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DAS WORT ZUR LAGE:
Krankheiten befallen uns nicht aus heiterem Himmel, sondern entwickeln sich aus
täglichen Sünden wider die Natur. Wenn sich diese gehäuft haben, brechen sie
unversehens hervor.
Hippokrates (um 460 v. Chr. bis etwa 370 v. Chr.

Wieder einmal kreißte der Berg und gebar – keine Sternstunde
Viel Lärm um Nichts – so mutet an, wie der große Klaus mit dem 30. Jahrestag der ersten und
letzten demokratischen Wahl zur DDR-Volkskammer am 18. März politisch-medial umging. Dabei
endete das Votum wie erhofft: Entgegen jeglichen Prognosen stellten die als tumbe Kommunisten
abgestempelten Ostler nicht die rosarötliche SPD an die Tete, sondern sie verschafften über die
siegreiche Ost-CDU mit sagenhaft hohen 40, 8 Prozent dem Zuchtmeister aus Bonn die freie Bahn
an die Spitze der künftig gemeinsamen Klaus-Familie. Dieses Ergebnis sollte jetzt vor allem im
Gedenken dessen, was dann in der Einheit an Gewinn folgte, gebührend und rühmend gefeiert
werden. Zunächst jubelte man das Vorhaben unglaublich hoch: „Die erste frei gewählte
Volkskammer - eine Sternstunde der deutschen Parlamentsgeschichte“. Dann expedierte man vor
allem Östliches an die Mikrophone: etwa die damalige stellvertretende Regierungssprecherin
Merkel (im Abgeordneten-Jargon „graue Maus“ geheißen), den Ex-Ministerpräsidenten Platzeck
(der in der Volkskammer nicht für die Einheit gestimmt hatte), die in „der Sternstunde“ total
überforderte Ex-Volkskammerpräsidentin Bergmann-Pohl, den Stasi-Jäger Gauck, den sich eitel als
„letzten DDR-Außenminister“ gebenden Markus Meckel und andere. Was diese Kleinklausigen
schließlich verkündeten, ward in und von der knallharten Großklausigkeit so gut wie gar nicht
wahrgenommen. Man beschwieg nahezu das sattsam Angepasste. Dabei hätte eine geharnischte
Forderung nach endlicher Zusage der von vielen Beitrittlern seit 2006 von Merkel geforderten
Präsentation des abgerissenen, aber fürsorglich aufgehobenen Volkskammersaales im
neugebauten Stadtschloss (Humboldt-Forum) für Aufsehen in der Öffentlichkeit und damit zur
Beschleunigung merkelsch-lahmer Gedankengänge zu diesem liegengelassenen Thema gesorgt.
Zudem wäre der lauwarme Jubiläums-Erinnerungsreigen zu einer wahren Sternstunde geworden.
So blieb halt nur viel Lärm um nichts. Und: Weiter so!
PPP
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Sintflutbild aus dem Schulbibelwerk von Dr. Ecker

VIRUS I

Als Gott nur noch böse Menschen sah,
verpasste er ihnen erst die Sintflut,
dann die Pest - und jetzt Corona?
Gemach, gemach – die da auf Erden wandeln, machen sie sich dem Herrn dort droben mit
ihren habgierigen und schamlosen Unbotmäßigkeiten gegenüber seinen „ewigen Gesetzen“
nicht zu Helfershelfern? Sie massakrieren sich in elenden, aber für einige profitablen
Kriegen, lassen profitgeil Millionen seiner Geschöpfe darben und verhungern, verdrecken
Ozeane und Meere, vergiften Flüsse und Seen. Egomanisch ignorieren sie die himmlischen
Signale. Doch Gottesfürchtige erkennen sie und sehen im weltweit wütenden Corona-Virus
die vielleicht letzte große Warnung „von ganz oben“. Auch bei dieser Prüfung wird deutlich,
worum es den irdischen Herrschenden geht bzw. wie der Hase läuft: Ihre erste starke
Reaktion auf Corona galt nicht etwa der dringend gebotenen medizinisch-menschlichen Hilfe
für Millionen Betroffene, sondern – was denn sonst! – der um ihre Pfründe bangenden
mammonscheffelnden Wirtschaft. Ihr stellte die fürsorgende Politik sogleich Millionen und
Milliarden als Schadensausgleich in Aussicht: Der Schornstein muss rauchen, Räder dürfen
nicht stillstehen. Gleichzeitig forderte die Oberpolitikerin eiskalt vom arbeitenden Volk,
„soziale Kontakte weitestgehend einzustellen, wo immer das möglich ist", also asoziale
Isolation. Dazu äußerte sich Professor Hans Jürgen Heppner, Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Geriatrie (DGG) sowie Chefarzt der Klinik für Geriatrie am HELIOS Klinikum
Schwelm und Inhaber des Lehrstuhls für Geriatrie der Universität Witten/Herdecke: „Eine
soziale Isolation ist keinesfalls die Lösung.“ Im Gegenteil: Auch soziale Isolation könne
Menschen krank machen.
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Unbeachtet auch im Corona-Ernstfall bleibt die große Wahrheit als Wurzel des Grundübels,
die Gottes Sohn vom Berg aus den Menschen gab: „Niemand kann zwei Herren dienen:
entweder er wird den einen hassen und den andern lieben, oder er wird dem einen
anhangen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“
Mammon als Gegenpol zum Gesitteten, Moralischen, Ethischen. Wer sich wachen Auges und
Sinnes in der Welt von heute umsieht, Politiker-und Medien-„Weisheiten“ analytisch
bewertet, der bemerkt ohne Zweifel eine Verkehrung der Werte und Tugenden, wie sie im
Buch der Bücher festgeschrieben schienen, wie sie von Kant und Hegel postuliert und wie
sie jahrhundertelang etwa in Preußen praktiziert wurden. G o t t M a m m o n beherrscht
das Denken und Handeln vieler seiner Jünger mit s e i n e n Geboten:
Das erste Gebot: I c h bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben
mir.
Das zweite Gebot: Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen.
Das dritte Gebot: Du sollst den Feiertag zum Shoppen nutzen.
Das vierte Gebot: Du sollst deinen Vater und deine Mutter achten, wenn sie dir ein
ordentliches Erbe hinterlassen.
Das fünfte Gebot: Du sollst töten, wenn du dein Raffziel anders nicht erreichen kannst.
Das sechste Gebot: Du sollst ehebrechen, wenn ein anderer mehr „Rendite“ verspricht.
Das siebte Gebot: Du sollst stehlen – wie fünftes Gebot
Das achte Gebot: Du sollst falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten – er ist dein
Konkurrent, dein Gegner.
Das neunte Gebot: Du sollst begehren deines Nächsten Haus – seins ist deins.
Das zehnte Gebot: Du sollst begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh und alles,
was dein Nächster hat – wie neuntes Gebot.

