clark

Die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße von Berlin

„Und was ist Ihr jüdisches Berlin?“
Sehenswerte Ausstellung der Neuen Synagoge in Berlin
Mit einem beachtlichen und bemerkenswerten Mosaik an Erfahrungen, Erzählungen und
Emotionen aus individuellen Perspektiven und persönlichen Beziehungen gedenkt die
Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum in einer besuchs- und bedenkenswerten
Ausstellung dreier Jubiläen: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, 350 Jahre
Neugründung der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und 25 Jahre (plus 1) Eröffnung vom Centrum
Judaicum. Dazu hatte sich die Stiftung vor Jahresfrist mit dem Aufruf „Und was ist Ihr jüdisches
Berlin?“ vor allem an die Berliner mit der Bitte um Antworten gewandt: Was bedeuten das
jüdische Berlin und seine Geschichte für jeden von uns heute? Eine Auswahl der
beeindruckenden Einsendungen wird in den historischen Ausstellungsräumen der Neuen
Synagoge Berlin in der Oranienburger Straße unter dem Titel „Jüdisches Berlin erzählen. Mein,
Euer, Unser?“ präsentiert. In einem »Geschichten-Kaleidoskop« lassen Berliner anhand von
Objekten, Texten bzw. kurzen Videosequenzen teilhaben an »ihrem jüdischen Berlin« und den
damit verbundenen Beziehungsgeschichten. (Alltags)Gegenstände, Fotos, Gemälde,
Erinnerungen und familiäre Biografien erweisen sich als Träger der Geschichte. In der
vielstimmigen Videoinstallation „Berliner jüdische Welten seit 1800“ geben Berliner
vertiefende Einblicke in die jüdische Vergangenheit der Stadt an der Spree. Gefördert wurde
die Ausstellung vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, vom Verein 1700
Jahre Jüdisches Leben in Deutschland, von Eberhard Specht in Erinnerung an seine Eltern
Badana und Heinrich Specht sowie von der der Amadeu Antonio Stiftung. Leider vergällt nicht
nur Berlinern ein peinliches und damit abstoßendes Gender-Deutsch (Berliner*innen, für
jede*n von uns) der Einlader.
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Apropos Geschichte. Dr. Hermann Simon hatte am 1. September 2015 seine 27 Jahre
währende erfolgreiche Tätigkeit als Stiftungsdirektor beendet. Auch seinem Wirken ist zu
verdanken, dass 1988 im Zusammenhang mit Veranstaltungen zum Gedenken an den Pogrom
fünfzig Jahre zuvor die „Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum“ mit dem Ziel
gegründet wurde, die Neue Synagoge wiederaufzubauen und ein Zentrum für die Pflege und
Bewahrung jüdischer Kultur zu schaffen. Der Historiker (Geschichte und Orientalistik)
Hermann Simon hatte maßgeblichen Anteil daran, dass umfangreiche Restaurierungsarbeiten
an der im Zweiten Weltkrieg von Zerstörungen betroffenen Neuen Synagoge noch zu DDRZeiten begannen. 1988 wurde Hermann Simon Gründungsdirektor des Centrums, und am 10.
November des gleichen Jahres legte DDR-Staatsratsvorsitzender Erich Honecker symbolisch
den Grundstein für den teilweisen Wiederaufbau des Gotteshauses. Kurz darauf war die DDR
verschwunden und das imposante Bauwerk im Beisein von Bundeskanzler Kohl einer
Bestimmung übergeben worden.“ Zum 70. Geburtstag des 1949 in Berlin geborenen
Hermann Simon würdigte die Stiftung Neue Synagoge Berlin -Centrum Judaicum seine
Lebensleistung auf dem Gebiet der Erforschung und Präsentation jüdischer Lebenswelten mit
einer Vorlesungsreihe. Veranstalter war das Institut für Geschichtswissenschaften.

