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MARTIN LUTHERS WORT ZUR LAGE:
Wir Deutschen sind „vollfressige Säue, gehen müßig, schlinken, schlankern, fressen,
saufen, spielen, treiben allerlei Mutwillen und Bubenstücke, lassen uns nichts zu
Herzen gehen, noch bewegen so viel große jämmerlicher Schlachten und
Niederlagen des armen deutschen Kriegsvolks…Deutschland…wird es aber gehen
wie Troja, dass man wird sagen: Es ist aus.“ (ges. Werke)

Von der jämmerlichen Niederlage 1945 und vom Corona-Film
Wir wollen und können unserem Luther nicht in toto, wohl aber teilweise in seiner harten
Charakteristik der Deutschen folgen, fühlen uns auch selbst angesprochen und geloben Buße
und Besserung. Unsere PPP No. 6 widmet sich der sicher jämmerlichsten „Niederlage des
armen deutschen Kriegsvolks“ und dem, was gläubigen Lesern als auferlegte Buße erscheinen
mag: der Corona-Pandemie und weiteren Unbilden im täglichen Leben. Wir zeigen: Corona
bedeutete 1945 auch Hoffnung – in einem DEFA-Film…

Mehr dazu auf den folgenden Seiten. Bitte Luft holen und anschnallen!

KONTAKT - BESTELLUNG - ARCHIV
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Wie Hitler und Goebbels vor der Rechenschaft flohen
Kriegsende 1945: Das 1000jährige Reich als „Werk der Ordnung“ lag in Schutt und Asche
Vor 75 Jahren endete mit dem Zweiten Weltkrieg die in der Menschheitsgeschichte grausamste,
grauenvollste
und opferreichste aller politisch-wirtschaftlich-militärischen Gewaltauseinandersetzungen. Das blutige Gemetzel begann am 1. September 1939, brachte mehr als 110
Millionen Menschen aus 60 Nationen unter Waffen, von denen etwa 60 Millionen auf
unterschiedlichste Weise ihr Leben verloren.
Letztlich ging es um Weltherrschaft, um
Rohstoffquellen, Absatzmärkte und für einen der Hauptbeteiligten um die Tilgung der Schmach durch
den Versailler Raubvertrag nach dem Ersten Weltkrieg. Beteiligte Länder haben auch heute noch nach einem Dreivierteljahrhundert! - mit den Folgen zu tun. Man denke etwa an die auf Beschluss
der Siegermächte aus ihrer Heimat vertriebenen bzw. verjagten Millionen. Manche vergleichen diese
Untat mit Versailles-Diktaten und bezeichnen sie als Menschheitsverbrechen.
Wir können und wollen uns nicht dem gewaltigen Ausmaß des – nach der bekannten und
bekämpften Definition vom Juristen und Schriftsteller Kurt Tucholsky - Mordens an Millionen
widmen. Darüber liegen wissenschaftliche, juristische, literarische, politische, theologische und
sonstige Ausarbeitungen und Machwerke in Form von Büchern, Filmen etc. vor. (Um Tucho zur Seite
zu springen: Er qualifizierte mit seiner Mörder-Definition „nur“ das sechste Gebot aus der LutherBibel, das da lautet: Du sollst nicht töten. Man kann sich denken, wer es in „Du sollst nicht morden“
abändert und warum er es tut. Sein Seelenheil rettet er damit nicht.)
Mit einigen Streiflichtern erinnern wir an die Endzeit jenes Tausendjährigen Reiches, das am 1.
September 1933 vom Führer desselben erdacht, verkündet und errichtet worden war. Es versank im
April 1945 nach knapp 129 Monaten in Schutt und Asche.

Goebbels rief bereits am 18. Februar 1943 im Berliner Sportpalast zum totalen Krieg auf,
der dann noch mehr als zwei Jahre andauerte und mit einer totalen Niederlage endete
Beginnen wir mit Joseph Goebbels, der das Tausendjährige Reich so wortreich und bombastisch
darzustellen und so sprachgewandt zu rühmen wusste, dass ihm tägliche entsprechende
Streicheleinheiten seines obersten Dienstherrn gewiss waren. Dass der Minister für Volksaufklärung
und Propaganda (Reichspropagandaminister) von Aufmüpfigen im Volk als Klumpfuß und die seine
Dauerreden übertragenden Radioapparate als „Goebbels-Schnauze“ bespöttelt wurden, focht ihn
nicht an: für sowas hatte er „seine Leute“.
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In seiner Rundfunkansprache vom 19. April 1945 – Deutschland brannte an allen Ecken und Enden,
eine Million Russen kämpften sich unter Führung von Marschall Schukow unaufhaltsam mit Panzern
und Stalinorgeln von der Oder nach Berlin vor – hob er wie immer den Führer in den
nationalsozialistischen Himmel: Man müsse Gott danken, „immer und immer wieder, dass er uns für
diese schrecklich große Zeit einen wahren Führer schenkte…einen Mann von wahrhaft säkularer
Größe, von einem Mut ohnegleichen, von einer Standhaftigkeit, die die Herzen erhebt…Deutschland
wird nach diesem Krieg in wenigen Jahren aufblühen wie nie zuvor. Ganz Europa wird an diesem
Aufschwung teilnehmen….Wer anders könnte dahin die Richtung weisen als der Führer. Sein Werk ist
ein Werk der Ordnung…Hört es, ihr Deutschen! Auf diesen Mann schauen heute schon in allen
Ländern der Erde Millionen Menschen…Führer befiel – wir folgen.“