Lassen wir zu dem existentiellen Thema den früheren Arbeits- und Sozialminister Norbert
Blüm zu Wort kommen. Nach böser Erkrankung ist der 84jährige an Armen und Beinen
gelähmt. „Der Rollstuhl ist der Standort, von dem aus ich die Welt jetzt betrachte.“ Mit
einem „Zornesruf“ hatte er sich gegen den Götzen der Welt gewandt, dem er sich als
Bundesminister verschrieben hatte. Zornig und klüger geworden, schrieb er: „Auf meine
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alten Tage bin ich Atheist geworden. Ich bekenne: Ich glaube nicht an Gott Mammon. Ich
widersage ihm mit allen meinen Kräften. Mammon ist ein gieriger Götze, der sich anschickt,
die Welt zu verschlingen. 99 Prozent der Dollar-Billionen, welche den Erdball umkreisen,
haben mit Arbeit, Wertschöpfung, Gütern und Dienstleistung nichts zu tun. Es ist der heilige
Schein des Geldes, der die Weltwirtschaft erleuchtet. Doch das monetäre Licht ist ein Irrlicht,
eine Fata Morgana statt der lebensrettenden Oase. Selbst wirtschafts- und staatsferne
Regionen geraten in den Sog der Geldgier. Die Musik von Bach, Beethoven, Mozart wird zum
sponsorenfinanzierten Event. Spitzensportler werden gehandelt wie kostbare Edelsteine.
Und die Liebe, das Schönste, wozu wir Menschen fähig sind, degeneriert zur Kosten-Nutzen
Analyse; die Ehe schrumpft zur Lebensabschnittspartnerschaft. Sie gilt, so lange nichts
Besseres kommt. Mammon arbeitet an der Züchtung des neuen Menschen, mit einem
Tresor als Herz.“
Wissenschaftlicher diagnostiziert Professor Dr. sc. Hasso Lange, Friedrich-Schiller-Universität
Jena,
die drohende Weltuntergangs-Lage: „Mit dem Industriezeitalter wird eine
Denaturierungsstufe erreicht, die durch ungeheuren Ressourcenverbrauch, Ausstoß von
Abprodukten, Gefahren der Technik, artfremde Ernährung, Medikamentenmissbrauch usw.
die Existenz der Menschheit in Frage stellt. Die Zivilisation wird heute durch ein Ausmaß an
Profit-, Macht- und Konsumgier geprägt, die in ihrer Hemmungslosigkeit buchstäblich den
Untergang heraufbeschwört.“

Denkmale in Seattle, der größten Stadt im Nordwesten der USA:
Häuptling Seattle und Revolutionär Lenin
Schließlich sei der indianische Häuptling Noah Seattle zitiert. In seiner berühmt gewordenen
Rede vom Januar 1854 prophezeit er u.a.: „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…Der Weiße 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… Er behandelt seine
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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.“
Doch zurück zur Sintflut, von vielen auch Sündflut genannt. Man frage unter Verwandten,
Freunden oder Bekannten nach – jeder wird sie kennen, aber so gut wie keiner die
Zusammenhänge. Sie aber sind von bestürzender Aktualität: die Mammon-Menschen sind
böse. Und werden schlimmstmöglich bestraft: Die folgenden Auszüge aus der Luther-Bibel
von 1912 können Wissenslücken schließen und Erkenntnisse befördern:
1. Mose - Kapitel 6 / Ankündigung der Sintflut. Noahs Erwählung. Bau der Arche
Da aber der HERR sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten
und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar, 6 da reute es ihn, dass er die Menschen
gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, 7 und er sprach: Ich will
die Menschen, die ich gemacht habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis auf das
Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel unter dem Himmel; denn es reut mich,
dass ich sie gemacht habe. 8 Aber Noah fand Gnade vor dem HERRN.
5

9

Dies ist das Geschlecht Noahs. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel und führte ein
göttliches Leben zu seinen Zeiten 10 und zeugte drei Söhne Sem, Ham und Japheth. 11 Aber
die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voll Frevels. 12 Da sah Gott auf die Erde, und
siehe, sie war verderbt; denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden.
13
Da sprach Gott zu Noah: Alles Fleisches Ende ist vor mich gekommen; denn die Erde ist
voll Frevels von ihnen; und siehe da, ich will sie verderben mit der Erde. 14 Mache dir einen
Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech inwendig und
auswendig. 15 Und mache ihn also: Dreihundert Ellen sei die Länge, fünfzig Ellen die Weite
und dreißig Ellen die Höhe. 16 Ein Fenster sollst du daran machen obenan, eine Elle groß…

Noahs Arche aus Tannenholz
17

Denn siehe, ich will eine Sintflut große Flut mit Wasser kommen lassen auf Erden, zu
verderben alles Fleisch, darin ein lebendiger Odem ist, unter dem Himmel. Alles, was auf
Erden ist, soll untergehen. 18 Aber mit dir will ich einen Bund aufrichten; und du sollst in den
Kasten gehen mit deinen Söhnen, mit deinem Weibe und mit deiner Söhne Weibern. 19 Und
du sollst in den Kasten tun allerlei Tiere von allem Fleisch, je ein Paar, Männlein und
Weiblein, dass sie lebendig bleiben bei dir… 22 Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot.
1. Mose - Kapitel 7 / Die Sintflut
Und der HERR sprach zu Noah: Gehe in den Kasten, du und dein ganzes Haus; denn ich
habe dich gerecht ersehen vor mir zu dieser Zeit… 4 Denn von nun an über sieben Tage will
1
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ich regnen lassen auf Erden vierzig Tage und vierzig Nächte und vertilgen von dem Erdboden
alles, was Wesen hat, was ich gemacht habe.
5
Und Noah tat alles, was ihm der HERR gebot… 7 Und er ging in den Kasten mit seinen
Söhnen, seinem Weibe und seiner Söhne Weibern vor dem Gewässer der Sintflut… 10 Und
da die sieben Tage vergangen waren, kam das Gewässer der Sintflut auf Erden.
Die Sintflut bricht herein
…Am siebzehnten Tage des zweiten Monats, das ist der Tag, da aufbrachen alle Brunnen
der großen Tiefe, und taten sich auf die Fenster des Himmels, 12 und kam ein Regen auf
Erden vierzig Tage und vierzig Nächte…
11