Eine der zahlreichen Ausstellungen in der Neuen Synagoge zu Berlin. Rechts: Stiftungsdirektor Dr. Hermann Simon, links: Journalist und Parlamentarier Peter Mugay
Ergänzende Information zum jüdischen Leben in DDR-Zeiten: Mit Schreiben vom 12. August
1990 wandte sich der Volkskammer-Abgeordnete Peter Mugay an die DDR-Regierung unter
Ministerpräsident Lothar de Maizière, einen durch die Währungsumstellung drohenden
Verlust der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum“ auszugleichen. Seiner Petition
wurde stattgegeben. Mit amtlichem Schreiben vom 2. Oktober 1990 - also kurz vor DDRSchluss - teilte ihm der DDR-Ministerrat am 2. Oktober 1990 mit, „dass die Regierung in der
letzten Woche einen entsprechenden Beschluss gefasst hat und den Ausgleich bereits
überwiesen ist“. Die Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum“ bestätigte den
Eingang von 34, 8 Millionen Mark. Zur Erinnerung: Am 18. Mai 1990 hatten die
Bundesrepublik und die DDR eine Wirtschafts- und Währungsunion vereinbart. Damit wurde
zum 1. Juli im Osten die DDR-Mark durch die D-Mark abgelöst. West- Geld-Segen für die
Synagoge…
Peter Claus
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„Ausgrenzung“: Einst von Juden heute von „Ungeimpften“
„Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. “ Dieses Zitat mit Bezug auf den
Nationalsozialismus stammt aus dem Epilog von Bertolt Brechts Theaterstück Der
aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui. Dort heißt es:
Ihr aber lernet, wie man sieht statt stiert
Und handelt, statt zu reden noch und noch.
So was hätt einmal fast die Welt regiert!
Die Völker wurden seiner Herr, jedoch
Dass keiner uns zu früh da triumphiert –
Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch!

Aktuell in Bruchsal / Baden Württemberg, damals in Behringsersdorf / Nürnberger Land

Doitsches Sprak is schwäre Sprak – noch dazu vergendertes Doitsch, gelle!
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Krönung zum König in Königsberg am 18. Januar 1701 und Kaiserproklamation am 18. Januar 1871 in Versailles

Vom Schiefen Fritz und vom Kartätschenprinzen
Unterschiedlich bewerteten der erste Preußen-König und der erste deutsche Kaiser die Krone