Man verstand sich – Hitler als Trauzeuge bei Goebbels Hochzeit am 19. Dezember 1931
im mecklenburgischen Severin und Goebbels bei Hitler auf dem Obersalzberg
Goebbels folgte ihm nibelungengetreu sogar in den Tod: 30 Stunden nach Hitlers Selbstmord durch
Pistolenschuss am 30. April 1945 (mit ihm starb an Zyankali seine Frau Eva Hitler geb. Braun, die er
am Vortag geheiratet hatte) schied Goebbels mitsamt seiner Ehefrau und sechs Kindern mit Hilfe von
Zyankalikapseln, die er von Hitlers Leibarzt Morell erhalten hatte, aus dem Leben. Sogleich ist die
Legende gestrickt worden, er habe soldatisch wie sein Führer auch eine Pistole genutzt. BunkerInsasse Reichsjugendführer Artur Axmann erklärte nach Kriegsende: „Frau Goebbels war völlig
gefasst. Kampfkommandant Mohnke küsste ihr die Hand. Sie sagte: ‚Herr Mohnke, unsere Kinder
sind schon kleine Engelchen, wir folgen ihnen jetzt nach…“ Die Mutter wurde zur Mörderin, als sie
den Kindern das Gift in die Münder drückte…

Joseph und Magda Goebbels mit ihren sechs Kindern – gemeinsamer Gifttod
Wie Hitler befahl Goebels, ihre Leichen nach dem Suizid zu verbrennen. Bei Übernahme des
Führerbunkers durch die Rote Armee fanden sowjetische Offiziere unter Oberstleutnant Klimenko
am 2. Mai 1945 die angekohlten Toten und ließen sie nach Berlin-Buch bringen. Im Institut für
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Pathologie, dem Haus 132 des Klinikgeländes, stellten sowjetische Ärzte bei der Joseph-GoebbelsObduktion fest: „An der teilweise verbrannten Leiche wurden keine sichtbaren Zeichen schwerer
körperlicher Verletzungen oder Erkrankungen festgestellt. Es muss also die Schlussfolgerung gezogen
werden, dass der Tod des (…) Mannes infolge einer Vergiftung durch eine Zyanverbindung
eingetreten ist.“ Nichts da von einem (vermeintlich) ehrenvolleren Pistolenabgang.
Das deutschen Volk und die Welt hatten am 30. April um 22.26 Uhr vom deutschen Rundfunk
erfahren, „dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der
Reichskanzlei, bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus kämpfend, für Deutschland
gefallen ist“. Am 27. April soll Hitlers Entschluss zum Suizid festgestanden haben. In den Tagen zuvor
hatte Hitler, die Rote Armee fast spürbar im Nacken, seiner Sekretärin Traudl Junge ein privates und
sein politisches Testament diktiert, Im letztgenannten Dokument ernannte er Karl Dönitz zu seinem
Nachfolger als Reichspräsident und Oberbefehlshaber der Wehrmacht sowie Goebbels zum neuen
Reichskanzler, der seinen neuen Status bis zu seinem Selbstmord nur wenige Stunden lang genießen
konnte. Immerhin ist dies ein Beleg, dass Goebels seinen Herrn und Meister über den eigenen SuizidPlan nicht informiert hatte. Der Führer verstieß seine einstigen Paladine Göring und Himmler aus der
NSDAP und entfernte sie aus den ohnehin obsolet gewordenen staatlichen Funktionen. EnglandFlieger und Intimus a. D. Rudolf Heß spielte keine Rolle mehr. Hitler hatte Heß 1941 aller Partei- und
Staatsämter enthoben und angeordnet, ihn zu erschießen, wenn er jemals wieder nach Deutschland
käme. Allerdings gewährte er Heß’ Ehefrau eine Rente. Seinen Nachfolgern im Amt gab Hitler im
politischen Testament auf den Weg: „Vor allem verpflichte ich die Führung der Nation und die
Gefolgschaft zur peinlichen Einhaltung der Rassegesetze und zum unbarmherzigen Widerstand gegen
den Weltvergifter aller Völker, das internationale Judentum.“
In seinem „Privaten Testament“ heißt es: „Ich selbst und meine Gattin wählen, um der Schande des
Absetzens oder der Kapitulation zu entgehen, den Tod. Es ist unser Wille, sofort an der Stelle
verbrannt zu werden, an der ich den größten Teil meiner täglichen Arbeit im Laufe eines zwölfjährigen Dienstes an meinem Volke geleistet habe. Gegeben zu Berlin, den 29. April 1945, 4.00 Uhr.“
Tags darauf verteilte er Giftampullen an seine Begleiter. Die Wirkung des Gifts ließ er vorher an
seiner Schäferhündin überprüfen. Gegen 15:30 Uhr vergiftete sich Eva Hitler, geb. Braun, mit
Zyankali, und Hitler erschoss sich. Wie befohlen, verbrannten Martin Bormann und andere aus dem
Führerbegleitkommando ihre Leichen im Garten der Neuen Reichskanzlei und begruben die
Überreste mit anderen Leichen in einem Bombenkrater nahe dem Bunkerausgang.

Eingang zum Führerbunker 1947
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In den folgenden Jahren sind die Überreste zu weiteren Untersuchungen mehrere Male exhumiert
und wieder begraben worden: so in Berlin-Buch, in Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Schließlich
wurden sie vollständig verbrannt und als Asche bei Biederitz in den Elbe-Nebenfluss Ehle gestreut. Im
russischen Staatsarchiv wird das vielfach untersuchte und von verschiedenen Wissenschaftlern als
„echt“ erklärte Gebiss Hitlers aufbewahrt. Mit verfeinerten Analysen-Methoden wurde festgestellt,
dass Hitler sein Leben mit Kopfschuss u n d Zyanid beendet hat.
Nach dem Ende von Hitler und Goebbels gingen die Kämpfe weiter – wie es der Führer im Testament
gewollt hatte. Nachfolger Dönitz setzte sich mit der neuen Reichsregierung nach Flensburg ab. Seine
Versuche, sich mit den Kriegsgegnern Großbritannien und USA unter Ausschluss von Russland auf
einen Waffenstillstand bzw. auf das Kriegsende zu einigen, scheiterten nach energischem Einspruch
der Sowjetunion. Dönitz wollte gemäß Hitler-Order möglichst viele "deutsche Menschen vor der
Vernichtung durch den vordringenden bolschewistischen Feind retten" und sie nach Westen
flüchten zu lassen. Zudem hoffte er, die Westmächte würden sich mit Deutschland gegen die
Sowjetunion verbünden. Vorboten des bis heute währenden Kalten Krieges gegen Russland.