17

Da kam die Sintflut vierzig Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben den Kasten
auf und trugen ihn empor über die Erde... Und das Gewässer nahm überhand und wuchs so
sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden… 21 Da
ging alles Fleisch unter, das auf Erden kriecht, an Vögeln, an Vieh, an Tieren und an allem,
was sich regt auf Erden, und alle Menschen… Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in dem
Kasten war. 24 Und das Gewässer stand auf Erden hundertundfünfzig Tage.
1. Mose - Kapitel 8 / Ende der Sintflut
Da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das mit ihm in dem Kasten
war, und ließ Wind auf Erden kommen, und die Wasser fielen; 2 und die Brunnen der Tiefe
wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel ward
gewehrt; ) 3 und das Gewässer verlief sich von der Erde immer mehr und nahm ab nach
hundertfünfzig Tagen. 4 Am siebzehnten Tage des siebenten Monats ließ sich der Kasten
nieder auf das Gebirge Ararat… 6 Nach vierzig Tagen tat Noah das Fenster auf an dem
Kasten, das er gemacht hatte, 7 und ließ einen Raben ausfliegen; der flog immer hin und
wieder her, bis das Gewässer vertrocknete auf Erden. 8 Darnach ließ er eine Taube von sich
ausfliegen, auf dass er erführe, ob das Gewässer gefallen wäre auf Erden. 9 Da aber die
Taube nicht fand, da ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in den Kasten; denn das
Gewässer war noch auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu
sich in den Kasten. 10 Da harrte er noch weitere sieben Tage und ließ abermals eine Taube
fliegen aus dem Kasten. 11 Die kam zu ihm zur Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie
abgebrochen und trug's in ihrem Munde. Da merkte Noah, dass das Gewässer gefallen wäre
auf Erden. 12 Aber er harrte noch weiter sieben Tage und ließ eine Taube ausfliegen; die kam
nicht wieder zu ihm…14 Also ward die Erde ganz trocken am siebenundzwanzigsten Tage des
zweiten Monats.
1

15

Da redete Gott mit Noah und sprach: 16 Gehe aus dem Kasten, du und dein Weib, deine
Söhne und deiner Söhne Weiber mit dir. 17 Allerlei Getier, das bei dir ist, von allerlei Fleisch,
an Vögeln, an Vieh und an allerlei Gewürm, das auf Erden kriecht, das gehe heraus mit dir,
dass sie sich regen auf Erden und fruchtbar seien und sich mehren auf Erden. 18 Also ging
Noah heraus… 20 Noah aber baute dem HERRN einen Altar und nahm von allerlei reinem
Vieh und von allerlei reinem Geflügel und opferte Brandopfer auf dem Altar.
Die Verheißung des HERRN
Und der HERR roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort
nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das Dichten des
menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles,
21
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was da lebt, wie ich getan habe. 22 Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte,
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
1. Mose - Kapitel 9 / Gottes Bund mit Noah
Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch und
erfüllt die Erde. 2 Furcht und Schrecken vor euch sei über alle Tiere auf Erden und über alle
Vögel unter dem Himmel, über alles, was auf dem Erdboden kriecht, und über alle Fische im
Meer; in eure Hände seien sie gegeben. 3 Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise;
wie das grüne Kraut habe ich's euch alles gegeben. 4 Allein esst das Fleisch nicht, das noch
lebt in seinem Blut. 5 Auch will ich eures Leibes Blut rächen und will's an allen Tieren rächen
und will des Menschen Leben rächen an einem jeglichen Menschen als dem, der sein Bruder
ist. 6 Wer Menschenblut vergießt, des Blut soll auch durch Menschen vergossen werden;
denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. 7 Seid fruchtbar und mehrt euch und
regt euch auf Erden, dass euer viel darauf werden…
1

Ein Resümee
Shakespeare lässt seinen Hamlet grübeln: „Sein oder Nichtsein; das ist hier die Frage: Obs
edler im Gemüt, die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder, sich
waffnend gegen eine See von Plagen, durch Widerstand sie enden?“ Die Lösung liegt in der
Entscheidung in des Bergpredigers Alternative: „Niemand kann zwei Herren dienen:
entweder er wird den einen hassen und den andern lieben, oder er wird dem einen
anhangen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“

Die Bergpredigt: der Weg zur Einsicht - Rückkehr zum Frieden
Foto: Michael

Die Corona-Pandemie mahnt als vielleicht letztes Warnsignal „von oben“ zur Ein- und
Umkehr. Die bohrende Frage von Matthaeus 16:26 wartet auf Antwort: „Was hülfe es dem
Menschen, so er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?“
Peter von Stubbe
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VIRUS II

„Prophet“ und Autor Carl Gibson sagte 2018
einen tödlichen Virus voraus
Angesichts der obwaltenden Zustände und Aufgeregtheiten, die vom plötzlich in China (!)
aufgetauchten und sich von dort im Rest der Welt ausgebreiteten lebensgefährlichen
Corona-Virus ausgelöst wurden, mutet eine vom Schriftsteller, Philosoph
und
Menschenfreund Carl Gibson geschriebene Prophetie von einer tödlichen Virus-Vision
geradezu verstörend und erschreckend zeitnah an.