Sie waren schon ein eigentümlicher Menschenschlag, die brandenburgisch-preußischen
Hohenzollern. Man kann sie nicht über einen hochherrschaftlichen Kamm scheren. Aufgedonnert
die einen, bescheiden die anderen. Erfreute sich einer an Kriegen und dem damit verbundenen
Gebiets- und Machtzuwachs, sammelte ein anderer leidenschaftlich „lange Kerls“, ohne Krieg zu
führen. Von zweien sei die Rede, die sich in ihrer Haltung zur Krone stark unterschieden: Kurfürst
Friedrich III. strebte mit aller Macht und viel Geld danach, erster preußischer König zu werden –
was ihm am 18. Januar vor 310 Jahren gelang. König Wilhelm I. wehrte sich mit Händen, Füßen
und Tränen dagegen, erster deutscher Kaiser zu werden – was ihm am 18. Januar vor 140 Jahren
misslang. Der Erstgenannte ist heute so gut wie vergessen, vom zweiten wird immer mal
gesungen: „Wir wollen unsern alten Kaiser Wilhelm wieder hab’n, mit ’nem Bart, mit ’nem Bart,
mit ’nem langen Bart.“
Beginnen wir mit Friedrich, dem dritten Sohn des Großen Kurfürsten. Dessen Potsdamer
Toleranzedikt ebnete verfolgten Hugenotten den Weg nach Preußen, wofür sie ihm das nach dem
Dreißigjährigen Krieg am Boden liegende Land wieder aufzurichten halfen. Durch ein Missgeschick
seiner Amme fiel der am 11. Juli 1657 Geborene als Einjähriger zu Boden. Er trug eine
Rückgratverkrümmung davon, die ihm von den respektlosen Berlinern den Namen „Schiefer Fritz“
einbrachte. Seinen sich stark entwickelnden Hang zu attraktiver Kleidung und pompösen Festen
deuteten Seelendoktoren als Versuch, seinen körperlichen Makel zu kompensieren.
Der gemeinhin bis heute eher als Hallodri denn als ebenbürtiger Nachfolger seines Vaters
angesehene Kurfürst Friedrich III. bewies allerdings Weitblick und Courage, als er das Testament
des 1688 verstorbenen Großen Kurfürsten änderte: Wollte der Verblichene seine Ländereien
unter seinen Söhnen aufteilen, beschied sein Sohn als Nachfolger: Brandenburg-Preußen wird
nicht zerstückelt. Ohne diese Tat hätte er schwerlich Verhandlungen mit Kaiser Leopold I. am
Wiener Hof um die Königskrone verhandeln können.
Zunächst aber lebte er wie ein französischer König. Er genoss glanzvolle Bälle, Redouten und
Konzerte und schmückte seine Residenz Berlin mit prächtigen Bauten – so mit dem Zeughaus
Unter den Linden, dem heutigen Deutschen Historischen Museum, und mit um-, neu- und
ausgebauten Schlössern. Andererseits förderte er Manufakturwesen und Gewerbe. Zudem
gründete er 1694 die Universität Halle und rief zwei Jahre später die „Academie der Mahler-,
Bildhauer- und Architectur-Kunst“ ins Leben, die nachmalige Berliner Akademie der Künste. Am
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11. Juli 1700 gründete er in Berlin die Kurfürstlich-Brandenburgische Societät der Wissenschaften
(später Akademie der Wissenschaften) mit dem Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz als
ersten Präsidenten. Auch den Künsten öffnete er die kurfürstliche Schatulle, die sich allerdings
rapide leerte.
Der Wiener Hof wurde auf den freigebigen Kurfürsten aufmerksam, dem es nach der Königskrone
gelüstete. Entsprechende Verhandlungen führten zum so genannten Krontraktat vom 16.
November 1700. Darin sicherte der „Schiefe Fritz“ dem Kaiser für spanischen Erbfolgekrieg
Truppenhilfe von 10 000 Mann auf eigene Kosten zu. Außerdem hatte die Krönung außerhalb des
Heiligen Römischen Reiches stattzufinden. Der Titel sollte nicht König v o n, sondern König i n
Preußen lauten, weil sich Westpreußen noch im Besitz des polnischen Königs befand. Leopold I.
erhielt zwei Millionen Dukaten, der deutsche Klerus nahm 600 000 Dukaten entgegen, und mit 20
000 Talern fand sich der Jesuitenorden ab. Daraufhin verlautete aus Wien, dass sich Friedrich III.
„über kurz oder lang…vor einen König proclamieren und crönen lassen wird“.
Friedrich III. gab Order, dass die Krönungsfeierlichkeiten unverzüglich in seiner Geburts- und
Taufstadt Königsberg stattfinden sollen. Er ignorierte den eiskalten Winter und gab am 19.
Dezember 1700 der kurfürstlichen Kavalkade von 300 Karossen und Rüstwagen das Startzeichen
für die nahezu 700 Kilometer lange und beschwerliche Reise. Friedrich fuhr nur an den
Vormittagen und gab sich anschließend Galatafeln und Festlichkeiten hin.
In Königsberg lief alles nach kurfürstlichem Plan. Am 17. Januar stiftete und vergab er den
Schwarzen Adlerorden mit dem Wahlspruch „Suum cuique“ („Jedem das Seine“). Er wurde die
höchste Auszeichnung Preußens. Heute ist der Ordensstern Zeichen der Feldjägertruppe der