Rotarmisten im Führerbunker
Am achten bzw. neunten Tag nach Hitlers Selbstmord endete in der Pionierschule I Berlin-Karlshorst
(heute Museum) der elende Zweite Weltkrieg durch Unterzeichnung einer Kapitulationserklärung der
Wehrmacht durch Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel für das OKW und das Heer, Generaladmiral
Hans-Georg von Friedeburg für die Kriegsmarine und Generaloberst Hans-Jürgen Stumpff für die
Luftwaffe (als Vertreter des Oberbefehlshabers Generalfeldmarschall Robert Ritter von Greim), alle
drei bevollmächtigt durch Dönitz. Für das SHAEF unterzeichnete Luftmarschall Arthur Tedder, für das
sowjetische Oberkommando Marschall Schukow; als Zeugen unterschrieben der französische General
Lattre de Tassigny sowie US-General Carl Spaatz. Die vier Siegermächte übernahmen mit der Berliner
Erklärung vom 5. Juni 1945 die oberste Regierungsgewalt in Deutschland. Zusammen mit der
militärischen Kapitulation, deren politische Konsequenz sie war, bildete dies die Grundlage für den
Viermächte-Status, nach dem die Alliierten bis zur deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990
für „Deutschland als Ganzes“ verantwortlich blieben. Trotz weiterer internationaler Abmachungen
steht Deutschlands Souveränität weiter in den Sternen. Die Bundeskanzlerin wird als 51.
Gouverneurin der USA angesehen.
Markus Weber

Literatur (Auswahl): Joseph Goebbels Tagebücher 1924 bis 1945 (hrsg. von Ralf Georg
Reuth, Serie Piper); Die Hitler-Testamente (Gert Sudholt, Druffel & Vowinckel); Der Zweite
Weltkrieg (Förster/Groehler, Militärverlag); Die letzten Tage der Reichskanzlei (Gerhard
Boldt, Rowohlt); Letzter Akt Berlin 1939.1945 (Theo Findahl, Hammerich & Lesser).
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Die Nachrichtenagentur SPUTNIK mit Hauptsitz in Moskau und mit Zweigstellen in Berlin,
Washington, Peking, Paris, Kairo, London und Edinburgh veröffentlichte am 17. April 2020 einen
bemerkenswerten Beitrag über die Schlacht um Berlin und damit über die letzten Kämpfe an der
Ostfront des Zweiten Weltkrieges. Er widerspiegelt die Sicht der anderen, der russischen Seite und
dürfte deshalb von besonderen Interesse für deutsche Leser sein. SPUTNIK sendet Nachrichten
ausschließlich für das Ausland in 33 Sprachen (Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Arabisch
und Chinesisch etc.) über globale Politik und Wirtschaft.

April 1945: Warum Sowjetmarschall Schukow
seine Truppen vor Berlin stoppte
Von Nikolai Protopopow
Die letzte strategische Offensive der Roten Armee im Großen Vaterländischen Krieg beginnt am 16.
April 1945. Drei Wochen wird die Schlacht um Berlin bis zur totalen Kapitulation des faschistischen
Deutschlands dauern. Doch bevor Marschall Schukow seine Soldaten in den letzten Befreiungsschlag
schickt, gibt er das Kommando: Stopp!
Die Wehrmacht hatte zum April 1945 ein Truppenkontingent von enormer Größe an den Zugängen
zu Berlin zusammengezogen. Eine Million Soldaten und Offiziere machten sich gefasst auf die
unabwendbare und unvermeidbare Offensive der Roten Armee. Bewaffnet waren die Truppen des
Dritten Reichs mit über 8.000 Geschützen und Granatwerfern, 1.200 Kampfpanzern und Haubitzen,
3.500 Flugzeugen.
„Ein erbitterter Kampf stand bevor“, sagt Michail Mjagkow, wissenschaftlicher Direktor der
Russischen militärhistorischen Gesellschaft. „Hitler blieb in Berlin, er hatte befohlen, die Hauptstadt
um jeden Preis zu halten. Selbst im April dachte er noch, den Untergang irgendwie abwenden zu
können, hoffte auf Zerwürfnisse innerhalb des Alliiertenlagers. Absolut unbegründet waren seine
Hoffnungen nicht: Im Februar-März 1945 nahm der US-Geheimdienst in Bern Kontakt zu General
Wolf auf, um eine Kapitulation der deutschen Truppen in Italien und einen Separatfrieden
auszuhandeln.“
Die Truppen der 1. Weißrussischen Front unter dem Kommando von Georgi Schukow erreichten
Anfang Februar die Oder und nahmen dort einen Brückenkopf ein. Bis nach Berlin waren es nur 60
Kilometer. Hier ereignete sich das, was laut dem Historiker Mjagkow weder in Russland noch im
Westen große Beachtung findet. „Moskau erhielt über Militärgesandte von den Alliierten die
Nachricht, dass die Deutschen die 6. Panzerarmee der Waffen-SS von den Ardennen an die Ostfront
verlegen, angeblich an die Flanken der Schukow-Front. Der sowjetische Generalstab in Moskau gibt
die Meldung an den Marschall weiter, woraufhin er die Berlin-Offensive stoppt.“
In der Tat verlegte Hitler die 6. Panzerarmee, wie sich später bestätigte, an die Ostfront – jedoch
nicht in die Nähe Berlins, sondern an den Balaton, wo die Deutschen ihre letzte Offensive
unternahmen. Auf die Frage, warum die Alliierten ihre sowjetischen Verbündeten derart
desinformierten, hieß es, den Nachrichtendiensten sei ein Fehler unterlaufen. Was es nun war –
Versehen oder Vorsatz – ist bis heute nicht abschließend geklärt.
Jedenfalls: „Berlin vor den Russen einzunehmen, war bei den westlichen Alliierten durchaus ein
Thema“, betont Mjagkow. „Beispielsweise schrieb Churchill an Roosevelt am 1. April 1945, Wien,
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Prag oder Berlin seien vor den Russen einzunehmen, sollten diese Städte für die Alliierten im Bereich
des Erreichbaren sein. Auch Bernard Montgomery, Kommandeur der britischen Truppen in Europa,
hegte solche Pläne. Das war für den Westen politisch sehr wichtig.“
Vor der Festung Berlin
Die Wehrmacht hatte die Hauptstadt massiv verstärkt. Die vielen Flüsse, Seen, Kanäle und dichten
Wälder in Berlin und Umland waren für die faschistischen Truppen ohnehin ein kräftiger Vorteil.
Der erste Verteidigungsgürtel – von zwei bis drei Kilometern Breite – verlief entlang der westlichen
Ufer der Flüsse Oder und Neiße. Die vorderste Linie wurde durch Minenfelder und Drahtsperren
gesichert. Die Minendichte betrug durchschnittlich 2.000 Sprengkörper auf einen Kilometer.
Zehn bis zwanzig Kilometer weiter verlief westlich der zweite Schutzstreifen. Der dritte bestand aus
Siedlungen, die zu Festungen hochgerüstet worden waren. Dahinter: Der Berliner
Verteidigungsbereich, aufgebaut in Form eines äußeren, inneren und städtischen Rings. Insgesamt
war der Verteidigungsgürtel bis zu 100 Kilometer dick.
Der Plan der Sowjetführung war, den Gegner einzukesseln, durch mehrere Stöße zu spalten und
anschließend einzeln zu zerschlagen. Folgen sollte ein Vorstoß an die Elbe zur Vereinigung mit den
Alliiertenkräften. Die Sowjetarmee schickte 2,5 Millionen Mann, über 40.000 Geschütze und
Granatwerfer, 6.500 Panzer und 8.500 Flugzeuge in den Kampf.