Carl Gibson und sein prophetisches Buch
In seinem 2018 erschienenen belletristischen Werk „Faustinus, der glückliche Esel und die
Revolution der Tiere" wird ein Virus der Menschheit zum Verhängnis. Auf 750 Seiten
antwortet Carl Gibson ernsthaft, satirisch und mit Humor auf die selbst gestellte, doch aus
dem realen Leben herauskristallisierte Frage: „Scheitert der Mensch an sich selbst, an der
eigenen Vermessenheit, an falschen Werten und Dekadenz? Er wolle seine Leser zum
Nachdenken darüber bringen, wer da und weshalb schmutzig tödliche Spiele trieb und treibt.
Es gebe viele Formen des Krieges... Das tiefgründige Werk ist über den Buchhandel erhältlich
und steht übrigens in der Public Library in New York, wo gewisse Leute Ernst mit Humor
gepaart verstehen. Einige Auszüge daraus:
Was wurde aus der Krönung der Schöpfung, dem Menschen? Was war aus der Gattung
Homo sapiens geworden? Die Menschen waren ausgestorben! Der Mensch heute – ein
Fossil!
Schon lange Zeit gab es keine Menschen mehr auf der Erde. Diese Spezies war vor langer Zeit
von der Erdoberfläche verschwunden. Hatten sie sich selbst das Grab geschaufelt … in einem
Akt von Hybris … im falschen Griff zu den Sternen? In der Tat!
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Gier und Hass hatten ihnen das Genick gebrochen, die Sucht nach immer mehr Materie und
Macht. Bürgerkriege und Vernichtungskriege waren ihnen zum Verhängnis geworden und
eine Umwelt, die sie selbst vergiftet und fast gänzlich ruiniert hatten.
Ein unscheinbarer Virus aus den Urwäldern Afrikas hatte schließlich die Letzten ihrer Art
hinweggerafft, nachdem zahlreiche Unfälle und ein finaler Atomschlag bereits die meisten
von ihnen dezimiert hatten.
An das einstige Wirken der Menschen auf dem Planeten Terra erinnerte nach dem Abgang
nicht mehr allzu viel. Ein paar Kraftwerke strahlten noch ungenutzt vor sich hin; und in den
Arsenalen bedrohten Waffen und tödliche Kampfgifte aller Art das noch pulsierende Leben.
Selbstverschuldet, zum Tode krank, verabschiedete sich die selbsterkorene Krönung der
Schöpfung auf einen Schlag, nach großem Knall ganz still und leise. Die Natur aber blieb und
nahm sich alles wieder zurück! Weil alles der Veränderung unterworfen ist auf der Welt,
wurde danach vieles anders im weiten Feld von Gut und Böse. Im Mittelpunkt des Kosmos
stand seitdem und für alle Zeit die Bestie, die triumphierende Bestie, erhaben in der Welt.
Zum Autor: Der 1959 im Banat geborene und aufgewachsene Carl Gibson ist seit 1982 als
Autor tätig. Neben wissenschaftlichen Publikationen verfasste er zahlreiche Essays und
Bücher zu aktuellen Themen. Gibson lebte seit 1992 überwiegend in Bad Mergentheim, wo
er 1993 ein Institut für Wirtschaftsethik begründete. Im Jahr 2005 wurde dieses zur
philosophischen Praxis ausgeweitet. Gibson publizierte mehrere seiner Werke online und
betätigt sich als Blogger. Gibson ist Mitglied im Verband deutscher Schriftsteller im Rahmen
der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft.
Seit 2009 tritt Gibson als Kritiker der - wie nicht nur Literaturkenner erklären - aus
politischen Gründen mit dem Literaturnobelpreis behängten Herta Müller auf; er warf ihr
eine zeitweise opportunistische Haltung gegenüber dem Ceaușescu-Regime vor. Dazu die
Tauber-Zeitung (Südwestpresse): „Die Verleihung des Literatur-Nobelpreises an die Autorin
war und ist für Gibson ‚ein Fehler‘. Ihm wurde wegen seiner beständigen Kritik mit einer
Klage gedroht, ‚aber bis heute folgte kein Gerichtverfahren. Warum wohl?‘. Dabei sind seine
Vorwürfe heftig: ‚Herta Müller schreibt von mir ab. Und sie lügt, was ihren angeblichen
Widerstand gegen das Ceausescu-Regime angeht‘, sagt Gibson. Müllers ‚angebliche
Verhaftung auf einem Bahnhof, den es nie gab‘, vor allem aber ihr ‚ohne Haftbefehl gehe ich
nicht mit‘, nennt Gibson ‚eine Verhöhnung aller Opfer totalitärer Systeme. Das darf es nach
Auschwitz nicht geben!‘
Gibson kämpft gegen das selbstgeschaffene Bild der
Nobelpreisträgerin als Oppositionelle und Folter-Opfer. ‚Sie war nicht im Widerstand, und sie
war auch kein Securitate-Opfer.‘ Vielmehr sei Müller Teil des Systems gewesen. ‚Sie durfte
veröffentlichen und frühzeitig mit ihrem damaligen Mann Richard Wagner in den Westen
reisen. Beide kehrten zurück.‘“
Von 1976 bis 1989 engagierte sich Gibson als Bürgerrechtler und Dissident in Rumänien.
1977 wurde er in Bukarest verhaftet, als er versuchte, den Charta 77-Solidarisierungsappell
des oppositionellen Schriftstellers Paul Goma zu unterzeichnen. Bis zu seiner Ausreise im
Oktober 1979 nach Deutschland opponierte Gibson teils individuell, teils im Rahmen des
politisch-musischen Kreises OTB (rumänisch Organizaţia Timiş-Banat). Gibson wurde
mehrfach von der Securitate verhört und auch gefoltert.
PPP
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Virus III