Bundeswehr.
Der Kurfürst bestimmte auch das Krönungs-Zeremoniell am 18. Januar. In einem purpurroten Rock
bestieg er den Thron und setzte sich die Krone selbst auf. Danach schritt er als nunmehriger König
Friedrich I. in Preußen zum Gemach seiner Gemahlin Sophie Charlotte, um sie ebenfalls zu krönen.
Bei dieser Zeremonie gönnte sich die frischgebackene Königin eine Prise Schnupftabak, was
wiederum den Gemahl verschnupfte.
In der Schlosskirche reichten der reformierte Bischof Benjamin Ursinus von Bär und der
lutherische Bischof Bernhard von Sanden das Abendmahl und vollzogen die Salbung. Ab zwei Uhr
fand das Krönungsbankett statt, bei dem das Herrscherpaar von goldenen Tellern speiste.
Dreierlei ist am Krönungsakt hervorhebenswert: Friedrich nahm die Krönung selbst vor; sie fand
im weltlichen Raum und nicht in der Kirche statt; das weltliche stand vor dem kirchlichen
Zeremoniell. Selbstbewusst und souverän betrachtete sich Friedrich in Preußen als sein eigener
Herr, nicht als Lehnkönig des Kaisers.
Am 8. März 1701 ging es gemächlich zurück nach Berlin. Fast zwei Monate kutschierte der König
durch sein Königreich. Als der Tross am 6. Mai durch das Georgentor in die Stadt einzog, läuteten
alle Kirchenglocken, entboten mehr als 200 Kanonen krachenden Salut. Königin Sophie Charlotte
nannte das Spektakel ironisch „Krönungskomödie“. Die Kosten betrugen sechs Millionen Taler. Als
der erste preußische König am 25. Februar 1713 starb, hinterließ er einen Schuldenberg von
zwanzig Millionen Talern.
Kritisch beurteilte Friedrich der Große in den „Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Hauses
Brandenburg“ seinen Großvater. Darin heißt es u. a.: „Seine Verschwendung kostete Tag für Tag
ungeheure Summen, während Ostpreußen und Litauen der Hungersnot und der Seuche
preisgeben waren, ohne dass der freigebige Monarch sich herbeiließ, ihnen zu helfen.
Der Philosoph von Sanssouci bewertete aber auch die andere Seite der königlichen Medaille: „Was
aber in seinem Ursprung das Werk der Eitelkeit war, erwies sich in der Folge als ein Meisterwerk
der Staatskunst. Durch die Königswürde entzog sich das Haus Brandenburg dem Joch der
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Knechtschaft, unter dem der Wiener Hof damals alle deutschen Fürsten hielt... Friedrich III. warf
seiner ganzen Nachkommenschaft eine Lockspeise hin, die zu sagen schien: ‚Ich habe euch einen
Titel erworben; zeigt euch seiner wert. Ich habe die Fundamente Eurer Größe geschaffen, nun ist
es an euch, das Werk zu vollenden.“
Zu denen, die das Werk vollenden sollten, gehörte der ebenfalls in Königsberg zum König gekrönte
Wilhelm, Sohn der bis heute verehrten Königin Luise und deren Gemahls Friedrich Wilhelm III. Er
wollte die Kaiserkrone nicht. Doch der Reihe nach.
Der am 22. März 1797 in Berlin Geborene genoss in hohenzollernscher Tradition eine umfassende
militärische Ausbildung. Als Zehnjähriger erhielt er das Leutnantspatent, als 21-jähriger
Generalmajor das Kommando einer Garde-Infanteriebrigade. Sechs Jahre darauf befehligte er das
III. Armeekorps. Seine Mutter urteilte über den Prinzen: „Unser Sohn Wilhelm wird…wie sein
Vater, einfach, bieder und verständig.“
Nach dieser militanten Erziehung erklärt sich seine Reaktion auf die Märzrevolution von 1848: Er
verlangte von der Berliner Garnison, sie solle mit blanker Waffe gegen die Aufbegehrenden
vorgehen. Den Militärgouverneur tadelte er wegen zu großer Nachsicht. Seine eiserne Haltung
sprach sich in Windeseile herum und ließ den allgemeinen Zorn anschwellen. Noch mehr als
ruchbar wurde, dass er mit der Armee in die Stadt einziehen wolle, um die Revolution zu ersticken.
Darauf verpassten ihm die Berliner den Namen Kartätschen-Prinz und zogen zu seinem Palais, das
sie als „Volkseigentum“ erklärten. Wilhelm zog die Konsequenz und verließ Berlin unter dem
Decknamen Lehmann in Richtung London. Dieses Spott- und Drohlied klang ihm hinterher:
Schlächtermeister Prinz von Preußen
komm doch, komm doch nach Berlin!
Wir wollen dich mit Steinen schmeißen
und auf die Barrikaden ziehn.
Gegen seine Rückkehr Ende Mai demonstrierten 10 000 Berliner. Daraufhin machte er in anderen
Gegenden Preußens militärische Karriere – etwa in der Pfalz, in Baden und Koblenz. Fern der
Residenz durchlebte er eine Zeit der Reife und des Wandels, so dass sich ihm patriotische und
liberale Kreise näherten.
Nach dem Tode von Friedrich Wilhelm IV. fand am 18. Oktober 1861 die prachtvolle
Krönungsversammlung in Königsberg statt. Wilhelm setzte sich wie der erste Preußenkönig die