Bunker, Laufgraben und Gefechtsstand von Marschall Schukow auf dem Höhenzug Reitweiner
Sporn am Südrand des Oderbruchs sind als Kriegsdenkmal erhalten geblieben
Fotos: Mugay
Die 1. Weißrussische Front von Georgi Schukow stand Berlin praktisch unmittelbar gegenüber,
gedeckt an der rechten Flanke durch die 2. Weißrussische Front von Konstantin Rokossowski, die
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entlang der Ostseeküste vorrückte. Die 1. Ukrainische Front von Iwan Konew verlief weiter südöstlich, aber Berlin war für die Truppen des Marschalls erreichbar.
Mit Flutlicht und Haubitze
Statt den Gegner gleich im ersten Anmarsch zu überrennen, entschied sich die Sowjetführung dafür,
die Wehrmacht erstmal zu überrumpeln. Nach gewaltigem Artilleriebeschuss, der die vorderste Linie
der Schutzschanzen dem Erdboden gleich machte, wurden die Wehrmachtstellungen zwei Stunden
vor Sonnenaufgang von 143 leistungsstarken Flutlichtern der Flugabwehr angestrahlt: Das
Gefechtsfeld war für die vorrückenden Truppen hell erleuchtet, aber die Männer in den
Schützengräbern waren von einem Moment auf den anderen geblendet. Ohne auf organisierten
Widerstand zu stoßen, legte die Rote Armee mehrere Kilometer des Verteidigungsgürtels zurück.

Vor den Seelower Höhen
An der Seelower Höhe stockte die Offensive: Die Wehrmacht hatte rechtzeitig Verstärkung
herangezogen. Die Infanterie schaffte es nicht, die Verteidigungsstellungen zu durchbrechen,
weshalb Schukow zwei Panzerarmeen ins Gefecht schickte. Drei Tage dauerten die Kämpfe an der
Höhe an: Erst zum Abend des 19. April schlugen die Sowjets die dritte Schanzenlinie durch und
rückten bis an die Grenzen Berlins vor.
„Es ging los mit den Kämpfen in der Stadt. Berlin wurde unter anderem von der 8. Gardearmee
gestürmt, unter dem Kommando von Wassili Tschujkow, der schon in Stalingrad gekämpft hatte“,
erzählt Mjagkow weiter. „Tschujkow war im Stadtkampf sehr erfahren. Er bildete Sturmgruppen, die
mit Maschinengewehren und Granatwerfern bewaffnet waren und von Pionieren verstärkt wurden.
Sie stürmten die befestigten Stellungen der Deutschen.“
Berlins Straßen waren von Barrikaden blockiert und von tiefen Gräben durchzogen. Die Hitlertruppen
hatten Unterstände aus Beton errichtet, nutzten zum Schutz die Kanalisations- und U-Bahn-Schächte.
Gegen sowjetische Panzertechnik wurden massenhaft Panzerfäuste eingesetzt. Die Kommandeure
der Panzerverbände mussten mitten im Geschehen ihre Taktik ändern: Die KPz rückten im
Tannenbaumverfahren vor – ein Panzer auf der einen, ein Panzer auf der gegenüberliegenden
Straßenseite. „Die Sowjettruppen nutzten schwere und überschwere Artillerie im Kaliber 203 und
305 Millimeter. Den Auftrag, die Stadtarchitektur zu schonen wie in Wien, hatten die Soldaten nicht,
weil die britische und amerikanische Luftwaffe die Reichshauptstadt schon schwer beschädigt hatte.
Von einer langen Belagerung konnte auch keine Rede sein. Es war klar: Je schneller man handelt,
desto geringer die Verluste“, sagt der Historiker Mjagkow.
Auf dem Weg zum Reichstag
Beim Vordringen zur Stadtmitte stießen die Rotarmisten ständig auf Kampfstellungen in den
Häusern: Die Türen und Fenster waren zubetoniert, aus kleinen Scharten schossen Geschütze und
MGs. Die Hitlertruppen saßen den Sturm nicht einfach aus, sondern griffen immer wieder an.
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„Natürlich waren viele der Hitlersoldaten willens aufzugeben. Aber es lief eine mächtige
Antisowjetpropaganda: Die Menschen wurden damit eingeschüchtert, dass wilde Horden vom Osten
einrückten, die nur auf Vernichtung aus seien, dass sie keine Gefangenen nehmen würden.
Außerdem wurde die Truppendisziplin mit brutalen Mitteln aufrechterhalten. Ob Militärs oder
Zivilisten – wer auch nur den Anschein einer Kapitulationsbereitschaft machte, wurde im Freien
gehängt oder auf der Stelle erschossen“, erklärt der Experte.
Dennoch: Haus für Haus, Bezirk für Bezirk – die Sowjetarmee eroberte die Reichshauptstadt
allmählich. Die Sturmtrupps stießen durch Schwachstellen in der Verteidigung tief ins Feindesgebiet
vor, lenkten die Artillerie und die Jagdbomber auf Widerstandsnester und Regierungsgebäude.