Das Gedicht vom Frühlings-Virus
Von Heinz Jürgen Kaiser
Der Frühling ist ein rechtes Wunder,
ein angenehmer und gesunder
Bursch ist er. Er schickt uns warme Sonnenstrahlen,
erlöst uns endlich von den Qualen
dräuender Wolken, vom Regen.
Der Frühling ist ein echter Segen.
Er weitet unser aller Herz.
Der Frühlingsmonat ist der März.
Da lege ich mich erstmals in die Sonne.
Es reimt sich darauf nur noch: Wonne.
Die Vögel zwitschern im Duett,
die Wiesen werden grün und fett.
Ein leichter Wind streicht übers Haar,
es ist so schön, und: es ist wahr!
Ein wenig kribbelt's in der Nase,
und nebenan erwacht ein Hase.
Ich merke gar nicht, wie die Zeit vergeht,
ich höre einen Hahn, der kräht.
In diesem Augenblick ist es passiert:
Ein kleines Etwas hat mich da umschwirrt,
noch viel zu klein, bemerkt zu werden,
das kleinste Tier auf dieser Erden,
wohl eine Art von Virus oder so.
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Ein Riese ist dagegen der gemeine Floh.
Und hier nun, da ich mich gesonnt,
erobert dieses Tier mich sehr gekonnt.
Es richtet sich gemütlich bei mir ein
und lässt mich seitdem gar nicht mehr allein.
Es reist durch mich hindurch und sichtet mich genau,
kartographiert mich Menschen aus der Innenschau.
Erkundet Leber, Milz und Darm
und macht den Körper nebenbei ganz warm.
Mein Herz scheint ihm besonders zu gefallen
(es ist ja auch das wichtigste Organ von allen),
macht ein Gefühl wie Honigmond.
Dass Tierchen, glaube ich, ist blond,
und wenn man richtig hinschaut, eine Sie.
Solch einen Virus sah man wirklich nie!
Was heißt hier sehen? Man kann's spüren,
ein leichteres und fröhlicheres Leben führen.
Das Virus hellt die Stimmung auf,
wirkt wundersam auch auf den Tageslauf
Ich liebe dieses Virus, weil:
das, was bedrückt ist, macht es heil.
Das, was gefährdet ist, wird stark und fest,
es tut so gut, wenn man es machen lässt.
Dich, Virus, muss man wirklich loben,
du bist die beste aller weiblichen Mikroben
und eigentlich viel mehr als diese,
in Wirkung und Effekt ein Riese.
Es ist doch unbegreiflich und erstaunlich: Dieses Virus macht gesund!
Vau Punkt Barbelensis nenn ich ihn,
es ist für mich ein Hauptgewinn
in meinem Spiel des Lebens.
So mancher hofft darauf vergebens.
Ich aber will dies Virus tief in mir vergraben,
es ist ja ein Geschenk, und das will ich wohl ewig haben!
Über den Autor: Heinz Jürgen Kaiser, geb. 1945, war
Professor für Psychologie am Institut für Psychogerontologie
der Universität Erlangen-Nürnberg. Sein Selbstbekenntnis
darüber, wie sein Frühlings-Gedicht entstand: „Papa, was ist
ein Gedicht?“, fragte der kleine Sohn. „Du als Professor, weißt
doch immer alles.“ Da fiel dem Papa auf, dass es gar nicht so
einfach ist, diese Frage zu beantworten – zumindest nicht durch
eine allgemein gültige Definition. Und deshalb beschloss der
Papa, als beste Antwort einfach selbst Gedichte zu schreiben, ganz klassisch, mit Reim und Metrik
und einer Botschaft an den Leser. So entstand das Buch „Märzenliebste – Gedicht über das Leben,
die Liebe und alles andere auch.“ Daraus entnahmen wir das obenstehende Gedicht.
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„Teures Kleben an überholten Traditionen“
oder „Gewollter Hemmschuh Föderation“
Bereits der auf die aktuelle Bundesrepublik Deutschland bezogene Buchtitel „Zukunft
erfordert Veränderung – Nur im Osten?“ dürfte fanatische Föderalisten der Philosophie „Wir
haben es immer so gemacht, und das ist gut so für uns!“ erschrecken. Verändern, was ihnen
politische Macht und hohe gesicherte Pfründe bringt? Das wäre Teufelswerk. Nein, man
klammert sich ans Hergebrachte – hergebracht nach 1945 von
den westlichen „Siegerfreunden“. Sie oktroyierten nach dem
Prinzip „Divide et impera“ den Verlierer-Deutschen mit ihren
Grundgesetzvorgaben einen staatlichen Föderalismus, der
gewissermaßen Bismarcks Einheitsgedanken paralysiert, stete
Unruhe im Innern befördert und mit auswuchernder Bürokratie
die wirtschaftliche Kraft schmälert. Autor Hartmut Trier, Jahrgang
1953 und mit beiden Deutschlands vertraut, untersucht das
föderale Ergebnis nach mehr als 70 Jahren in der Praxis und
kommt zu dem im Buchtitel anklingenden Ergebnis. Sein Fazit:
„Demokratie ist kein Zustand, sondern ein dynamischer Prozess,
der nur mit dem Maßstab einer konsequenten Bürgerorientierung gestaltet werden kann.“ Und hier existiert nach
seiner Erkenntnis mit dem Kleben an überholten Traditionen der
Politik und mit der schlapp gewordenen, also unpreußischen
Verlag Books on Demand

Organisation der öffentlichen Verwaltung ein Widerspruch
zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Redundanz bei der Organisation des Föderalismus besteht generell. Je kleinteiliger die
Strukturen, umso größer die Ineffizienz und Trägheit sowie der Drang zum Bewahren nach
dem bereits erwähnten Motto: Wir machen das so, wie‘s immer war; das kann ja nicht
falsch sein und gibt uns Sicherheit.
Hartmut Trier: „Es besteht in den Bundesländern eine unübersichtliche, kostenaufwendige,
ineffiziente sowie mit zugeordneten Aufgaben und Zuständigkeiten überfrachtete
Behördenorganisation, die ich in meinem Buch anhand kommunaler Beispiele auffächere.
Das trifft auch auf die Gesundheitsämter zu, die aufgrund der Corona-Invasion gegenwärtig
besonders im Fokus stehen und stark wie nie in Verantwortung genommen werden. Es gibt
mehr als 400 solcher unterschiedlich strukturierten Einrichtungen. Sie sind autark in ihrem
Zuständigkeitsbereich tätig und endscheiden vor Ort. Etliche sind Teil von kommunalen
Strukturen. Daraus ergeben sich auch unterschiedliche Ämter-Bezeichnungen. Ihre Aufgaben
sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und differieren in ihren Schwerpunkten.
Sie werden durch Bundesgesetze, Landesgesetze und Verordnungen und zum geringen Teil
durch EU-Recht bestimmt.
Man bedenke: Ein solchermaßen kostenaufwendiges und ineffektives Wirrwarr soll im Falle
eines notwendigen bundesweiten Koordinierungszwanges funktionieren – gegenwärtig
beispielsweise mit flächendeckenden effizienten Maßnahmen zur Bekämpfung des CoranaVirus mit vorbeugender Vorratslagerung sowie mit Krisenplanung. Trotz innerer
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Bedürftigkeit wird vollmundig von Globalisierung und EU-Stärkung gesprochen, werden
wichtige Kompetenzen an die EU abgegeben.
Ein modern aufgestelltes Deutschland braucht eine durchgängig einheitliche Struktur und
Aufgabenstellung. Freiräume bei der Umsetzung sollten nur zur Berücksichtigung örtlicher
Besonderheiten und Notwendigkeiten geboten werden. Beispiel Gesundheitsämter: Sie
sollten sich auf die Realisierung der auf Bundesebene festgelegten und mit Landesvorgaben