Krone selbst aufs Haupt. Die Jahre seiner königlichen Herrschaft wurden bestimmt durch die
dominierende politische Gestalt jener Zeit: durch den Urpreußen Otto Eduard Leopold von
Bismarck-Schönhausen. Mit ihm führte er Preußen in drei Kriege gegen Dänemark, Österreich und
Frankreich, denen sich schließlich die bismarckschen deutschen Einheit von oben und damit die
Gründung des Deutschen Reiches anschlossen.
Für die europäische Großmacht stand nun die Kaiserproklamation ins hohenzollernsche Haus.
Doch der König sperrte sich. Bismarck redete mit Engelszungen und mit Härte auf ihn ein. Erst
nach langem Zögern, bei dem auch Tränen flossen, erklärte sich Wilhelm bereit, das
„Unvermeidliche“ über sich ergehen zu lassen. Seiner Frau schrieb er von einem Opfer, das er
bringe. Er fühle, „nicht froh darüber werden zu können“. Zutiefst unglücklich war er, weil er
Preußen in Deutschland untergehen sah. Nicht zuletzt weil er wusste und es auch aussprach: "Es
ist nicht leicht, unter diesem Kanzler Kaiser zu sein."
Die Zeremonie fand am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal vom Schloss Versailles statt. Bismarck
äußerte darüber u. a.: „Mir war nach dem Auftritt so unwohl geworden, dass ich medizinieren
musste… Behutsam und ohne Anspruch begann das Deutsche Reich. Kaiser Wilhelm I.: „Die Feier
ist sehr würdig vor sich gegangen. Es war ein sehr ergreifender Moment!“
Peter Mugay
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Für Mühselige und Beladene (1)
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Gegen Hass und noch mehr Kälte (2)
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Wilhelm Busch zum 190. Geburtstag
Man kann ihn beruhigen, den heiteren Philosophen Wilhelm Busch. der einst etwas bang reimte:
„Sobald nur hundert Jahre erst verflossen,
wo, unter andern, sind da unsere Possen?“
Seine jedenfalls leben weiter. In bleibender Frische, tief- und vordergründig, besinnlich und heiter. Wer
könnte heutzutage an „Max und Moritz“, „Fipps der Affe“ oder „Plisch und Plum“ vorübergehen, wenn
seine Kinder aus den Pampas wachsen und bildend unterhalten werden sollen? Wenn die Zeit bei
Schnäppchenjagden und beim Pendeln zur Arbeitsstätte draufgeht, macht’s halt ein Hörbuch. Nur
einige Lebensjahre später könnte „Die fromme Helene“ helfen, die Nachkommen von Alkopops oder
Wodka pur wegzubekommen. Und so weiter. Dieser Busch hilft im Gegensatz zum anderen Bush in
vielen Lebenslagen. Seine Possen und mehr sind auch einhundert Jahre nach seinem Tod am 9. Januar
1908 in Mechtshausen beliebt.
Wilhelm Busch wurde am 15. April 1832
als Sohn eines Dorfkrämers in
Wiedensahl bei Hannover geboren. „Als
der erste von sieben“, teilte er in seiner
Autobiographie mit. Er wuchs zunächst
bei seinem Onkel und Pastor Georg
Kleine auf, der ihn auch unterrichtete.
Wilhelm studierte als Fünfzehnjähriger
ab 1847 zunächst Maschinenbau, dann
an den Kunstschulen in Antwerpen
(1852) und München (1854). Zeitweilig
wollte er nach Brasilien auswandern,
um dort Bienenzucht zu betreiben. 1859
erschienen erste Arbeiten von ihm in
den „Fliegenden Blättern“, später
veröffentlichte er im "Münchner
Bilderbogen". 1865 verkaufte er seine
Max-und Moritz-Rechte an den Verleger Caspar Braun, der mit den Bubenstreichen ein Vermögen
verdiente und erst den hochbetagten Busch daran teilhaben ließ. Die Bildergeschichten machten Busch
weltberühmt. Manchen gilt er als Urvater der Comics. Im Gegensatz zu Heinrich Zille hielt sich Wilhelm
Busch von der Politik fern. Nur im kleinen Kreis erlaubte er sich Einmischung. So äußerte er zum
schwulstigen Spruch von Wilhelm II. „Mir ist mein Kurs vom Himmel vorgeschrieben!“: „Das ist er
jedem. Es kommt nur darauf an, ob ihn einer auch lesen kann.“ Bismarcks Sozialistengesetz
kommentierte er so: „Wie unklug, eine solch gewaltige Bewegung mit Polizeigewalt bekämpfen zu
wollen.“
Ab 1864 lebte er zurückgezogen erst in seinem Heimatdorf Wiedensahl, dann bis zu seinem Tode am
9. Januar 1908 in Mechtshausen.
Mit dieser Prognose allerdings irrte Busch:
„…’s ist ein krauses Gewurrel für mich, dies Streiken und Aussperren hin und her. Aber das muss man
den Arbeitern lassen, sie wollen mit Energie vorwärts und lassen es sich was kosten. In hundert Jahren
wird’s ganz anders aussehen.“
Denkste Wilhelm, , leider nicht…
M.H.
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HEUTE SCHON CORONA GETROTZT UND GELÄCHELT?
NOCH NICHT? DANN STÜRZEN WIR UNS JETZT
kopfüber in die bundesdeutsche Politik