Gruppenfoto von Rotarmisten vor dem Reichstag im Mai 1945

Kleine Siegesparade am 26.Juni 1945 in Berlin
Am 30. April erreichte die Rote Armee den Reichstag. Die letzte Hochburg des faschistischen
Deutschlands wurde von ausgesuchten SS-Männern verteidigt. Hier dauerten die schweren Kämpfe
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bis zum 2. Mai an. Dann war die Lage der Hitlertruppen aussichtlos geworden: In kleinste
Widerstandsgruppen zersplittert, konnte die Wehrmacht den Ausgang der Schlacht um Berlin nicht
mehr wenden. Die Bitte der Deutschen um eine Feuerpause wurde mit dem Ultimatum
ausgeschlagen, Berlin aufzugeben. Die letzten Splitter der Wehrmacht, die sich nicht ergeben
wollten, waren bis zum 7. Mai vernichtet. Am Tag darauf wurde die bedingungslose Kapitulation
Hitler-Deutschlands unterzeichnet. Die Sowjetarmee hatte in der Berliner Offensive rund 80.000
Soldaten und Offiziere verloren, 300.000 Rotarmisten waren verwundet. Die Deutschen hatten
380.000 Tote zu verzeichnen, rund eine halbe Million Hitler-Soldaten geriet in Gefangenschaft.
(Der Artikel ist aufrufbar unter:
berlin-offensive-april-1945/)

https://de.sputniknews.com/panorama/20200416326913920-

Mai 1945: Das Ende von Hitlers Tausendjährigem Reich

Deutschland zahlte mit Zerstückelung in Besatzungszonen
unterschiedlicher politischer Ausrichtung, mit Reparationen, Vertreibung etc.
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Erinnerung an den großen Krieg und in memoriam Jo Schulz

Federzeichnung von Heidrun Hegewald

Frau
verw. M.
in Köln

Der letzte Schuss
Ein Nekrolog
Er ist in den Krieg gezogen
für Volk und Vaterland,
für Deutschland wollte er kämpfen
und hat es doch gar nicht gekannt.
Er wollte für Deutschland siegen
und hat au] den Führer geschworn und als wir kapitulierten,
schien alles für ihn verlorn.
Dann zog er seine Pistole
und schoss sich in die Brust.
Er dachte, es wäre für Deutschland.
Er hat es nicht besser gewusst.

Deine letzte zärtliche Kusshand
ist mit dem Soldaten gereist
durch Belgien, Frankreich und
Polen,
so wie es der Führer befohlen aber im fernen Russland
ist sie verwaist.
Jo Schulz, Lyriker, Kabarettist und
Buchautor
(„Laufen
ohne
Vordermann“), hat den Weltkrieg
„mitgemacht“. Am 31. März wäre
er 100 Jahre alt geworden.
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Nachdenklich Heiteres mit Corona
Ein DEFA-Film brachte 1947 realen Optimismus ins kaputte Berlin

Die drei Hauptdarsteller v.l.n.r. Piet Clausen, Eva-Ingeborg Scholz und Lutz Moik
In Zeiten der aktuellen Corona-Pandemie mit überbordender Hysterie im Volk und beleidigendanmaßender Wichtigtuerei der Politik tut es gut, sich des frühen DEFA-Films „1-2-3- Corona“ zu
erinnern. Er spielt 1945 in der von anglo-amerikanischen Bombern nahezu pulverisierten und von der
Sowjetarmee eroberten Ruinenstadt Berlin. Klaffende Wunden der geschändeten Millionenstadt
werden schonungslos ins Bild gesetzt und mitfühlend wird das Leiden von jungen Seelen
angesprochen: Vater im Krieg geblieben, Mutter schuftet als Trümmerfrau, keine Wohnung,
Kleidung zerrissen , Hunger Tag und Nacht, Kleinkriminalität, um zu überstehen, und des
Nachkriegsgleichen mehr. Dennoch schaffen Drehbuch mit einfühlsamem Wortwitz, Regisseur mit
sensibler Führung und jugendliche Schauspieler mit erregendem Einsatz eine optimistische
Atmosphäre beim Bezwingen der Drangsale und beim mühsamen Aufbau eines eigenen kleinen
Zirkusses
inmitten
der
Ruinenlandschaft. Ein von
jedem ergriffenen Zuschauer
erhofftes glückliches Ende
stellt sich unaufdringlich ein.
Corona der anderen Art. Man
wünschte sich, den deutschen
Streifen im vom Volk bezahlten
Staatsfernsehen
anstelle
nervtötender US-Schinken- und
übler Tatort-Pandemien
zu
sehen.
Peter Claus
Szene: Wie kommen wir weiter mit unserem Zirkus?
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OFFENE BRIEFE an Kanzlerin Merkel