Schweißtreibender Spurt über die Hürden auf dem Föderalismus-Parcours
Zeichnung: Stuttgarter Zeitung

ergänzte Umsetzung örtlicher Schwerpunktaufgaben konzentrieren. Ihr Freiraum sei die
Entscheidungshoheit zum Einstellen von Personal. Querschnittsaufgaben, wie
Sachmittelbeschaffung, Buchhaltung und Hausverwaltung, ließen sich zentral durch einen
Servicebereich unter Aufsicht eines Bundesministeriums erledigen. Auf diese Weise würden
nicht zuletzt Finanzmittel für die Rekrutierung von Personal für das Kerngeschäft wie
Amtsärzte und Lebensmittelkontrolleure frei, was hilft, die überall bestehenden
Personallücken zu schließen.
„Zukunft erfordert Veränderung“ – der Titel von Triers brisantem Buch bezieht selbstredend
eine notwendige Veränderung des Folgenden mit ein: Gebühren und Abgaben belasten den
Bürger. Sie sind das Ergebnis eines Kreislaufes, der mit der Forderung der Kommunen beim
Land nach mehr Geld beginnt. Gleichzeitig fordern die Länder mehr Geld vom Bund. Die
Bundesregierung denkt darüber nach, wie neue Einnahmequellen generiert werden können.
Jedoch wird als erstes bei Investitionen, Personal und Daseinsvorsorge gespart.
Unangetastet bleiben jedoch die Ministerial- und Behördenstrukturen, obwohl die
Strukturen und die Kosten treibenden Traditionen im öffentlichen Dienst aus einer weit
zurückliegenden Zeit stammen. Ein Unternehmen, das seine Organisation nicht stets
hinterfragt, hätte ein Kostenproblem, und die Kunden würden weglaufen. Diese Wahlfreiheit
haben die Bürger jedoch nicht. Die Bürger resignieren an den politisch Führenden und laufen
nicht mehr selten jenen zu, die Hoffnung auf Veränderung nähren.
Das sollten gegenwärtig agierende Politiker aller Ebenen im Blick auf die Verwaltungen im
föderalen Staat bedenken und danach handeln.
Markus Weber
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Toller Erfolg: Das Corona-Virus und die kecke junge Dame
stoppten den irrwitzig-gefährlichen US-NATO-Kriegstest
„Defender“ mit deutscher Beteiligung gegen Russland

Unvergessen und Warnung zugleich

Als Berlin vor 75 Jahren im Sterben lag
Ein Zeitzeugen-Bericht von Peter Mugay aus einer unheilvollen Zeit
Meine frühesten Erinnerungen reichen in die Jahre 1943 bis 1945 zurück, die ich mit Eltern und
Bruder in der Prenzlauer Allee im Nordosten Berlins verlebte. Geboren wurde ich am 24. Januar des
Jahres 1940, auf den Tag genau 228 Jahre nach Friedrich dem Großen, was meine Eltern als gutes
Omen ansahen. Sie ahnten nicht, was das Schicksal nur wenige Jahre nach meiner Taufe mit uns
vorhatte. Sonst hätten sie wohl nicht ein zweites Kind gezeugt, das 1943 im schon kriegsbetroffenen
Berlin zur Welt kam…
Wie oft hatten wir gerade das Abendgebet gesprochen und die Augen mal eben geschlossen, als
Sirenen grässlich zu heulen begannen. Dieses durchdringende Geräusch verfolgt mich bis heute.
Fliegeralarm. Die Mutter holte uns Kinder wieder aus dem Bett, zog uns notdürftig an, und mit ein
paar Habseligkeiten unter den Armen rannten wir in den Luftschutzkeller. Ich durfte Mutters
Nähkasten tragen. Er hat heute seinen Ehrenplatz in unserem Wohnzimmer.

Kinder im Luftschutzkeller und auf der Straße
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Dann dröhnte der Himmel von Flugzeugen, krachten Bomben. Im halbdunklen Keller klammerte sich
einer an den anderen, Stoßgebete mischten sich mit den Schreien von Frauen und Kindern, als eine
Luftmine ganz in der Nähe mit heftigem Knall detonierte. „Vater unser...“ Der Lärm von britischen
oder US-amerikanischen Todesschwadronen verebbte. Wir waren wieder einmal davongekommen
Doch das Nachbarhaus lag in Schutt und Asche. Nur zwanzig, dreißig Meter von unserem Haus, von
unserer Wohnung entfernt. Sobald es hell war, gingen Erwachsenen mit bloßen Händen daran,
Steine wegzuräumen - vielleicht befand sich jemand im Keller? Mit großen Augen standen wir Kinder
dabei und staunten. Bis uns der starke Arm der Mutter wegriss. Wir sollten die Toten nicht sehen.
Wenige Tage später wurde auch unsere Familie ein Opfer der brutalen Bombenangriffe auf zivile
Ziele. Eine Brandbombe schlug in das Vorderhaus ein. Schnell standen Dachstuhl und Wohnungen in
der oberen Etage im Feuer. Eine von ihnen gehörte meiner Tante. Sie konnte sich und ein paar
Habseligkeiten retten und lebte fortan bei uns in der vierköpfigen Familie.
Neben üblich gewordenen Stromsperren blieb mitunter auch das Wasser weg. Dann sammelten sich
vor den Straßenpumpen lange Schlangen. Eine der behördlichen Ausgabestellen befand sich vier,
fünf Kilometer entfernt im Volkspark Friedrichshain. Mitunter musste man bis dort nach Wasser
laufen. Links ein Eimer, rechts ein Eimer. Vaters Aufgabe. Er war u. k.-gestellt, weil er nach seiner
Tätigkeit als Werbeleiter des Verlages Wirtschaft und Politik in Berlin-Adlershof und der
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Provinzzeitungen dem kriegswichtigen Schaltgerätewerk Rome in
Berlin-Pankow zugeteilt worden war.

Russen in Berlin
Eines Tages kam mein Vater kreidebleich nach wenigen Minuten mit leeren Eimern zurück. Beinahe
wäre er ganz in der Nähe, in der Marienburger Straße, mit seinem Kopf gegen die Füße eines
Gehenkten gestoßen. Weil da einer nicht mehr gegen die Russen kämpfen wollte, wurde er an einer
Laterne aufgeknüpft.
Das Kriegsende erlebte ich als Fünfjähriger im Luftschutzkeller jener Prenzlauer Allee 36. Er wirkte
eher dunkel, kalt und muffig und abstoßend als einladend. „Die Russen kommen immer näher“, hörte
ich schon seit etlichen Mai-Tagen. Die Stimmen klangen besorgt. Dennoch glaubten noch einige

15 - PPP

unverdrossen an das Wunder eines „Endsieges“. Standhaft und ängstlich zugleich ließen sie das
große Bild Hitlers an der Wand des Luftschutzkellers hängen. Erst als Rotarmisten in den Keller zu
stürmten drohten, verschwand es hinter einem Wäschekorb. Ordentlich zusammengefaltet. Man
kann ja nie wissen...
Unter den Erwachsenen breitete sich Angst aus: Was wird mit uns Deutschen geschehen? Sie
übertrug sich auf uns Kinder. Alle erwarteten Böses. In der Kinderphantasie stiegen grausliche
Räubergestalten aus Märchen mit Säbeln und Dolchen hoch und wollten uns zerfetzen.
Und dann besetzten die Russen den Fabrikhof des vielteiligen Hauses. Mit Panjewagen, denen kleine
Pferde vorgespannt waren, mit Geschützen, Gewehren und allerlei Kriegszeug. Eine sowjetische
Einheit bezog Quartier. Vom Fenster unserer Wohnung in der ersten Etage konnte ich in den
folgenden Wochen und Monaten sehen und erleben, was die Niederlage auch bedeutete.