Fraktionsvorsitzende und Parteivolk

Wähler auf dem Weg zur Wahlurne. Rechts oben:
ein observierender Medien-Vertreter
Streiten sich auf dem Berliner Ku-Damm ein Ostler und ein Westler. Einer will mit dem
bekannten Satz versöhnlich werden: „Wir sind ein Volk!“ Erwidert der andere: „Wir auch!!“
x
Gebet in Ost-Berlin:Gott schütze uns vor Sturm und Wind
und vor Wessis, die im Osten sind.
Gebet in West-Berlin: Gott schütze uns vor Sturm und Wind
und vor Ossis, die im Westen sind.
x
Da verirrte sich zu DDR-Zeiten ein Münchener Kabarettist in die Ost-Berliner Spaßmacher„Distel“ in der Friedrichstraße und prangte zu seinem DDR-Kollegen: „Bei uns saß Strauß im
Publikum, und wir griffen ihn an. Was habt ihr denn gemacht, wenn Honecker im Publikum
saß?“ Antwortete der Ost-Kollege: „ Ganz einfach: Wir griffen Strauß auch an.“
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Zu guter (?) Letzt: Freude und Hosianna

Die auflagenstärkste Tageszeitung in der Bundesrepublik Deutschland verbreitete zum neuen Jahr mit
dieser Schlagzeile zumindest bei Gutgläubigen so etwas wie Frohsinn und Freude. Dagegen gehen
Ostdeutsche zutiefst realistisch davon aus, dass die Verdienstunterschiede zwischen hüben und
drüben selbstverständlich bleiben werden. Sie sind in mehr als dreißig Jahren deutscher „Wiedervereinigung“ festgefroren. Während die alten Bundesländer beim Durchschnittseinkommen die Plätze
eins bis elf belegen, sind die fünf neuen Bundesländer auf den hinteren Plätzen zu finden. Nichts da
von Einheit und von „paritätisch“, die der neue Kanzler dem regierten Volke glaubte vorgaukeln zu
müssen. Das Fachorgan WirtschaftsWoche korrigiert ihn nüchtern: „Während die alten Bundesländer
beim Durchschnittseinkommen die Plätze eins bis elf belegen, sind die fünf neuen Bundesländer auf
den hinteren Plätzen zu finden.“ Vollzeitbeschäftigte in Hamburg erhalten mit 4966 Euro brutto im
Monat bundesweit am meisten, während Mecklenburg-Vorpommern mit einem durchschnittlichen
Bruttolohn von 3379 Euro monatlich das Schlusslicht im bundesweiten Vergleich bildet. Aktuell gibt es
insgesamt 40,6 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland.
ΩΩΩ
Ω

Impressum und Kontakt
CHEFREFDAKTEUR (V.I.S.D.P.) der Postille: PETER MUGAY
Bestellungen, Zuschriften jeglicher Art (z.B. Leserkommentare, Anfragen, zur Veröffentlichung
gedachte Beiträge, Bestellungen, Abbestellungen etc.) bitte richten an
peters-patrioten-postille.de
oder
Peter.Mugay@t-online.de
oder
Peter Mugay, Triftweg 29 in 16552 Mühlenbecker Land, Deutschland

In eigener Sache: Die Redaktion legt in Corona-Zeiten eine schöpferische Pause ein. Bis dann!

(Die PPP entstehen ohne jegliche finanzielle Zuwendungen)

25