Eva Hemm vom Oronos-Stiftungsmanagement
(Die Stiftung bezweckt die Völkerverständigung und den Schutz von Kindern, Tieren und Pflanzen. Sie
errichtet und verwaltet weltweit Friedenszentren und Forschungszentren für neue ganzheitliche
Lebensformen, Heilung und neue Menschenrechte. Die Stiftung ist politisch und religiös neutral,
verfolgt keine Selbsthilfe- oder kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.)
„Ich wende mich als Bürgerin dieses Landes und als Mutter von drei Kindern, aber in erster Linie als
Mensch an Sie.
Wenn ich in die Gesichter und Augen der Menschen schaue, sehe ich Angst, Verunsicherung und
Hoffnungslosigkeit! Mit Ihrer Entscheidung, das deutsche Volk in die Kontaktsperre zu schicken,
haben Sie uns all unserer Grundrechte beraubt! Sie zerstören unsere Wirtschaft, unseren Wohlstand,
unsere Familien, unsere Würde, unsere Zukunft, unser Demonstrationsrecht und unsere
Meinungsfreiheit. Mit Ihrer Politik zerstören Sie den Zusammenhalt und die Gemeinschaft des
deutschen Volkes und fordern sogar öffentlich zu Denunziation und Verrat auf. Sie zerstören unsere
Gesundheit und die Gesundheit unserer Kinder, durch die mögliche Durchsetzung der
Zwangsimpfung. Sie zerstören unsere Privatsphäre durch Wohnungs-Zwangsöffnung und die
angekündigte, von staatlicher Seite durchgeführte Blutentnahme der Menschen in ihren
Wohnungen! Ihre Entscheidung der Kontaktsperre, zum „Schutz der Menschen“ vor dem angeblich
verheerenden Corona-Virus, basiert auf der Beratung der Leitung des Robert Koch Instituts durch
Prof. Dr. Lothar H. Wieler, Professor für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre. Das bedeutet im
Klartext, Ihre Entscheidung, ein ganzes Volk unter Kontaktsperre zu setzen, geht auf den Rat eines
Tierarztes zurück? Doch Sie haben es in Deutschland mit Menschen zu tun! Mit Menschen, die Sie
gewählt und die Ihnen vertraut haben. Durch genau diese Menschen stehen Sie im Amt der
Bundeskanzlerin, und eigentlich für diese Menschen. Das sollten Sie nicht vergessen! Doch Sie treten
das Vertrauen des deutschen Volkes mit Füßen.
Am 18.März 2020 haben Sie uns Menschen mit Ihrer Ansprache in die Isolation geschickt. Eine
wirtschaftliche Isolation, für viele von uns mit katastrophalen Folgen. Das Aus vieler Betriebe! Eine
seelische und mentale Isolation, die mehr Menschen das Leben kosten wird, als Covid-19 selbst.
Denn Einsamkeit tötet.
Eine religiöse Isolation, die unseren christlich gläubigen Mitmenschen die Möglichkeit nimmt, das
Osterfest in der Gemeinschaft der Kirche und ihrer Familie zu feiern. Aber für die moslemischen
Mitbürger lockern Sie Ihr Versammlungsverbot, damit sie sich zu Tausenden an Ramadan treffen
können! Womit rechtfertigen Sie das??
Und eine mentale Isolation, die den Menschen den Mut nimmt, sich zur Wehr zu setzen und
Widerstand zu leisten. Und Sie sehen es nicht einmal als Selbstverständlichkeit an, sich jeden Tag an
das deutsche Volk zu wenden, um den Menschen Hoffnung zu geben, Mut zu machen und das
Vertrauen der Menschen für ihre Zukunft in diesem Land aufzubauen? Wieder einmal beweisen Sie
in meinen Augen Ihr Desinteresse an den Menschen in Deutschland – und wie leichtfertig Sie uns und
unser Deutschland mit hoch erhobenem Kopf zugrunde richten.
Ich fordere Sie auf, das Amt der Bundeskanzlerin niederzulegen und es gesunden und aufrichtigen
Politikern zu übergeben, denen der Mensch, das Volk, Deutschland und seine Kultur sowie die
Zukunft dieses Landes am Herzen liegen.
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Publizist und Buchautor Henryk M. Broder
„…die Kanzlerin hat uns in ihrer Osterbotschaft ja wie kleinen Kindern gesagt, dass wir über Ostern
schön brav sein sollen, dann dürfen wir vielleicht im Ramadan ein wenig draußen spielen. Vom
Ramadan hat sie zwar nicht gesprochen, aber der beginnt zufällig kurz nach Ablauf der
gegenwärtigen Ausnahmezustands-Frist. Ein Zufall? Vielleicht dauert dieses große Sozialexperiment
aber doch viel länger.
Wann konnten unsere Politiker schon mal so viel Gängelung und Bevormundung der Bürger
ausprobieren, um zu testen, wie lange die ruhig bleiben. Und sie bleiben ja ruhig. Selbst die
Kontrollen an den innerdeutschen Grenzen zu Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern
schlucken die meisten Menschen nahezu klaglos. Kurios ist: Mein Steuergeld fließt noch ungehindert
mit dem Länderfinanzausgleich nach Mecklenburg, nur ich selbst darf dieses Land nicht mehr
betreten.
Aber vielleicht sollte man sich auf den Weg zurück in die deutsche Kleinstaaterei einfach freuen. Ich
hätte dann auch gern die Souveränität für mein deutsches Lieblingsfürstentum zurück.

Kommittee für Freiheit und Demokratie
Wir sind das Volk
Gesunde Menschen haben keine Angst von Viren.
Gesunde Kinder und Jugendliche sind von Viren nicht gefährdet.
Ältere Menschen sollen von Krankheiten geschützt werden.