Russen-Speisung für Kinder - Ruinen als Spielplatz 1945 und danach
Für uns Kinder zunächst neugierige Scheu vor fremden Soldaten, die fremd sprachen und fremd
(nach Machorka) rochen. Scheu verlor sich nach ersten zaghaften Kontaktversuchen, als in großen
Kesseln Essen dampfte und der Geruch verführerisch in unsere Nasen stieg. Die Soldaten erahnten
unseren Hunger und winkten uns zu: Kommt her! Zuckende Vorhänge an den Fenstern verrieten
der Mütter wachsamen Blicke. Zögernd gingen wir hin, bekamen etwas zu essen, lauschten der
Akkordeonmusik und den rauhen Stimmen. Mancher Mutter begann aus nicht unbegründeter
Angst vor Übergriffen „der Feinde“ das Herz zu rasen. Erst als nichts Böses geschah, ließen sie
ihre Kinder gewähren. „Geht mal essen“, hieß es dann. „Aber seid vorsichtig.“
Die Kontaktfreude der Kinder und die – ja, man konnte es spüren - Liebe der Russen zu ihnen
erwiesen sich als erste schmale Brücke zwischen den Siegern und Besiegten.
Eines Tages saß ich wieder einmal am Fenster und schaute dem Treiben der Soldaten zu. Plötzlich
schlugen zwei von ihnen wütend aufeinander ein. Einer packte den anderen an der Kehle und
drückte fest zu. Es entstand ein so schreckliches, gurgelndes Geräusch, das ich bis heute nicht
vergessen kann. Endlich trennte ein Offizier die beiden Kampfhähne und gab Befehl, den Angreifer
abzuführen und einzusperren. Als „Gefängnis“ diente unser treuer Luftschutzkeller. Wie meine
Mutter beim Abendbrot sagte, ging es bei der Prügelei um eine Armbanduhr, die der eine einem
Deutschen abgenommen hatte und die der andere heftig begehrte. Uhren (ich höre immer noch das
Uri, Uri) und Fahrräder gehörten damals zu den begehrten „privaten“ Beutestücken der Rotarmisten.
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Im Gedächtnis und sicher auch im Unterbewusstsein bleiben mir dramatische Minuten haften, die
sich zu Stunden zu dehnen schienen. Starkes Klopfen an der Wohnungstür schreckte uns hoch. Meine
Mutter öffnete vorsichtig und sah sich zwei Russen vom Hof gegenüber. Sie drängten hinein. Meine
Tante kam aus einem Zimmer, um nachzusehen, was da geschah. So standen zwei uniformierte
fremde Männer vor zwei gut aussehenden deutschen Frauen im Alter von etwa 30 Jahren. Die
Männer sprachen energisch auf sie ein. Die Frauen verstanden kein Wort, wussten aber alles. Sie
hatten schon viel von Vergewaltigungen deutscher Frauen und Mädchen durch die Sieger gehört.
Goebbels Mahnrufe vor russischen Greueltaten hallten noch nach.
Ich saß steif und starr auf einem Stuhl. Geistesgegenwärtig wandte sich meine Mutter an mich. In der
Gewissheit, dass keiner der Eindringlingen die deutsche Sprache beherrschte, sagte sie mit flehenden
Blick und eindringlicher Stimme zu mir: „Los, fang an zu weinen.“ Ich begriff nicht – warum sollte ich
weinen? Mutters bittend-zwingende Augen und die erneute Aufforderung lösten meine Tränen und
öffneten meinen Mund. Ich weinte laut, anhaltend und schluchzend los, was das Zeug hielt.
Verstört blickten die Rotarmisten erst auf mich, dann auf die Frauen und wieder auf mich. Sie
wechselten untereinander einige Sätze, drehten sich um und verließen die Wohnung. Nun schossen
meiner Mutter und meiner Tante erlösende Tränen aus den Augen, und sie herzten und umarmten
mich ohn‘ Unterlass. Ich wusste nicht, warum.
Am nächsten Morgen lag vor unserer Wohnungstür ein Kindermäntelchen, in dem eine Flasche Wein
steckte. Vielleicht hatten die Rotarmisten angesichts des heulenden Knaben an ihre eigene Mutter
denken müssen, vielleicht taten ihnen Kind und Mutter leid. Was auch immer: Sie kamen nie wieder.
Auch andere Soldaten ließen meine Mutter und meine Tante zufrieden. Erst viele Jahre später begriff
ich, was da in unserer Wohnung geschehen sollte.

Nach einem Bombenangriff auf Berlin im Februar 1945
Meinen Vater traf es härter. Er hatte die Wohnung verlassen, um im nahen Wald von Buch etwas
Brennholz zu beschaffen oder zu organisieren, wie damals die unberechtigte Mitnahme von Gütern
und Gegenständen umschrieben wurde. Es dunkelte – er kam nicht, es wurde Nacht – sein Bett blieb
leer, es graute der Morgen – die Sorgenfalten der Mutter gruben tiefer sich ein. Was mag geschehen
sein?
In den letzten Kriegs- und ersten Nichtkriegsmonaten geschah viel Ungutes in Berlin. Von Kohlenklau
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bis Mord reichten die Kriminalistik-Statistiken. Meine Mutter rannte zum nahen Krankenhaus in der
Marienburger Straße und hörte dort, was ihr später deutsche Behörden ebenfalls sagten: Von einem
Herrn Kurt Mugay ist uns nichts bekannt. Nun fasste sie sich ein Herz und lief mit hochgesteckten
Haaren unterm Kopftuch und langem Mantel von Oma zur sowjetischen Kommandantur. Ein
gebrochen Deutsch sprechender Offizier hörte sich ihren Kummer an, notierte die Fakten und sagte
zu, sich darum zu kümmern.
Die Tage danach wogen schwer wie Blei. Endlich, endlich erhielt sie, erhielten wir eine Nachricht über
ihren Mann und meinen Vater. Sie erschütterte uns.
Mein Vater war im Zuge der deutschlandweit ausgebrochenen „Entnazifizierung“ auf offener Straße
– wie es damals hieß – „zur sofortigen Überprüfung“ von Rotarmisten mitgenommen worden. Nach
verschiedenen Verhören verfrachtete man ihn in das Kriegsgefangenenlager Fürstenwalde /
Ketschendorf an der Spree. Nun wussten wir wenigstens, dass er und wo er lebte. Vor Kriegsende
befand sich hier ein Außenlager vom Konzentrationslager Sachsenhausen, das die Sowjets nun zur
Untersuchungs- bzw. Entnazifizierungsstation umfunktioniert hatten. Vergleichbar etwa mit dem
riesigen US-Lager auf den Rheinwiesen. Erst Jahre später erfuhr ich, dass die katastrophalen
Zustände beider Einrichtungen Tausenden Deutschen das Leben kostete. Nach der Wende von 1990
wurde in Fürstenwalde-Ketschendorf eine Gedenkstätte für die Opfer die Nachkriegs-Opfer errichtet.