Wir befinden uns im Krieg. Diesen Krieg führen zweibeinige Viren gegen
uns, um uns einzuschüchtern, beängstigen und disziplinieren. Das ist die
Methode aller Herrscher der Geschichte.
Einst wurden Christen mit dem Teufel beängstigt. Dann war es “der Russe”.
Seit dem 11. September 2001 hat der Terrorist den Russe ersetzt. Nun ersetzt
ein Virus den Terrorist. Die Menschen in Todesangst zu versetzen gehört
zur Werkzeugkiste der Herrschenden aller Zeiten.
• Wir lassen uns nicht vom Staat beängstigen.
• Wir lassen uns nicht vom Staat bevormunden.
• Wir erlauben dem Staat nicht unsere Grundrechte zu verletzen.
• Wir werden die Freiheitsräuber eines Tages zur Rechnung ziehen.
• Wer für die Freiheit nicht kämpft, hat sie schon verloren.
Wir rufen Bürger auf, sich jeden Freitag um 17 Uhr am Marktplatz und beim Rathaus des jeweiligen
Ortes zu treffen, um Solidarität für Freiheit und Demokratie zu zeigen.
www.freiemenschen.com
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Das Kleist-Museum in Frankfurt/Oder lädt ein

Die Ausstellungsräume des Kleist-Museums in Frankfurt / Oder sind nun wieder für Besucher
geöffnet. Über einzuhaltende Auflagen in Zeiten der Corona informieren gern die EmpfangsMitarbeiter. Gäste sind wie immer herzlich willkommen! Besonders seien ein Besuch der
Sonderschau über das Marionettentheater und die Dauerausstellung "Rätsel. Kämpfe. Brüche“
empfohlen. Sie sind dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen.
Darüber hinaus lohnt sich ein virtueller Besuch. Das Kleist-Museum baut seine Präsenz in den
sozialen Medien und im Netz kontinuierlich weiter aus. Zu seinem 220. Geburtstag konnte der
Dichter Franz Freiherr von Gaudy im Kleist-Museum zwar nicht mit einer Ausstellung gefeiert
werden, bekam aber dafür ein virtuelles Geschenk. Der Blog https://franzvongaudy.wordpress.com/
lädt zum Besuch ins Schreibkabinett des Wahlberliners ein, der eigentlich aus Frankfurt (Oder)
stammte. Dort lässt sich über Gaudys "vielfach bewegtes Leben" nachlesen, wie er es – Kleist nicht
unähnlich – vom ungeliebten Soldatenstand zum Schriftstellerdasein brachte und zu einem der
Prototypen des vielseitigen Dichters wurde. Auf dem Blog ist Gaudys Welt durch dessen eigene
Aufzeichnungen entstanden: durch Gedichte, Briefe und kleine skurrile Skizzen. "Zu Besuch bei Franz
Freiherr Gaudy" kann man auch auf YouTube sein: Die Schauspielerin Nina Herting liest einen heiterverrätselten Text
des spätromantischen Dichters (https://www.youtube.com/watch?v=invctd840mU).
Am 17. Mai findet der Internationale Museumstag 2020 statt. Dazu lädt das Kleist-Museum unter
dem Motto "Das Museum für alle: Museen für Vielfalt und Inklusion" ein, die Ausstellungen bei
freiem Eintritt zu besuchen. Da aus gegebenem Anlass auf Gruppenführungen noch verzichten muss,
wird eine Online-Führung offeriert. Mehr auf der Internetseite am 17. Mai. Außerdem lädt das KleisMuseum herzlich dazu ein, den Museumstag online mitzugestalten! Unter dem Motto "Mein liebster
Kleist" können bis 10. Mai Lieblingszitate und -texte von Kleist per E-Mail an: majer@kleistmuseum.de gesendet werden. Die Form und Sprache sind frei wählbar: Das Ergebnis wird am 17.
Mai online veröffentlicht. Mitmachen kann jeder. Gebeten wird um vollständigen Namen, Alter und
Anschrift. Beiträge sollten eine Länge von einer Minute nicht überschreiten. Als kleines Dankeschön
schickt das Kleist-Museum einen Gruß. Wer keine Veröffentlichung wünscht, schreibe das einfach
dazu. Das Kleist-Museum hofft mit den Worten von Franz Alexander von Kleists auf ein baldiges
Wiedersehen: "Im Moment des Wiedersehns strömen alle Wonnen, alle Wohlgefühle der Schöpfung
in einen einzigen Blick zusammen und vergöttern die sterbliche Natur!" (aus "Fantasien auf einer
Reise nach Prag", 1792)
PM
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Leserbriefliches
Ein „nach Corona“ wird es nicht geben
Eine Anmerkung von mir zu "Corona". Es wird kein „nach Corona" geben. So, wie sich das Virus
gezeigt und ausgebreitet hat, wird es nie wieder verschwinden. Und solange kein Immunitätsmittel
erzeugt werden kann, ist die Ausbreitung auch nicht aufzuhalten.
Es ist ohnehin für mich unbegreiflich, wie ein Schleim, der selbst nicht lebt, sich vermehren kann,
indem er lebende Zellen genetisch benutzt. Interessant wäre ja, wie das Virus entstanden ist. Waren
es die bösen Chinesen, vor denen Napoleon warnte ( .. man hüte sich, den gelben Tiger zu wecken…)
oder ist unseren amerikanischen Beschützern im Vorsorgeeifer etwas aus dem Ruder gelaufen ?
Oder? - eine höhere Vernunft wäre ja auch denkbar. Es trifft wohl überwiegend die ältere Generation
und dabei vorzugsweise Männer. Vielleicht wehrt sich die Natur gegen die Überbevölkerung auf
diesem Planeten und gegen die Maßlosigkeit der Menschheit. Der Geist ist aus der Flasche...
Hans-Jürgen Worm, Frankfurt an der Oder

Unendliche menschliche Dummheit
Die Bedenken, Kritiken und Aktionen, wie die von Max Otte mit seiner nächsten Aktion "Hambacher
Schloss", halte ich für berechtigt, auch die Frage nach der Herkunft des Corona-Virus', die Bischof
Williamson aufwirft. Sollte es wirklich nicht durch zufällige Übertragung durch Flughunde und
Fledermäusen, sondern aus einem Instituts-Labor nahe Wuhan stammen und absichtlich in Umlauf
gebracht worden sein, wäre es höchst abscheulich menschenverachtend und verbrecherisch, und
durch die ganze Welt müsste ein Aufschrei der Empörung gehen. Da er aber die Religion mit ins Spiel
bringt („Ihr habt meine Religion verschmäht und sie durch Politik ersetzt", und nun ..... ), verwässert
er seine Vermutung der Vorsätzlichkeit. Er reiht sich ein in diejenigen Klientel-Gruppen, die das
"Corona-Schicksal" durch die Brille ihrer Klientel-Interessen sehen, daraus ihr Verhalten und
Maßnahmen ableiten. Verweisen möchte ich auf die You-Tube-Ausführungen von Professor Stefan
Homburg, Direktor des Institutes für Öffentliche Finanzen der Leibnitz-Uni Hannover. Er legt dar, dass
im Corona Krisen-Management vom Robert-Koch-Institut und der Regierung viel falsch gemacht
wurde! Seine Darlegungen erscheinen mir nicht unlogisch. Doch an was soll man noch glauben?! Die
allgemeine Verunsicherung wächst.
Wenn Donald Trump der WHO vorwirft, China begünstigt zu haben und die US-Beitragszahlung ab sofort verweigert und es offensichtlich keine Macht der Welt gibt, solche sich auf
Vermutung stützende Entscheidungen zu verhindern, kann und will ich nur abschließend
sagen: Die Corona-Pandemie kehrt jetzt die Globalisierung um und offenbart, wie falsch
unsere heutige Welt sensibilisiert ist. Sie erzwingt ein weltweites Umdenken der Politik.
Wenn auch das nicht gelingt, wird die Welt nicht zu retten sein. Unsere Hoffnung, dass es nicht dazu
kommt, wird davon abhängen, ob sich Vernunft und Verstand durchsetzt und Albert Einstein nicht
Recht behält, als er sagte: "Am Ende meines Lebens weiß ich immer noch nicht, ob das Weltall
unendlich ist, gewiss weiß ich, dass es die menschliche Dummheit ist."
Klaus von Statten, Brandenburg
Redaktionelle Anmerkung: Aus Corona-Gründen ist Professor Max Ottes Neues Hambacher Fest
verschoben worden. Wir informieren rechtzeitig über den neuen Termin.
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Tag für Tag werden (auch) die Bundesbürger im Staatsfernsehen mit
lexikalischen, albernen, dümmlichen Quizfragen förmlich zugejaucht. Wir
bieten unseren gebildet-intelligenten Leser einen Test ihrer Informationskompetenz (Folge 1):

Wer hat das gesagt?
1. "In der Welt der kapitalistischen Demokratie lautet der Wirtschaftsgrundsatz: Das
Volk ist für die Wirtschaft da und die Wirtschaft für das Kapital. Wir haben diesen
Grundsatz umgedreht, nämlich: Das Kapital ist für die Wirtschaft da und die Wirtschaft ist für das Volk da. ( ... ) Das primäre ist das Volk."
Karl Marx, Erich Honecker, Mao Tse-Tung, Adolf Hitler?
2. "Im Januar 1933, als Hitler Reichskanzler wurde, gab es in Deutschland sechs
Millionen Arbeitslose. Drei kurze Jahre später, 1936, herrschte Vollbeschäftigung.
Aus schreiender Not und Massenelend war allgemein ein bescheiden-behaglicher
Wohlstand geworden. Fast ebenso wichtig: An die Stelle von Ratlosigkeit und Hoffnungslosigkeit waren Zuversicht und Selbstvertrauen getreten. Und noch wunderbarer: Der Übergang von Depression zu Wirtschaftsblüte war ohne Inflation erreicht
worden, bei völlig stabilen Löhnen und Preisen. Das ist später nicht einmal Ludwig
Erhard gelungen."
Frank Franz, Sebastian Haffner, Franz Schönhuber?
3. "Per Definition ist eine sich globalisierende eine sich entnationalisierende Welt.
Wenn der Markt global ist, sind es auch Produktion, Investition und Distribution. Logischerweise können deren Gesetze nicht dem Nationalstaat gehorchen; es zählen
Ertrag, Bilanz und die Aktionäre, die viele Pässe haben. ( ... ) Heute lässt sich die Wirtschaft für nichts mehr einspannen; ihre Treue gehört dem Staat nur so lange, wie der
vernünftige Investitions- und Produktionsbedingungen garantiert. Tut er es nicht,
heißt es 'goodbye, Berlin' und 'hello, Bombay'."
Alan Greenspan, Josef Joffe, Christa Luft?
4. "Wenn es ihn nicht gegeben hätte, müsste man in glatt erfinden: den Holocaust.
Die Gegenwart ist undenkbar ohne ihn, die Medien, die Öffentlichkeit profitieren von
ihm. Der Holocaust füllt die Seiten der Zeitungen und Journale, er füllt endlose Sendeminuten in Hörfunk und Fernsehen und Kino, er bietet stundenlangen Gesprächsrunden erhitzenden Diskussionsstoff, er erfüllt bedürftige Seelen mit gehobener
Stimmung, er füllt, nicht zuletzt, die Kassen von Produzenten, Regisseuren, Schauspielern, Journalisten, Autoren und vieler anderer .... Und was wäre die Politik ohne
den Holocaust: Ethnische Grundsatzdebatten entbehrten jeglichen gemeinsamen
Nenners, Kriege ließen sich nicht mehr verharmlosen oder verdammen, wenn sie
"weniger grausam" als der Holocaust, wenn sie genauso grausam wie der Holocaust
sind."
Steven Spielberg, Jörg Haider, Richard Chaim Schneider?
(Enttarnung auf der nächsten Seite!)
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Auflösung von „Wer hat das gesagt?“:
Frage 1: Adolf Hitler in seiner Rede vom 11. Dezember 1940;
Frage 2: Sebastian Haffner in „Anmerkungen zu Hitler“., 5.Auflage, S. 38, Kindler, 1978;
Frage 3: Josef Joffe, Herausgeber der Wochenzeitung DIE ZEIT; in der Süddeutschen
Zeitung vom 4./5.Sepember 1999;
Frage 4: Der deutsch-jüdische Publizist Richard Chaim Schneider in „Fetisch Holocaust“,
Kindler, S. 9/10, 1997
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