Häftlingszeichnung vom Eingang des Speziallagers in Fürstenwalde-Ketschendorf, durch das meine
Mutter laufen musste, um mit meinem Vater sprechen zu können
Meine Mutter erhielt nach langem Hin und Her schließlich die Erlaubnis, meinen Vater dort zu
besuchen. Sie packte einen – für mich jedenfalls – riesenhaften Rucksack voll mit Kleidungsstücken
und einigen Lebensmitteln, die sie mühsam besorgt hatte. Wie, das blieb ihr Geheimnis. Der
Rucksack war so schwer, dass ich mir beim Anheben meine erste Verletzung zuzog: Ich hob mir einen
Bruch und musste lange mit diesem lästigen Bruchband herumlaufen.
Mit prallem Rucksack arbeitete sich meine Mutter nach Fürstenwalde durch, was angesichts der
zerstörten Verkehrswege und Verkehrsmittel einer Abenteuerfahrt zum Nordpol gleichkam. Die
energische Frau schaffte es mit Bravour, obwohl sie noch ein weiteres schweres Schicksal zu tragen
hatte: Ihre Eltern und meine Großeltern wurden aus ihrem Haus in Stolp / Pommern aus dem
eigenen Haus von Sowjets und Polen vertrieben und mussten nun im zerstörten Berlin untergebracht
werden. Mutter half ihnen, so gut sie nur konnte. Nach langer Fahrt mit andauernden
Unterbrechungen und etlichen Kilometern Laufens mit dem Packen auf dem Rücken lange sie endlich
im Kriegsgefangenenlager Fürstenwalde an. Mit pommerscher Courage erreichte sie, dass sie mit
ihrem Mann aus der Kompanie 127 in Block 5 sprechen konnte. Was sie zu sehen und zu hören
bekam, beruhigte sie: Ihm ging es den Umständen entsprechend einigermaßen gut. Er fand dort
Zugang zu einem Kreis von Literatur- und Theaterfreunden, die in dem Lager sogar kleine
Bühnenstücke aufführen, durften.
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Mein Vater hatte am 1. Juni 1945 ein Entlassungsgesuch eingereicht, das abgelehnt worden war.
Doch in einem Schreiben vom 6. Juni 1945 teilte ihm das Lageraktiv u. a. mit: „Trotz des strikten
Befehls des Russ. Kommandanten Kapitän Kasjan, ihm keinerlei Entlassungsgesuch mehr vorzulegen,
haben wir in Ihrem Falle Ihr Gesuch... weitergereicht über den Dolmetscher an den politischen
Offizier der Russ. Kommandantur, der sich für Ihre Angelegenheit sehr interessiert und mit dem
Kommandanten sprechen will. Es ist möglich, dass sie in den nächsten Tagen zur Vernehmung
kommen müssen.“

Kleine Siegesparade von Rotarmisten im Mai 1945 in der Prenzlauer Allee
Als meine Mutter von ihrer abenteuerlichen Tour zurückgekehrt war und uns berichtete, flossen
wieder reichlich Tränen. Diesmal der Freude. Tatsächlich kehrte kurze Zeit später mein Vater nach
dreimonatiger Inhaftierung so überraschend aus der Gefangenschaft zurück, wie er in sie geraten
war. Die wieder vereinte Familie konnte sich nun wieder mit vereinten Kräften dem
Überlebenskampf in der zerstörten Millionenstadt widmen, die in Agonie lag. Doch das wäre ein
neues Kapitel.
Peter Mugay
(Ergänzter Bericht aus seinem Buch „Kanzeln, Könige und Kanonen“– Evangelische Kirchengemeinden
in der Berliner Stadtgeschichte“ von 1991)

Kurz-Vita des Zeitzeugen: Geboren am 24. Januar 1940 in Berlin als Sohn eines Industrie- und
Verlagskaufmanns und seiner Frau, Abitur, Journalistik-Studium, Tätigkeit (vom Volontär bis zum
Kollegiumsmitglied) in der Redaktion der CDU-Zeitung NEUE ZEIT, Chefredakteur der überregionalen
Berliner Redaktion, in der Wendezeit Mitglied der freigewählten Volkskammer, Gründer und
Chefredakteur der ersten Berlin-Brandenburger Wochenzeitung „Die Märkische“, Chefredakteur der
F.A.Z.-Tochter „Märkische Allgemeine“ in Brandenburg, Berater der F.A.Z.-Geschäftsführung,
Mitglied der Bonner Runde von Chefredakteuren; 1995 Beendigung meiner Tätigkeit im
gegenseitigen Einvernehmen an der „Märkischen Allgemeinen" nach BStU-Informationen, dazu
meine öffentliche Erklärung vom 9. Februar 1995, und Beginn der freiberuflichen Tätigkeit als
Publizist und Journalist, Verfasser zahlreicher Bücher wie „Buch „Kanzeln, Könige und Kanonen Kirchengemeinden in der Berliner Stadtgeschichte", „Die Friedrichstraße", „Wamckow - Ein
Mecklenburger Gutsdorf im Wandel der Zeiten“, „Im Einklang mit mir und der Welt und „Wo aber
Gefahr ist, wächst das Rettende auch“. 1996: Mitbegründer der Preußischen Gesellschaft BerlinBrandenburg; 1997: Gründer und Chefredakteur der Monatsschrift Preußischen Nachrichten von
Staats- und Gelehrten Sachen; 2011: Gründer und Chefredakteur der Internet-Ausgabe Preußische
Monatsbriefe; 2020: Gründer und Chefredakteur von „Peters Patrioten-Postille“.
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